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.XiitiieckunBt'u im Kreuzgaiitf iles NeuaiOuMlerü zu Wiirzbiu u'

* \Viederhei->>t4>llung der i^iebfraueukirt-be zu Arnstadt h'AX* U-tfi

Aus dem Itaiibericht Uber di-n iHjmbau zu Kuln (K.-C.) . . 2A1
Kmeitenuig der Kirche S. Maria au der äcbnurga^.se zu

Ki>ln (I5.-C.) 1^
* Hestauration der Hahiieuthorliurg iu K<jIu Xiii

.Stand der Arbeiten am Miinster zu I lm ili.-C.) 2Ü1
Kesiauration unii Vaiidali.sniii.s zu MiiusttT i. \\'e«tlal4'u . . 4 1

7

IU's(anratious-l<<u-barci im l>«m zu Wuniis Iii. Hi
Üesiauration des Doms zu Wurzburv ( H.-* .) :üU
.^ii^bau der Wes-tfroiit des Mailantler Donks 122
Hestaiiratiou des Doms von Florenz ....... 17!>. (yt2

* Krhaltung des lleidelbergi-r Schlosse» iSiL I
* Uli iZü.

LIIL lüL 216
* Die Feuersbninst zu .Aachen und der \Vi«deraufl<au des

Kathbauses dasei büt ->4l. öll. h2tL. bhü
Erhaltung der Burg I )ankwarderode &2. Ijül iltli

Hestauratiou des l'ellerliauHes zu NOmbcrvr 114
Zur Kestauriruug der Baudenkmiller iu Italien (B. C.) . . . '2^

.\bbnich der Kselsohreu des Pantheon L2Ü

Bauananbrongen und Projekte.

* Vom Bau des Reichstagshauses ZiL 12, 221. '2äU. 2b!L
Aoft * :t(Ki.* ^ih * fto!»*

ReirbstaKi-gebaudc oder Heich.'itagshaus'/ Iii

•Berliner Neubauten:
• l'mbau der Neuen Kirche I. 20
• Villa des Verl.-Huchhandh rs C. Muller-Grote . . . . Hiü
• Haus derl.ojfe „Hoyal Vork"^, Dorotheeustrafsc 21. 'i^H* 'iJf>*

• (Jeschafts- und Wohnhau* von Ileuuiger & t'o. in Berlin 211il

• ^iedau-Panorama am Bahnhof .Mexanderplatz . . . <>1B*
* llauptgebAude der Hygieue-.\usstellung iu Berlin . . . . äU
Neubau des preufs. Abgeordiie(enhau^>s äli
Dirnstgebaude für das Pohzei-Pra-^iilium zu Berlin .... 'dlh

Neue Bauten und L'nteniebnmnKeu der Stadt Berlin . . . U14
Projeklirter Bau einer Kirche filr dii'^ englische Kolonie in

Berlin L»Ü
' Kaiholixclu' Kirche zu Welling 1 73
* Kirche tQr den Vorort Kinisbrittel zu Hamburg .... IIB
* Italienische Canipo »auto-.Anlagen r,'VA

* Bau eines neuen Haihhauses for Leipzig lül

Vollendung des neuen Wiener Kathbauses lüü
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* Kmpfangügeb&ud«! auf dum neuen Zentralbahnholc zu StrasS'

bürg i. Klsa»s lüÄ» 4RS» HhT
Bau eines (re»chäftsgebiiudes für die königliche Kiseubahn-

Direktion in BrumiMrg
'* Neuere Bibliotheken und deren Kiiiricbtungeu mi*
* Dan neue Kunstakademie-GcbAude zu München ....
Vollendung des Neubaues der Sternwarte zu Wien ....
* \ ierklassige Schulbaracko zu Ki^uigsberg i. l'r

*l>er l'mtNin des konitflicfacu Hoftheatcra zu Stuttgart 21ä^
2.'^3. 2^). iio.'i.

* l'mban de« Ijuidestbeaters zu JVag 21ü
Wiederaufbau des tAi'hecbist'heu National-Tbealers iu Prag .

Neue« Theater in R«nchenberg

Theater-Neubau iu Schwerin

.\u>stellung des Mudells etc. fUr das neue (iewaudhaus iu

Leipzig

Das neue (Gewandhaus in Lei|izig (V.-M.)
* Kur- imd Wasserbeil-Anslalt Wilhelm.shöh« hei Cassel . .

* Da» Schwefelbad Acijue atbule bei Tivoli

Neues Krankenhaus zu Antwerpen (V.-M.)

Ucber den Bau der Strafausialteu zu Wehlheiden und Her-
I fort (V.-M.)

Bau eines dritten (iefangnisses in Hannover (V.-.N|.> . . .

Ni-ues (iarniMin-Gefiujgniss iu Stuttgart (V.-M )

Markthalle lur Berlin Sil.
* Schlachthaus in Bad t)<!ynhausen
* ( »efTentliches Scbla4-hthaus auf der Hoddcnkoppel zu Lillieck

* llauser-(iruppeii an der Sacbsen-.AIIec iu ]>resden . . .

* Wohnhaus des Kaufmann BauB4'h zu Kssliugi'ii ....
* Geschatlfi- und Wubtüuuis Wachtstrafse 2ä zu Bremen
* Arbeiterhiiuser bei Lübeck
Bau des Kaiser]>alaste8 in Strafst lurg 1 IB.

Schloss Neuscbwanensttriu .

Umliau des fOrstl. Tburu- und Taxis*M-hen Schlosses zu

Begensburg
I)reifenster-IIau.sor in der Neustadt zu Kiiln .... 171.

•Photograpli. At«rlicr von Bosch zu Frankfurt a M. . . .

*Die .\rehilektur des neuen Italinns II. Rom.
Stadterweiteriuig 17.1. IK« * li)i>. — * Finanz-Ministerium
la? » 'im. 211. — hilH::o il'nUt'it'iriu ( ParlaUKUtsge-

bände) 211. — * Amerikanische St. Patilskirche 211. -

* Kugli.s4'.he Kirche 21^ * Kunstausstellungs-Palast 21^
— Post- und Telegraphen -(leliAude 2iL — Kiscnbalin-
* Kmpfangsgebäude 21L. — Deutsches archAolog. Institut

2.H4 — • Hotel der deutschen Botschaft ( /^//n.-.-" difftireUi)

'i:t4 — Kirche A'. l'nnl» jwrri le mure 2.S.'i. - * Kirche

.V. Uaria lieir.inima 23«.*" 208.

Neubau -Projekte in Manchen (Badeanstalt - Maugfall-

Wasserleitung Damplbetricb der Strafsenbahnen —
Panorama — Ausbau des Akadcniiegcbaudes - Stadt-

und HinglMtho)

In .Aussicht stehende Mouunutntaltiauten zu Hainburg .

Aus der BauthUtigkcit von Lübeck

DenkmiUer.
* Dos Nattoual-Dcukmal auf dem Niederwald . IZiL 497.* imi
* ( iottfrie«! Sera|H'r's Grabdenkmal auf dem prutest. Friedhof

in Koro il2
Kinweihtuig des Semper-Grabmals iu Korn 2111

— .Semper-Denkmal iu Dresden 23»!

Schinkel-Denkmal für Neuruppin 4lit).

Gedenktafel für R Lucae LI
Errichtung eines Obelisken auf dem Potsdamer Platz zu Berlin .W)
Monument der Republik auf der Itave Hu i 'hnUtiu (TKnu

in Paris ÜM!
?ichweizerische Denkmäler tiä

Körnitz fitr Erhaltung der Denkmäler arabischer Kunst . . LiÜl

Bescbatlignng des Liebig-l>eukiDals in München '"i76

Belenohtnng, Heiznngr tmd Ventilation.

* DaM Oelgas und seine Darstellung 2üU. 'Jti.'i*

* l 'elier die Berecliuuug von .Aulagen l'itr uicchauische Ven-

tilaüon a2ü
Veutilatiun tou WohurUumen Btiti

Veiitilations - Einrichtungen in landwirthschaitlicbeu Bauten
(V.-M) tAh.

* Sirhenuig der TheaterbosuchtT gegen Ersticken. — Zug-
fn'ie selbstthätige Ventilation mittels Paragon .... 3M

Wozu wcnicn Kappen auf Rauch- und Ventilationarohren

gescutv aaa. aifi

448
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Um Im astei uii'ssiLii^i ii aii I (\' -M.^ 170
' Hl »! ;;'iu>; iler

|
ti:>'lii' iIi'-, ' )LM: r-Htii'lQg . . 331

Vi rsiiclii- iil'i'r >lie VcrwtiiJmiK \oü (>«1 tum Abstillen der
Mifu s^»' lli'ii . 3ti

Ilm imii.^Hi'ihi'M li.Mliiriinfirn i» l)iii>-lnirg (V.-M.) 1S4
/.m iti'h I lin li^Mi-iMT Mill< Irin itj imi iliV .liihrt-Kin-iiil.-

l^^J.^H 13. 23
WiHli-rh<>rsielhinftsko»itii der tlnrfli Jas HochwiUtM'i- he-

si-hadiKicn DahiiAiiiagcii der pral?:. Ki!i4-iibahiieu . . . 220

Mit

•l'eber die Aiumnodung der lUuch- und Ventilatioiis-Rohre

und deren Abdecltung 174. lf>8. 2tH)

Raul liYcizfIncmie Frm'tiingji-Atilagt>u 359
* ralciitirte NeiimmK an Kat tu'lnlrii STi
* yilll-lveg\iliiiili.'ii villi I.tiiiliiiltl 2nf>

* Traiis|iortalil>T Utattfiinlcii \i>a (jaletacliky U
* Veutilutioiis-' >iVii von MiiIIit in Gera 183- 505
* (ifti-feiienins l'iir DwiiilTifssel iiach System Berudt und

I'.^Iil'M-ni.-mn H7
* Liili1ie:3;-Aii]iarat vuii Miihiliii Ijinlfl in SiiitlL'art . .

H'i

* Ventilation»-! >e(keurotietieu '. '. '. '. '.

i i
'.

'. '. - -IW
I'oppelt wirkender Veutilator

Sthornstein-Aiifttta von Struvc t»i<'

Waüsergu als Heizmaterial der Zukunft 4D2

Normen der Ki'iiiM-A'erMcbemugs-ücgellgchaftcn betr. der

eloktr. Boli iu hiuiiff . • • • • • •

~ 411

Elekiro-Icchu. Lal'Or.iioriiiin nml Material -Prtlfungs- Anstalt

am l'olylt'ilniikum m Jiiultgart 1(>8

Vorbereitung zur Au&führung elektrotechnischer Dflcuchtuugs-

Anlageu iu Berlin 5i>l

InCi-niariiimilf Ulit/srlMiirii-Stittistik K2
»l'rojcki zu ciiu'f Kii ktr. Siailti iseubahu ftlr Wien 185.220.

.v>'j » h^'.i*

Elektr. Betrieb einer Strafecnbalin in N'ew-.Torscy . • • •

Zulumtt dor clrktr. K; at'liiln'rti a^iiiiK lii'iin HcrL;1iaii <V.-M.) -KUi

UtiiJiitU-ll.iaif tTrU--.|iri'i li-Vi'rliimiiiii!.'i'ii z\>i-i> lH'u ^-l.ulu'U 327. 338
Klfktiis. lii-i» l.iclil firktrisrln- I "i'ln'rtrairiiug (V.-M.) . . 203
WiiniiL'-Kütwitki'liiin; liei rli-klri)-i linii l.icht . . • • • • 5i*2

Wirkungen Jes fii kiiiM Ik ii nml i|. l.a>ihrliiä auf Karben . fi2

Elektr. lifli'iu himi^' liis IN ^ilrii/ Ttirad is iu MOnchcii . . 35'J
— <le.^L'l Ji's SlaJllljcali TS in Karl-liaJ . 400
—

^'it;
"^^^"^ i liealera aul der iiiienul. elektr, AuwtellnuK

in Wien . 33')

— desyl. im Varict<^Theater m Pari» (V.-W.) 2u— lies;;!, im SaMiv l hran»r in London (V.-M.) 20
— lii'r-L'l iu Krai:keuhau»<irn 10
— ih'i^ul von Sdiiffpu . 628
— Helciu htuni.' einer Grotte . . 244
Gliililii Iii-Hi'leiichtmiji; in ! .irli< n icii und Webereien . . . 219
CtKtblampcu ziu- üüafseulwleuiiiluiijf .

'.
'. '. '. '. '. '. '. 72

* Elektr. ZOndvorriclitung tar Einzel- und Grup(ienflaiiimcu

85. 112
* Pricken'8 elektr. ZumhiiiL' am Mainzer Stadttheater . 232
Elektr. AuKlösuni; für Baliueu-VorliAugu etc. .

'.
'. '. '.

'.

Elektr. Wasser- Omnibu§ 531
Drahtseilbahn mit elektr. Betriebe 300
* Elektr. Signalklappen filr (;erAnfn)isi>c 374. 387
Lange der telegraphischen Leitungen der europäischen Haupt-

linder 008

Baokonstniktionsvresen.

Vergleichend« Darstellung von Wohnhaus-Typen der llaupt-

»tädte Europas (V.-M.^ 15
* Verfahfyn yiir TrfMhpiiIfgun? fpiichter oiler frisch anf-

k'i'fiihrter tiebitiijo siiwie /iii I iL'snil'i'ktiori mhi Wtilni -

niumrn . . . . . . . . .
llii l.'l ftM

Vor/.iik'i' ;,'t'wiiilitiT Flauten nach Unttmaiin^ I'ati'nt .... 623
Ueberwachung hNxienischer Aulagen iu Wohnhäusern . . . 'iü4

Zwischendecken in Wohnhausern als Kraukheitsheerde 35. V3.

. 75. 87. 112. 141
* Beitrag zur Kop-stnikiion landwinhschaftlicher Bauten . . UQH
* IVber eine neue Konstruktion hohlpr Mauern . , ,

3". 64
* Konsiriikiioii eiiii'^j Klo>.tfri;f".>"lbf5 mit ki lmi/Jui miL;i'ni

Gnindn»» und iätichkappen 254

*GeT<f>lhe ?:vri?.(hen Uipwn »nd auf Säulen von Gusseisen

*Neiie Zwisi lii-miei keii-Kiiiisii iiktion - . -

164
"337

llrtlaj»rlii. I)ar i.n.strilkliiiiieii

Ein Wink zur Üi ai lirmiu l»ei Anlage von Uolzzenieut-Diiehem

AusfUhnmgs-Mangei bei iloLczemeut-Dächern

•Riuuenlose Dacher 85. loO.

UebiT Dachdeckung mit Ziegeln

Zur Frage der Feueriuchcrheit von Eisenkonstruktioneu und

von Dw-hpappe
Hiitorisdie Notiz über Feuerschuta-Eiurichtmigen in Theatern
* Feuersicherer Verschluss von Bflhueu-Oeffnungen in 'l'heatern

nach Win iwarter 500,*

Sicbeninipj-.^rilagen im lloftbeater zu Hannover (V.-M.)

410
419
100

297
266

543
76

520
21

— desL'l. im Stailt- und Tlialia-The.iter zti llamimrg . . . 134

Chi onik der Tlieater ran le l-, rill. M. 144. 168. •M't. 4U
•Zur Sitlu'niiiL' der Tlu atcr i;e;;eii 1 eiuT 248. 253
* Naciiti ;iL'lu !ii's iili< r 1 leii itiand des lierliner National- _

Theaters . . 217

Brand des Pai'tameDt^gebaudes in linissei

* Tuterfangung der Fundamente der llaliueuthorburg in Köln

Eutstchuugs-l'rsachen von BnUideu iu Balketdagen . . 252.

Itettuiigs - Vorrichtungen bei Feucrsgefalir an N'ewyorker

Gelangnismen

Itadial gestellte Treppt'u bei Thealem . . • • • - 447.

Hefi^rdenuig der Vrrweiiiltinif des Eilsens im Hochbau . . .

* Wiilmh.iUM'r aus Üelen .
^

• • •
_ = : . : : ^

*
'l'ii |HK-ii aus Ijrih lisci ineti in magert-ni Zeuieutmuncl . .

Veraiiket iiiißen in Kalii ikM-|iurusteineu '. '. '. '. '. '. 35.

Zur Anwendung des tiip»gii».ie» am AeuTseren von (iebaudeu

324.

Thnrmeinsttirz in l.indetiau
* l'üiisHir/. eines liewulbe-

* '>liiriuVL'i licej

S|iieiij.'01j

LTi n m Ktrchheiro u. 'lVek

Kasematten bei Xiedi'i leL'n

werken zu I.itnda»

von Festungs-

592
329
267

lÖO
491

7:t

151

TÖ7

W»4

SM

520

Abbrtifh und Sprengen der Beste der abgebranntt-ii Starke-

fabrik in Salzuflen 226.» 234
An.sfühniug von Zinkbli'ch-Bedwhungen 48. 60
Zur Krage der I)aner von KupferlM-dachungen 575
Patenlirte Dachfeuster-Konstrnktion 148

Knopfdeckeu ° .... 96
Ein Versuch über die Anhaft-Festigkeit einer Stnckrosctte au

einer Rohrdecke
Neuerungen in der Konstruktion von Fufsböden ....

Nenenmg IUI /itnmertliflren

*llirlll s

- l'i r;ütiT. Sytsteiil Scliütz ... 7
lilii'lVemie lii'^eyliilie >.niSM'iaenie KeUster

512.

*I';ileiilirliM Sn li.Tlii il^l'rii.sler um 'l'liii'm

159
315
552
564
471
im

Beseb]a>;e tiir Wuidlan^cllnu-eu und Inr Fenster in Gefitnguisg-

y.elteii I \ -M ) '

~
'ITiOr- nml l-'i nsti i brsi'lilage von Spengler
Selbai sililli's.seinles Tlmiband
'Xetli j 'l'liLII H« bll'!

Arri^iir-\ on idilniij für Fenster-Vorhänge
Rnhr.l'plslel-MiirieT

* Nene Siibsellien filr Sehnten

203
40

471

_UJU

Kanatgewerbliohea.

l>er neue Silbersrhatz de» ureufs. Kenitrs-Iiaitses 247
Kunstgewerbliche Weihnachtsmesse im Ai '.hitekleu- Hause

z'i Herlin :i!)4

Wii'di r lieli Ijiiii^' lii'r l\ imstx bmiedetei linik i \'.-M.) . 227
* Kimsisi hmir deailieiten aus der ^Vl.lks,tal[ vuti Kd. f !i!s in

Üerlill 140
.Anwendung von Kuusi^ehlosseiaibeit 468

605
456

III. Ingenieurwesen.

£rd- nnd Strara«nbaa.

Die Kiinsrstrafsen in Braunscbweig 274

567
216

l'eber die Sii herheit der ÜetabnuiL' vdti .Asphalt nml Sleiu-

H4M
280

Daiiiiifi>M afiieuwalze der Maschinen-Fabrik Kraus« & Comp.
in Mnnehpn .III

V: H.RHOTha.-a

\nfordennij;» M an leistunssfitliige Wa.5eer-nie zeitigen

sli-afsi-ii I >« 4fift

Kinbeitlii lik'-it im l''lii5si iM;iiliii[i,i.Ts\vi-sen (V.-M.) 59

Ueber den Fortgang der Hegiiliiungs-Bauten an den preufg.

Str<»men (SM
Zur FraL'e des Baues von SchiiralLii.M- Kaiinh'ii oder P^i&eu-

babiteii 78. BT
Bau eines Sdiiffahrth- Kanals von Dorlround nach der nnlereu

Ems 54. 278. 325
I{hein-Weser-Elb<!-Kana! (V.-M.) 193
* Bemerinmgen zur Anlage von Durchstichen bei Fluss-

korreklionen 70
Profile einiger neueren Seesehityahr!<i-Ka]iivte 472
*^'or5^hlap zur S< hlieisiiii;; vmi I lammlin.', lii'U 181

Grmidw as.ser-Vei lialtiii.sse des Kbeinstrium s,
i V.-M.) . . . 170

AiitweiiduuL'en in l'i aiikreii h liir Wassel liauten . , : . 408
Kaiialbiiiile;i in Krank i eirli . ^. , , , . ; , , , ,

'218

Bau eines miidlVaii/nsisi hen Kaualü fUr Kohh-ntransnoite . 144
Zu den l elw-rschwemmnnt'en V(in 1882 1"
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TorbeiiKiing bozv. Vrrriii(;onui^ der llochwasserscMden . . lüä

Anlaji« Toii Sammcl-ltfJrtTVoin'u zur VemugcninR der Hoch-
wasser im Stciiil«(blhal i./Wür«l»i;. (V.-M )

Fntiiri<-k«-luu(f der liwiiciiüchifTalirt im tübcKebict .... 11*B

Bt'wt'^flich»' SVi'hranlatfi'ii (V.-M.) *il

I >amnibai(ten mit lU'toiikiTii 211

Projekte xn Kaiialbaittuu in O^-sicrn-irli 37r>

RejniliniiiR il«'r Douau oni <>is4'nii'ii Thür 2Ü3
.\rl>«'iteu zur Aii.sfithrutiR d<T WcM'rkorn'ktiou (V.-M.) . . lüJ

Kom'ktion der Untt-r-Wmr (V.-M.) !Ü6

^Ws^erläufe der alpinen Schweix U\± U4
Kan des MaiK'hester S«fkauals III
Hafen- Anlaceii in Reval (V.-M.) UMi
— de.-(rl. in AVaniemniKh- (V.-M.) LU
I.,iteral-Kanal ftlr den (iln-rrheiu b-17

TriH-kendock der IlanilmrK-Anierikan. Piu!keth<H»i-(iei.eIlschaft

71} Hamhiirfi (V.-M ) 112
I'aii der Mithaels-Srhlense In HandnirR (V.-M.) 2(Wi

lUii de$ I.eiichtthuruie;> auf dein lUithcn Saud« bei Hremen
(V.-M ) 213

Neue Ttajektaii.stall juif dem Itodensce Li!
DuTcbMechuu); der Laudengi' vuu C'orinth HA
Vom Su.T.kaual 41L 31111. ML 2Ili

Hau des xweiteu Kanals diin;li den Isthmus vun 8iiei . . 347
Hinnen-Meer in livr Saliura l-H

Vom Hau des raiianm-Kanals 4!Mi

Tnyekt-.\nlai>i« idier die Hai von St. FiaiR-iM-o 4ü2
Fortsetziinu der S|iren{,'arb<-iteii in IlellKate bei Newyork . 3H4

Be- and Entw&aseninir. — MelloratioaBveaen.

Maafsrecein der preur«. RejrieninK be/i)gl. der (iesiindheit»-

pfiffe im l"ebersih»eniraunffs-(jebiete de» Hhein« . . . 2Z
l»3s Wasser\ersorKiing>i*esen auf der Hv^'ieue-AiissielhniK

in Herlin IZjL «i:» *

* \Va.ssertiltpr, System Piefke 512

Winilmotoren zum Betrieln' von Wa^serleilUDKen . . . . 1H.S

Fro«i-'''ichere \\'a.sMTh'itunp!S-Ki)lireii 507
* ReiuifpiDg von Wa.s.serleituti({>-Köhit'u il'O. IHC,

7,«r Fräße der VemeadunK von verzinkten KiM-ur6hn<n b«'i

Was.serleituiigeu (Url

.Va« ilera Bericht (Iber die Verwaltiuif; der »ladt. Wa-iwr-
»erke Herlins pro 18^1,Hj äSli

Ute Filter-Anlaifeu in Tegel (V.-M.) 2IIL hb&
' Wasserveniorgiinjf der Stadl NN'eifseufels 887
U'a'iserw-erk der Sfailt Remscheid 'KHi

- hespl. zu Fratikfiirt a. M Q2il
Kr«eitenHiR der Kölner AVasserversorffimK Sli
* Wa>.Ker«erk der Stadt Nym»e)fen .HH,")

NVa.>»ernuui)?el in Wien hhii

Aus dem Herii-ht über die Verwaltung der H<!rliuer Feuer-
wehr pro 1882/83 aSli

Zur (jeschichte der Rieselfelder 331
* Die RetttiirimK städt. Abwa.vser nach Dr. Petri's System

auf <h'r VersucliHstatiou zu Plötzeuwe bei Berlin '294. :-Mr>. .HHH

t 'elier die Kanalisation iterlinii, inslM>sondere den Ki<i;enwärti|(en

Siaud dersellien

.

lÜL IUI
Kanalisation des K!<»sleis Maulbrouu und der Heilanstalt

Wiiuientbal Ili2
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iianmehr

fOliruDK

am 17.

18. Der Umbau
f.Vrchitekt: H. '

i

i-hon im Jahrg. 1880 u. Bt. haben wir (aof S. 92
u. 48H) die damals noch zor Diskussion stehen-

den Projekte zum Unibao der Neuen Kirche be-

sprochen und wir gestatten uns. um WicdcrliohinKen

zu vcnncideii, mit unserem Ikricht Ober den
zur Aus-

(telangten,

Dezember
d. vor. Jahres aufs

neue geweihten Kau
an jene froheren Er-

iirternnßon unmittel-

bar »nzuknOpfen.

Durch nicht weni-

Ifpr als 3 Jahre (von

Ih78 bis 81) sind

zwischen der Ge-

meinde einerseits

und dem Maipristrat

(ahs Patron der

Kirche), sowie der

Regierung anderer-

seits die Verhand-

lungen darUber fort-

gespouceu worden,

ob nach dem
Wunsche der ersten

ein einfacher Umbau
desüottesliauses mit

Festhaltung der allen

Grandriss-Form er-

folgen solle, oder ob

nach dem Von>chlage

jener Behörden ein

Neubau vorzuneh-

men »ei. der es

ermöglichte , die

aufsere Erschei-

nung der Kirche

mit der des aii-

stofscnden, 80 Jahre

später erbauten

Kuppel - Thurms
zu einer orga-

nischen Einheit

zusammen zu

fassen. Es ist

erklärlich, dass

dieser zweite,

bekanntlich

schon von

Schinkel ge-

hegte Gedanke
unter der Ber-

liner Architek-

tenwelt zahl-

reiche Anhän-

ger fand und es

sind in erster

IJnie die lei-

tenden Bau-

heamten des

Magiütiats und
der Ministerial-

Baukommis-
sion gewesen

,

welche jenem
von der (ir-

meinde begtln-

sUgten Pro-

jekte des Bau- „
meisten von

der Neuen Kirche.

von der Hude.)

der Hude eine Qbcrzeugnngstreue und hartnäckige ()pi>osition

entgegen setzten. Neben dem ur»prQnglichen. von ßtadthaurath

Blankenstein aufgestellten Entwurf, der im Aeulseren ein

durch 2 OlockcnthOnne nach Art der E^clsrohren des Pantheon

bereichertes Terni>flhaus, im Innern einen dreischiftigen Raum
mit 12 breitem

Mittelschiff zeigte

und aof 450000 ./T

Baukosten veran-

schlagt war, entstand

ein zweiter vcrein-

faditer Entwurf de«

Reg.- und Bauraths

Emmerich, der

iicb im Aeufseren

auf ein schlichtes,

den Giebel -Vorbau-

ten des Deutschen

[>om8 entsprechen-

des Langhaus be-

schränkte und das

Mittels<hiff des

Inneren auf 13..T ™

I. W, erbrciterte.

Die Ilerstellunga-

Kosten desselben

wurden auf 300000
Mark berechnet.

Die Akademie des

Bauwesens, weicher

die Angelegenheit

zur ftcldicfhlichen

BoKutachtung vor-

irclpgt wonleii war,

entschied sich mit

15 gegen 3 Stimmen*
zu gunsten des
von der Hudc'-
schen Projekts.
Ausschlag gebend
fOr ihr Urtheil war
einerseits der auch

im Kultus - Ministe-

rium vertretene

Wunsch , die

alte knnsthisto-

riäch inter-

essante, sowohl

fOrdic Zweckt
des protestan-

tischen Gottes-

dienstes wie

zur Gewinnung
eines wirkungs-

vollen Innen-

rannus vorzüg-

lich geeignete

Grundriss - An-
lage zu erhal-

ten , anderer-

seits aber ein

ästhetischer

Gesichtspunkt,

der gerade die

* ElM tuthto-

tUdM PttbllkaUo«

<l« bwttL Qutoeh-
l«ai <l«r Akademl«
lit lfld«r Btcht tr-

Mgt : wir ttaiMa
uu 4ur «In« Oll-

wiü«rl«|tlir'<>tl«t<tn*

MlttbeUuBic, wticb*
(IIa .N>L-Zt(.* Im
IltriMt 1»S1 knohM.
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von den Gegnern des Entwurfs mit so grofser Energie betonte

Rflcksicht auf die Ue^aninit- Erscheimiu^f des Gensd'armen-

Markts betraf. Nftth der Ansieht der Akademie ist der Reiz

dieses schönsten Platzes der deutlichen ilau|it«tadt, eines der

schönsten Oberbaopt exibtirendcii, we&euilich dadurch t^dingt,

daas zniBcheD den 3 Gebinden ia der Miue deveibeii u»-
rddiende Dorchblieke frei bteOiai, wdche dw Endieit des

Platzes möglichst Qberall zam Bewusstsein kommen lassen.

Eine Verl&Dgerang des an den Deolschen Dom angeflkfften

Kircbengcb&ndes, wie sie in den P^ntwtlrfen von Blankenstein

und Emmerich beabsichtigt war und durch welche der Kaum
zwischen dieser Baugruppe und dem Scbaospielhausc mehr

den CbMaltter einer Blrafiw genlhert wotden wäre, liAue

dfeae Dnrebblfdie beeintrhAligt and miMle demnifo^ tod

der Akademie des Ranwesens fflr die fJesammt- Erscheinung

des i'iiitzes als ebenso naehtlieili)? erachtet werden, wie das

von der Ilude'schc Projekt, nach weiehem die Länge des

Kirchengebäudeä gegen Iraber wesentlich ermälsigt wurde, in

dieser Beziehung vorthcilhaft erschien.

Mf Grand dieser fi^utachtung «aide nunmehr im
Angut 1881 die Ansflilmuig des pri^tiiico Unbanes ge-

D^idgt nud nnmittelbttr düfanf mit den Arbeiten begonnen.

Eine heftige Zcitungs-Polemilr, in welcher seitens der Gegner
dei Entwurfs noch einmal silmmiliehes probe Geschütz /ar

Herabsetzung desselben in der otTent liehen Meinung aufge-

fahren und auch die Akademie des Bauwesens nicht geschont

wurde, konnte nach den voraus gegangenen, erschöpfenden

VeriHmdlangcn nottitlich nicht die geringste Wirkung mehr
tafiM» nnd blieb in «eeentlkhao anch eine dandNU» eiB-

aejtige. Bb nnn BcbloaaB d. 3. gelangte der Rohbaa
des Aenfseren nnd das Paeh zur Vollendung; im T,anfc des

Jahres erfulste suilaon diu Einwölbung des Innern und

die P\'rti(^'stelha;p; der Einzelheiten.

Vuu dem Nolleiidctei) liau geben die nach der Natur
gweichnete Per-'-jektive des Inneren, die nach einer Photo-

graphie des Modells hergeaieUie ftofaere Aoaicbt dea Bonea
nod die Orondriaa^SIdB«, weich» wir Ider mittbetlen, eine Itor

die Zwecke unseres IJerichts ausreichende Vorstellung. Eine

eingehendere PuMikaUou desselben, bei welcher namentlich

auch die hoch interessanten Konstruktionen mitgctlieilt werden

sollen und wcrthvolle AufschlOsae tlber die Bangescbichte der

Kirche und des Deutschen Doow« n erwarten ahd, hrt aich

der Architekt vorbehalten.

Wie ein Vergleich mit dem auf Seite 129 Theil L von
,3ertin und seine Bauien^^ dargeatelüen (unserer Skizze zu

Grunde liegenden) Grnndriss des Baues in seinem froheren

Zustande leint, ht die alte Anlage in ihrem Kern durchaus
heiibehalten worden. Um die seit dem Anbau des Deutschen
L)<-iuies itn .Aeufseren nicht mehr klar zur Erscheinung tretende

Form des durch jVh.siden erweiterten Foufeck^ wiederum tat

Geltung zu briugeu, ist der der mittleren West-Abside vorgelegte

Bau, der nach GrOobengi urqirloglichem (nicht eriulumen}

Plane wahrscheinlich ein Thuiinpaar aufnehmen sollte, abge-

brochen worden. Statt der alten, auf hulzenten Stutzen ruhen-

den zweigeschossigen Emporen, welche die Uaupipfeiler fiber-

schneideod ein inneres Zehneck begrenzten nnd durch 2 in

jenem Veatban Gegend« Wendeltreppen zogtlnglich waren,

sind die naaen auf genuinerten Sftnien beaw. PMem mben-
den einftdieo Fjnporen aal die Abriden beadirlnltt wnden;
jede derselben inusste daher ihre besondere Treppe erhalten,

die bei den '6 westlichen Absiden nn den zum Schutz der

Eingänge angelegten Wiudfanc sicli ihm hli: fst. Die in der

Axo liegende Westemporc dient als Urgelchor, die beiden an-

deren enthalten Siizplät/e für Kirchgänger. In den beiden

Oallichen Abaiden, die fi-fiher durch ^ beim Ban des Deal-

achen Domea eingefogten pinmpen Pfeiler Teninatidtaft «imlen,

ist der Raum unter den Emporen nach der Ivirche zu ge-

schlossen; er dient einerseits als Sakristei, andererseits als

Vorraum für die darüber liegende HoHose, der auf der an-

deren Seite eiue Magistrats -Loge entspricht. DurcJi eine

diese Logen begrenzende Hinterwand, welche der änfseren

Wand konzentrisch in die Abdden eingingt ist^ aind jene

Pfeiler dem BHcli entzogen wnden. Di« nn den Oatpraler

angelehnte Kanzel und der vor deraelbeo, in der Au von
West nach Ost, angeordnete Altar haben ihre alte Stellnog

behalten. Dagegen ist die Anlage der Sitzbankc unter wesent-

licher Vergrotierung der Platze, nunniehr konzentrisch zur

Kanzd gestaltet. Die (Jesammtzaid iler Sitzplätze, welche

frfiher nolieza 2000 betrug, ist durch alle diese Acndemngeu
um mehr als die Hälfte, ani mnig Ober 900 rcduzirt worden,

«aa Atr die Gemeinde in ihren gfigenntrtigen Umiaqge jedoch
Tonkonmen genOgt.

Eine Verbindung der Kirche mit dem Innenranm des

Deotschen L)<ju)es, die übrigeus — im Widerspruche zu der

ilufseren Einheit der Bauten — auch in den Entwürfen von

Biunkeustein und Emmerich nicht vorgesehen war, besteht

gegenwärtig ebenso wenig wie frDlier; sie verbot sich einmal

dadurch, dasa der Fuisboden vom Erdgeschoes dea Domen
1,40* bober liegt, als der d«r Kirch«, andereraeila aller andi
injofern, als Veränderungen an <leni Mauerwerk <les Domes,

,
der hckamitlicli wiUireiid des Baues (1781) einstürzte und zum
zweiten Male mit wesentlichen Ver.stilrkungen aufgetflhit WCrdCn

^ mussle, in keinem Falle verstattet wurden waren.

Der auf dem alten Mauerwerk errichtete Aufbau weicht

aUenÜogs in der arcbitekt(xiiBchea Ausbildung dea inneren

and Aaalser«! so wesenthoh ?on der Schöpfang Gi4o1mi||b

ab, dnaa die Kirche in dieaer Beaiebnng aia ein völlig neoea,

aelbetandieea Werlt betrachtet werden kann.

An Bedeutung weit voran steht die Gestaltung des

Innenraums. Der alte I?an, welcher bis zum Dec.kengc-

sinis nur 10,40" liebte Ib'ihe hatte, war im Mittelraom mit

einer flach gewölbten (horizontal erscheinenden) Heizdecke,

in den Absiden mit geraden Decken Oberdacht und in seiner

Idlnatieiiaoben Anagistaltnng ein lunm an abcrtreffandes

Die Ausgrabungen zu Ataos.

(nttfia 4lfl AMIUu(tB ml a. S.)

I.

Iiiimer schnelliT folf;cn sich ßcgciiwärl'L' im' I'ixpeditionen,

deren Ziel die öbthclicn K(i6tcul;üjd»är di's mi:;i ll.irulischen Meeres,
und deren Zweck die wisM'DBcbaftlichc i'.rfitrsi-buDg und künst-
lerische Wied«r(fehurt der swt mehr denn tjuiw«nd Jahren vpr-

gch(!tti'!cn und vf-rgestcnen .SliiHcu ciuBligcn Ix'dciitsanicn anlikcn
jjebi'us sind. Der Forschnngsdraiif,' l'rivatcr wettpifert mit staat-

lichen l.'ijternehmiiiipcii. .Sclion seit t-iiier Rpihe von Jahrzehnten
»artu uns unsere »tisllicJien Niictibarn, Fraakrfiih nnd F'n^land,

darin voraus i^rgaugen und «war mit groftera Ertolgc namentlich
in materieilur Hiuaicht, wAbn^ud allerdings der wissenschaftliche

Anibeil an den gowonuenen Kesultaten zuweilen recht ungenügend
au«iiol. oder erst in späterer Zeit allm&hlich reift«. D^^ntKchlai^dH

X'ereuilic waren, wenn auch griindlicbe, doch nur biM hi!i<l('ne r.u

liciiiicn. Krst durch dmi gewaltigen AufiscKwuiig, der dh'n .laJireu

1870,71 tViIgte, tollte Deutschland auch hierin die Führung ttber-

nebnien: ich erinnere nur an die Namen Olytn]>ia imd PergamonI
Viirzugswcise ilrangt alier gegenwärtig die Forsihuag nach

dfiii ferneren Osten, Bach Klein-Asien, das uocli so niiermcsslicli

^i^l zu liictcn vermag und im Verhalüiiss zu dem curoimisclK 11

(irii chculaiul recht wenig bekannt j»L !sicht /um mindesten uiat'

auch ein (Jrund in den für den Erwerb der Ftiude uugleicii vor-

theiltuiftHrf II VerbAlttiisstin der türkischen Gesei/gebuiig gegen
uImt der »riit'cbiscben liegen. So waren allein im tetiteu Sommer
diirt vier dt uticbe, bezflgüch Österreichische fi\iieditif»ncn thUiiK:

in Pai>hl»g(inif n, in fialaticii, in der 'I'roas nud in L\kieu; aulVer-

dpm fiua lujilte nacli drin j\rmrijil-'ln</li nahe den (,>uellcn des

£«|>brat.

Als jiliigBter (iecosse bat sich nun auch Amerika eben-

bmig den biahaiigan f«fMtein bsigeaelit Du AicMolei^Bch«

Institut daselbst hat nicht nur wie Frankreich und Deutschland
in .Vthen durch (iriludung einer „*'Aoo/ nf riauicai studieä'^ festen
Fufs get'&sst, sondern auch als Gegenstand spezieller Forschung
einen der interessantesten Punkte der ktetnasiatlscben Küste ge-
wählt, der bisher nur ungenügend oder tdefanahr diralct ftweh
bekannt war, icimhVh AssoB.

Die nordwestliche Kustc Klein-Asi»'iiB zieht sirh von den Dar-
danellen ca. «i'i i"" direkt südwärts, um dann unter nahezu recht^'m
Winkel scharf nach Osten umzubiegen und einen un{ret.ilir ^>0

eiuÄprüigeiideu freranmigen Cinlf /.u Inlden, welcher nach der am obl-

lichcn Wijikel liegenden .Stadt Adramytteion (dem tieutigeu Kdre-
mit) benannt ist, und tlen gegen .Sdden die Insel I.eslios absi'hliefst.

Längs der NordkUste dieser Ü'icht zieht sich vim den Hfilini ih s

Ida ausgelicnd bis nach f ap F.ertön ein .schmaler Kamin, «ler

wiederum cordwans in einer diirchsrhnittliihen Kntferuuij)> von
s »•'" durch das Flussthal des Satniueis, des heutigou Toiiala,
der auf denselben Flohen entspringt, begrcii/.t wird. Gerade an
der Stelle, wo sich dtr Flusüliiuf dem Golf bis auf 1,5 nshert,
liegt als Wasiericbeide ein mAchtiger 234 ™ hoher Krater ;iuh

sekundärem Trscb>-t, recht» und links durch Einseokungeu vou
der Kette geschieden. .Iah steigen die Klippen fast direkt aus
dtui Meere empor; «eibst in unmittelbarster Nahe igt noch kein
Ankergrund für gröftere .SchifTe zu (inden. Wo sich ein geringer
Kaum bietet, haben sich an eiuein khiueu mit einem Stetnmoio
geschätzten Fliifen — neben dem unter dem Wasser noch sieht

-

liareii Kesten des antiken Hafendamme» — (Milser dem titrki&chtsu

I louaiiebeainleii iiorh einige betriebsaiiie HandeUgriechen nnge-
tiedelt. Auf sieilrin I'fade kluiin.t mau dann zwischen Steinen
cin|;or, stellenweise not h die Itesle alter geiiliter Furi)bndeuplalteu
licnulzeud, las zur ersten l'errasse : war doch schon im Alter-
thiini die „haJglfrecheriäche'' Lage von Assoä sprichwörtlich ge-
worden. Jiaau wendet sich der Weg allmählich im Bogen vor-

md dnich din ihailweiM noch Ua ai dv midi.
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Master von Nüchternheit : der eitizi^te Sdimuck , den er be-

sessen hatte — die io rciilicn Barockfornicn aus Eichen-

boh gescbDiUte Kanzel — war darcb die ufuuaJs irioderfaolte

TUneboiw anil gnner Ficte bit xar üokHuiüichkiiU «BtaiaUt.

Bei dem ünlm aind i&e 6 Hmiiitpreiler dea rnnennutiiu

wiederum durch mäclitiiie nöttfii verbunden worden, an welche

sich ia den Ab^iideii Halbktipiieln anschlier.sen. lieber dci»

mHHjds Zv^lrkel zur Kreislinie Obergefahrteu Haaptgesims, das

rd. 17,3» &ber dem Fufsboden liegt, wölbt sich eine Flach-

kuppel, die bis zum Scheitel der mittleren Oberlicht-OeffDung

nL 33,0' Hobe erraidiL DiMan imdbitaktaoiMlien Oertit

igt dne eln&wbe, iber wb'liuufBTOlto kSmtleriBelie Dordi-

bildvDg geßeben worden, die sich im atlftetneloen an die

Formen des Haroikslils und in einigen F^,iiizelheiten

so insbesondere in Betreff der [»iastisclien Dekoration der

Zwickel und der Wölboni^eu — m die etwa 15 Jabrc

vor dem Bau der Neuen Kirche durch Nehring errichtete

SchkMBkqpelle in KO|ieiiick aDschliefst Der aa ihrem alten

natae nieder aii^|(eteilt«ii, gereinigten, ergiasteo md mit
uenor VergoMiag veiMiMBen Kanzel, die aieb noomebr
wiederum bAchit stattlich priisentirt ond tot «elcher der

einfache, von 2 x limiedeisernen Kandel.ibem tiankirtc Altar-

tisch sowie der Taufstein aufgestellt rnttd, cnis|iriclit auf der

Westeitiiore der gleichfalls in Eichenholz geschnitzte ui>d mit

reicher Vergoldung veraebeoe Prospekt der neuen Orgel.

Winds nod Gewölbe aind mit einem einbeiliichen, gelblich

ntooteo Anatricb vcnehea «ordeD. Neben einkan bringen
Büflifiin in den Fenttem nnd den mit Iwntem Moelnmninor
(ginUo ni)f ii o) bekleideten Emporen -Siulen, sowie dem dunklen

Ton de» llolzworkü brineen nur die oben erwiiniitpu Ver-

goldungen, si A - bunten Altardecken und der grofse von

Frsoeji und Jungfrauen der Uemeinde gestickte Altai^Teppich

etwaa farbiges Lehen in den Raum. Später sollen noch die

ffiotervAnde der beiden datUcben Emporen lüacben mit

gobellnartigeD Wandgem&lden dee Helen Behobelt in Brndm
versehen werden.

Wenn durcti eine reichere farliine Ansstattunj: nach

unserer An-fiieht der P^iudnick des InneniauniR auch noch

bitte gesteigert werden können, bo i^^t dieücr doch s4.*faon an

sieb ein Qbmtne getangcner, wahrhaft grofsartiger nnd wir

beknoen geni, dasa derselbe nosere nicht geringen £r>

«mtamen nocb Qbertroffen bat; •bemeehend ist ea nanMHt-

Mtt irie doreb die kaaaettbten TbeUnngen der Knppel die

perspektivische Wirlnwg der flachen Wölbung nnterstfitzt nnd
erlmiit wird. Wir bezweifeln, dass sieh heute noch Jemand
ündea würde, der diesem in seiner An einzig dastehenden

Raum die landesdbhclie drei.=chifti:;e Kin hen-Anlaße viir/icben

möchte und in der That ist die bei Beginn der Ausfahinng

0 heftige. Ober das Projekt im Tone der Unfehlbarkeit ab-

vrtheaende Kritik «egenwirtig Tflilig verstummt. Die Ein-

WBndmgeo, weldie dieaelbe seiner Zeit gegen den angeblich

aas einer geistlosen Spielerei hervor gegangenen, eines ab-

I

cejooderten Altarraums entbehrenden Grundriss erhoben hatte

— der Eindrock einer derartigen Kirche sollte mit Noth-

wendigkcit ein welhdoser sein — waren äicberlicb aufrichtig

gemeint, entapnnfeD aber einenaita der blassen Ibeorie,

anderertBita Jener behaaniea, n«terdings freüieh eneta In

protestantischen Kreisen weit verbreiteten Anscbauuni?. welche

uur das katholische Kirchen-Ided ah solches anerkennt. Wir
sollten meinen, dass gerade eine derartige Zusamnieiifa^.<-ung

dea Msammten Kirchenranms zu einer grof^arügcii Kinheit

vnd oe Aufstellung des Altars inmitten der Gemeinde den
Weaan dea PrateHnntiaBns Tartrefflicb entainicbt, nmnl nenn
ea rieb — irie Uer— nn eine nrsprSnglich renmnrte IQrehe

handelt. Trotzdem dürfte Niemand der die Kirche betritt,

den Kindruck der Weibe vermis.^cn. Auch die Akustik

des l{aums, deren völliges Misslingen gleicbfolls mit absttluter

Sicherheil voraus gesagt wurde, hat sieb — viellciuht Dank
der ' plastischen Dekoration — in Wirklichkeit als recht

gOnatig herana geatellt; namentlich kommen musikabacbe

Aanbmngen in demselben zu einer Wirinmc, welche die im
Hersen der Stadt liegende Kirebe ttr geistUiBhe KeoMfte ia

erster Linie beliebt machen dBrfte.

Gegenttber der Gestaltung <lcs Inneren hatte diejenige

ihres Aeufseren nur eine UDtertreordnete Bedeutung; denn

CS handelte sich im wesentlichen um nicht.s weiter, als um
einen geschickten Anschluss an die vorhandene Architektur

des Deutschen Domes. Trotz der Schwierigkeiten, welche in

Folge der veraebiedeoen GeaoboaatbeUnng beider Bauten hierbei

so llbenrinden mmi, bat der Architekt diene Aufgabe doch in

befriedigender Weise gelüst. 01>s< hon die Kirebe ihre bisforisch

berechtigte SelbstfindiKkeit wahrt , ordnet sich diot,eil»e doch

in harmonischer Weise dem durch die Arcliitektur des Thunnes

gegebenen Motive unter. Alkrdiiigs miiss man — abge»eben

von jenem durch die Akademie des Bauwesens hervor ge-

boboMO OeeieMnonkt« — angeben^ daan eb Menban nncb

den EmmerfcbladMa Entwürfe tofserlich einen nodi gtaati-

gcren Eindruck gemacht hatte — Bcbon weil die Kirche in

itirer gogcnwanifren Gcj^lalt eines KenORcnden Uutcrbaues

entbehrt und iIm ] ortale etwas k|. nli i sind. Ein Konflikt

der Khrcfaeu - Ku]>]>el mit dem Thurme, deu mau als ein

Schreckensgespenst io Aussicht gestellt hatte, findet dagegen

in keiner Weiae statt; schon die onserem Berichte beigegebene

kMne Penpektive dtrite dm in genOgender DentUcbkeit kkr
machen, trotadem naa von den anf der Sirafse vorhandenen

Standpunkten einen so groTsen Tbril der Kuppel nirgends zu

Gesicht bekommt.
T?eber die konstruktive Seite des Baues können wir

unter Ilinwei.s auf die in Aus.sieht genommene Publikation

— mit einiKon kurzen Andeutungen hiuwetj gehen. Die hoch

interessatttc Konstruktion der lü" weit gespannten Kuppel

und dea Kircbewdacha bia— im eUndigeo Kinvemehmen mit

lim. CWh. Ober-BMh. Bchwedler— Hr. Ingeniear R. Gramer,
von dem bekanntlich auch die Kuppel der Ruhmeshalle her-

tigen IlAhe r<m tnclir als 20 Si lucliton erhahc-r.cn licstc d< r allen

Stadtmauer nach dem im Hucken, d. h. also im Norden dea lieri?-

banges licU'jft'ncn ilciidcu Tilrkcüdorf H<'c!oain, um im letzten

Aufstieg den aus der f/cruiid- ten Ktippe gicti |,ih r-rliel»eudfu

Gipfel tu erreichen. Kin priirhiincr Ülick belohnt die Muhen des

Weges. KOrdlicb sieht mau über die cinfflmiipen llaclcn I>:iclier

der kleinen Hotten fort, auf den n jedem eine kurze Suidctiirommcl

als Walze f*Vr die deckende Hrd^cliicbt nihi, hinab in das Thal

des Satuioeis, der sich durch pMiuc i''f)diT windet, big er WCtfer

«ut^rhalb in KiclieniVuiten vorscli» lüdet. Oesihch begrenzen die

Hölifu lies Ida. 'iie Kiijuh? »oti (iar^jaros und < otvlos die Aussicht,

naher der Berg Aiexandria, aafi^elclieii die Su;<e da; l'arisurtlieil

verlegt; westlich sieht man Ins zioii ( rt)i l.cH tou. Südlich al>f-r

breitet t'irh. nur durch einen schmaleu .^lteresa^m (jesciiiedea, iu

ihrer gajizeu Lanpe von (Jap Si^riou lusCap .Malea d;e l'erle der

ftgaiscbt^vi liiiieiu, das l>erßre)clie oiivenbesetste Leshos: im Vorder-
gründe die Hesie des ulieii .Metbymna, jetit Moiybo, m der Fene
Oberrajt von ih r Spitze des Ülympos.

Von der Natur selbät waren hier die liedingungeu lUr eiuc

feste Siiitte gesellen; und aii einziger brauchbarer .\)ikerplaiz

zwischen l.^'cinn und .\dnun7ttei0n war er wichtig für den Handel
der »luHn iien '\ ruif Rpide Bedinpimsen m>j9steo Assos zu eiucm
Hatiplori [jer (ie^jenii machen. I)a^re^;en konnte es in seiner ab-

ges(ld(^^»H^e^ l.a^e nie eine )<edeuteadere politische Rolle spielen.

I'ie aliestp (ies-cbichte der Stadt verliert sich im Kunkel.

Wohl ist ch monlicb, dM8 die Phönikier, von d<»r j^iuistiBen J,aze

angezogen, ;inch hier eine Kolonie ^fe^rundet, dei- ennge Tor-

bandetu' Keste /.nmsfhreiben wftren. Kg ist ferner eit»e an-
siirecheude ^'e^mllthnn(f, dasi da<i Fedaäos des Homer, die Haupt-
Btadt der Leieger, welche von Achilles /erstört sein soll, identigcb

mit AmM ist. Der Fortichritt, den die aolischen (iriecben an

den KOitenUndem nachten, mischte sich mit dem Einfluss der
•IpiB^Ziifliaaiian. bi Anfing daa ft, lahriHoderta kam di*

Stadt unier die llorrscLiaft der Lyder. Krösus selbst war vor

I

seinem Itefrieniuffsantritt Statthalter in dem nalien Adianiytteion,

I jedoch not seinem Sturze 549 tiel auch .\ssos in die ll-iiide der

Perser, und wir wissen, dass es als 'iVibut seinen vor-/Uk;!ichen

Weizen an den Kouiffshof liefern tnusste, In den wechselvollen

Schicksalen nach der Schlacht von .Mvcale 47;*, in <ler die per-

sische Flotte vernichtet wurde, pewaiin die .Stadt eine gewisse

Selhsiaudii,'keit, welche nach dem Frieden des Autalkidas ihren

llöheiiunkt unter der Tyranois des hochgebildeten llermeias er-

reichte, bei dem von 3id— 345, mit dT Nichte des Machthabers
verbeitathet, Aristoteles lebte. Nachdem aber Hernieias von den
Persern rcrrfitherisrher Weise gefaogea und gekren/let war. kam
die Stadt wieder in persische Abh&Dgigkeit, bis der Kroberunps-

zug .Alexanders des Grofsen dieser ein Knde machte. SjiiOer

setzten sich die Galater hier fest; aber nach den scliweren Nieder-

lagen, die diese von den Auahdeu erlitten, wurde auch .\s90j

ein Thei! des pergamenischen Reiches und kam so v, 1 hr.

an die Homer. Mit dem L"ntergan?e de« Weltreiehes sank auch

die Itedeutung der Stadt. Frühzeitig aber tasste das Christen-

tliuni hier Wurzel, und schon auf dem 1 Ou/.il zu Kphesns 431

II. Chr. wird Maximus als Hischof von .Assos genannt. In jener

/.eil mag ein greiser Tlieil der alten Deakmaler 211 Groixie ge-

t;angeii sein; die Kirche aber, die damals zum Theil aus antiken

rnimmern auf der llolie errichtet wurde, dient noch heut dem
tilrkischeii (iotte-<(iienst.

In den Kämpfen der folgenden .lahrhunderte , zwischen La-

teinern, Hvzaulinerii , Seldschuckeu und ( tttoni.Hunen sank die

eini^tize liergteste zu emem unbedeutenden Dorf herab, und im
15. .lahrhunilert taucht Mont der jelilge Name Bedutem an Stelle

des alten Assos auf.

Wir begegnen dann der Stadt erst wieder in den nerichten

von Choiseul-Gouffier, dem ftanilisischen Gesandten bei der Pfort«

am Ende daa 18. JaihrimaderM; Andere friglan, wie Leak% Buat, ^
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rtUurt, pnuekdrt snd geMtet. Wk dort mbt die sdb be-

oooCT» gciofiniHi, poroMn smnso ODsr cnwr oraiMraD umm
gcmnnertc Kuppel auf eiuem starken eisernen Fiifsring, wahrrnil

der Dacli Innen gerichtete Schub der Zwickd durch starke

VcraukciiiiiK'oii mit dein Mauerwerk der Abeideii auf^irclioben

wird. Dos DachgerOst ruht mittels Facbwerktrligcr auf den

fSof Hanptpfeilem der Kirche. Einige unvorhergesehene

SdiwisriglHiiUiB anMiDden bei der AniAhnng dnrcli die

Dome, das daher
auch zu Veranke-

rusgen nicbt in

An«|mich geaoiB-

rociiwcrdeudurfte;

das alte Mauer-
werk der Kirche

erwies sich der
gegen ab fdl*
kommen fest und

gesund. Im
Aeufscrcn sind die

Plintbe. die Pfeiler

und der Architrav

in Seodateiii, die

Fetuter-ArebltBk'
far. die Kapitelle

und das llanptKe-

sims in Konst-

Saudäteiu auage-

Ahrt; die D&cber
eind mit Zink, dee

eioeo Aastrich mit

dimider Knpfer-

fiirbe erhalten hat^

ein(?ede(kt. Der
l'ufsliodi'n dw

Inneren, das durch

eine Ueaung nach

dem Svstem von

L. J. Moller ia

Magdeburg (man
vergl. die Be-

schrejbujQg des-

selben auf S. 607,

Jbrg. 82 d. Bl.)

erw&rmt wird, ist in Terrazzo hergestellt.

Za erwAbow dürfte endlich »ein, dass die trefflichen dekora-

ttvenSkit^pMniiuid plutiacbeD Ornamente des Aeofseren und

Inneren, die zadcmkOnstlerischenBebedesBauwerksweBenilicb

beitragen, von dem BUdhaner Otto Lessing berr&bren; die

letzteren sind nach der alten Technik der Darockzeil an Ort

ood Stelle in Gips moddlirt. Die herrliche neue Urgel, die

97 IdiBfeade SÜninea (aof 8 Hannale und 1 Pedal vertheitt)

sowie 10 riimt»*"^** Vorricfatai«en nur ModifilcaUMi dae

Spiels nnd dn KonWnatiom-Pedal beritart, vt dn Weit dte
Orgelbaners Sauer in Frankfurt a. 0.')

Die Gesamnil-liaakostcn iucl. aUer nachträglichen Mehr-

Bewilligungen haben die Summe von 2«5(Ki() >I erreicht,

wovoa 28 000 M. allein auf die Verwenduiif; eciaon Stpin-

materials, 5 000 iL auf die Heizung kommen. -

Mit unaeier heriUeben Fjrende Ober daa glockliche Ge-

lb einsr BidrtiiBK wdiwiaigea

Die Neu« Klrohe und der Dauteeh« Dom auf dem
aensd^armen-Uarkte zu Berlin. .

wir zum Schiusa

unsere Hoffnung
aussprechen, dass

noch andere Ge-

meinden, Berlins,

die im Berits eben*

eo. Knnficb ansge-

stalteter Kirchen,

wie dir Neue
Kirche war, sich

betiudeu, aus dem
an dieser gege-

benen Beispiel licb

lOdtteo, «neb
ibrerseits einen

ähnlichen Umbau
dorselhcn ins Auge
zu fassen, Wir
denken zunächst

an das Scliwestcr-

fienwerk des be-

sprochenen , die

auf der nuri-llirnm

Seite des scliau-

spielhausos hefind-

liche Franzö-
sische Kirche,
die bekanntücb als

efai« (starli ver-

kleincrie) Kopie

der berühmten
Kirche zu Charen-

toa errichtet ist

und der ohne Zweifel ihre nrsprOngliche Gruodrissfonn

ebenso pietätvoll gewahrt werden «irdi als dies bei der
Neuen lürche geschehen ist Wir daaini aber aadeiimltB
and io enter Ltaie aa da^enige Weik, mfasbee sweifoUos ab

' Wir fnvt-ispn vielleicht manriif'ni unBprcr Lps>t einen Hienst,

wenn wir hier mittbeUen, dass die alte Orgel der Kirche um ein

Terkaaf eteht

, tr« TdibatdMif, v. Oileo. Ois ersten, srheinbar ge-

inWebtfaeit aber voUkmuDMa oslbnuidibanm Zaichnongen

ran Tsiicr aus dem Jabre 1896. Dnrcb diais wurde
lestens sueist mitdcn derlselwa Bnrgtnnpcl etwas näher

bskaauL dciaaa Avebltratr nrit aUsrtbOmlicbem Relief geschmückt

war; Tbeile dassetbea kamae aaeb Paii% «e sie sich norh heut

im Loune aa einer aÖsvdiDii mfltliehat angonstigcu Stelle be-

flndca. ESae grflndlicbe ZenUirung erlitten dann noch die bis

dabbn sieididi weU «rbateoMn Sladimauem imd das Tb
Jabre 1864, da das Material derselben

Tdp^aiwA verwendet wnrde. Aber Terhftltnis8mlir»ig selten drangen

ttsueie Forseher aa diese jetu der bequemen Dampfschiffs -Ver-

liindnBf COlaegens StiUte. Jeder „Franke* wurde dort als eine

Sshcsheit angestannt, wie ich an mir selbst bei einem gelegent-

Hdma Besueb im Januar 1880 erfahren solHe. Kurs vonier war
eber der amerikaniscbe Colii^ ). Tb. Clarke mit seinem Oe-
^'

tSB W. Bacon auf einer intaiemantan Reise liierher gekommen,
er anf «inem kleinen Boot «oa anr 6<* LlnfSTon London aus.

Theater im
cum Bau der Docks in

(beinanfWirtB. deoanabwlrt^ dmd das Schwans Heer, Marmara
Hear, aa aUen Inaebi und Rdatenorten dos igiiscben Meeres
vordlMrt bb nadi Athen gemselit hatte. Der Beriebt, den Claike

das aKhAok>gt8ch«i Insüiut in Amerika Ober Assos vorlegte, wmr
dis VeianlMaang, dass daeselbe den glücklichen Gedanken faiste,

disBS Stätte speaieUer durchforschen su wollen und boresls im
dvaof folgeBOcn Jsbr« begann die Arbeit. Die Resultate der»

aelbcn sind mit aaerkeanenswertber SchnelligkMt in einem iwar
vorläufigen, aber trotjcdem ziemlich eingehnraea klaren Beriebt*

ran Clarke nieder gelegt und mit einer grofsen Anzahl theilweise

• l'aptrt Ihr ArrnaffJngicitl Injtitutr AmtriiM- Clatneal Stria I.

Rtportmthe irii rni./ntifnt al Aitoi ISSI. />;,'./ J h ' Juri*. Witkanafw»-
J**, emUtuuM uucriptwHt from Attot anid Lubot, md paptri bg W. C.

vorzüglich dargratelltar Zddmnogen,
H. Bacon's illusirirt wMdsn. Ich scbllebs
stehendem wesentlich an diesen Beridit an und

vea der Stad
bl Nacb-

auch den beifolgenden Gmndito, sowie die Ansicht des Tesnels.
Obgleich Asaos nur 3« nArdUeher liegt als Olympia, istdedl

dsa Klima ein ongleich rauberee und gestattet im Qe^aaals an
jenem dnr in der Soramernnt die Arbeit , wabrend in dem wir-
merco aber luftigen Perj^amou Winter md Soauaer gegrabee
werden konnte. • Die Tbäügkeit an Ort vaA Bleib bHlMa im
April 1881. VV^ das Verbiltais« der Arbeitsncahl so dem bileadea
Personal an den beiden vorerwfthnten Statten keaat» dsm BUUa
es suirallcn, wie gans anders sich dasselbe hier fSSiahelei Db
Oberleitung war dem Architekten J. Tb. Carke Ibotnmea;
ihm zur Seite standen noch 3 Fachgeaesssn H. BaeoBi B> Wal*
kcr, NL Wrigley, 8 Philologen C. Lawten, Ch. Bradley,
II. llaynes und ein Geologe S. Diller. Das Mazinmm der
Arbeiterzahl bctruff 35, liegen Bade anur 26, halb Griedien, halb
Türken, ein Tbcil aus den in Pergastoe fsscbnltea Leuten. Eine
mitgenommene Bibliothek von 400 Btttdsa disete den Herren ab
geistigeB Rosiaeagi ihr Qnartier hattsB sb ia dem Ofaetsteck
eines gnsebneben Hauses am Hafen eadpsebbgan.

Mancherlei Schwierigkeiten, db sbsm Keaaer tOildsciber Ter*
biltnisso nicht mehr b«remdead snebdoca, sislllen sidi deai
Beginn der Auagrabungsarfaeiten enigegeo. Nnr etas mOge als

«baraktenstiscb auirefahrt werden, nAmlich dam db Ausfertigung

^Ms Ferman«, d. h. der Erlanbniss fftr die AtasrabnniSB, sieb

Monste lang dadurch hiaslfsrM, dass maa sieb Ja
nicht damber klar war, au wsteber Profias
gehöre.

I>ie Expedition begann ihre Thätigkeit adt

[
Triangulation der Dmgegeod von Assos. unter ststem Wii

i But denEingehoreimn, webfae wiederholt die Sig^ude
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das VorliU litT Nouoii Kirche zu lietraoliten ist, an die Ki'.ifi

nacb Nehriogs Entwurf begouuene bis 1703 von Graoberg
kOuto daran zweifeln — so dürfte der Erfolg ein noib

kriniäderer leia, als der so eb«n durch den Umbu der

Nmmo laKhe «nMtat — F. ^

Der Te:r.-el zu Aaaoa.
Nvh iltii AnhMhniMi uwt dfoi RakoiMtniktloM-Vtnoflw licr UMilktalMiMB Etftdltiaa.

' Wir hatt<'ii Ii '.ihiT un ein dirrktrs itiilicniitrhes Vorbild fnr

den firiiiilicrg'schi'ii Hau (ii>r Nhiumi Kirrhc Kcilacht; Ps cnschfiiit

uns jeden Ii |i ut nicht mehr iweifelhalt, da»s ,\vnf anilrri' von

Gruut)(!rg nach Nehring's Eotwurf auagefttbrte Kirr.he (lierliii und

ParoebiAi-Kirctae.' Wenn es der Knast miMrw Soaatmk-
und AreUtflkten geliogen solll«, dm diesnii Bm ra

lli^cndnn, auf:, (inrfstigste verkQmmrrtPn künstlerischen

Godsaken Nehriu«^ uaciiträglich za verwirklkbea — uud wer

Am 6. August fing du eiKcntÜchc Graben an und währte bii

na 11. November.

Daa Hanptinterefae war naturfrcmäTs auf den Burgtempel ge-

richtet; die ober ihn gewonnenen KoBuliate bilden den grOberen

Theil des vorliegenden Berichts. Im weiteren Fortgänge worden
dann die Bauten der unteren iitadt und die Befcstigungaanlagen

natenadtt Den Schluss des Buches bilden die genindeDen la-

dnilten, eise Wanderung durch die Troas tco Läwtao, stnriii

«ndlich eine eingehendere MittheiluiiK nl>er die geologischen Ver-

kftltnisse von Assoa, von Dillcr.

Das Hanptheiligthnai der Stadt, der Tempel, lag nahe der

sitdöstlichen ijcke des wshiMlen altarartigen Gipfcl-Piateaus von

8 CHX) <><, welches jetst von elenden MauerzOgen cingefasst ist, die

wohl in den zwanziger Jahren zum Schutz gegen die aufständischen

Griechen in Mytilene errichtet sein mögen. Aber nichts mehr
wiet auf seine einstige Stellung bierselbst bin, kein Säulenstumpf,

kein Cellarest irar in titu. (jogefahr 1,5 ><> hoch deckte Schutt

and Erde, von rohen Manerzfigeu durchsetzt, den gewachsenen

Bodes und mit ihm den Tempelstereobat. Doch schon der erste

Vcnacbegraben traf auf die Stufen und schnell war die f>osammte

Krepis frei gelegt. Sie bildet ein Bechteck von 14,.')e5 Ureile

in 30,865 Lange. Soweit es anging, war der natarliche Fels

direkt als Bettung for den Stereobat benutzt ; theilweise tritt er

sogar bis sum Niveau des Pteroupflasters empor, wahrend dagegen

im Sfldweiten die sorgfiütig gefagten Fundamente tiefer hinab

reichen. Der Tempel mht auf nur 2 Stufen, deren einzelne

Stacke ungleich lang sind; alao ein gebundenes I-'ugensystem findet

nicht statt, wie denn audi die Fugenthoilung der Stylöbatplinthen

TollkomiDen unabhängig von der Sinlensteliung ist, die sich aus

der ungleichaAfiiigen mwittemng der OberflAche erkennen Itaat.

10 aoluB Snoran ited sa der Nonbeile, 8 so der SOdseHs er-

hsMn. Dmos llMt riA Ih AmM «r Btalao aa dsB Liogs-

eiten auf je 13, an den Fronten, wo die Stylobatplatten fehlen,

ani 6 ermitteln; jedoch gestattet letzterer Umstana es nicht, die

voraussichtlichen kleinen Differenzen in den Axweitcn der Front
zu ermitteln. Nach lunen zu adtUebt sich, aber mit der Ober-
flAche um 0,015 tiefer liegend, das Pteronpflaster an aus un-
gleich grof«cn Blöcken, deren Unterlage, wo es nicht der Pels
ist, dnrch OerAll ausgeglichen war. Jene Niveaudifferenz scheint

direkt auf einen eiust vorhandenen Estrich im Pteron binxuwcisen.

Das Fundament fOr die Cellawand ist twar an der Uberflache

sorgsam abgeglichen, verläuft aber seitlich in unregelo&bigeo
Konturen, ue der KstrichOberzug einst verdeckte. Auf dioer
Fläche war, wie auf einem Zeichenbrett, der AuAeakontar der
Cellawand vorgeritzt. Zwei Säulen des Pronaos sind, wemi sadl
schwer, doch mit Sicherheit in ihren Standspuren erkennfaer; tiefer

hinein die Cella - ThQrschwelle mit den Marken der aufgehenden
Pfosten.

Hierdurch war die allgemeine Anordnung des Tempels als die

eines Peripteros gegeben, welcher eine laug gezogene Cella mit Pro-

naos aber ohne Opisthodom umschloes. Iminnem derselben undzwar
im vorderen Driuel sind die Reste eines MosaiklMdens erhalten,

der einer apAteren Restauration eetatammen mag; sie genügen,
um die allgemeine Dispositioo als die eine« von einem Wdlenhand
umrahmten Ditmantmusiers erkennen au lassen, aus schwarzen
uud wdbes Steinehen gebildet Die Pteronbreite ist an den
Seiten 8,08 >, an der Vorderfront 4,94 Die Tiefe des Pronaos
3,295 <<>, die Cella in Aufsenkante gemessen, 19,066 < zu 7,965 «>.

Der Tem|)el zeigt also in der Anlage nur zweier Stufeu, in der
Säulcnzahl und in den MaaTsen die grAlste Verwandtschaft mit

dem •ogeoanoten Xbeseion in Athen, weicht aber im Ohrigtn« wie
in der naabOdaaf dar Calls und in der Detaillinint, badsiiead ab.

Digitized by Google



e DEUTSCHE BAUZEITUNG. 6. Januar

seine Bauten, Tbl. I. S. 121), die freilich ihrerseits auf Si. Moria
della con»ola:iiine zn Todi Äiinick wei?t, das Vorbild für ibti ab-

gab. GrOoberK batie offenbar beim Kau •lerselbeo mit dem für

das proteeUuitische Gottesbans so besootir-rs eigneten Gedanken
eiues durch Absiden auf allen Seiten erweiterten Zentralraumes
ebenso sicli bcfieiindetT wie er die konstruktiven SchwieriRkeiten

derHerstf'llung sn weit gespannter Hii,i»cii und I lewrillie. wie kIh in der

rarochialkirche vorkommen, sdiatzeu gelernt hatte. ( Hfkiiuiitlich

erfolgte wahreüd des Baues ein theilweiser Kiiistnrz der Kirche.) Er
Wählte also für die von iluu projektirte 2veae Kirche bei anaftbemd

gleichem Flächen • labalt als Grundform statt dM Qoadrats ein

I
Fnnfeck, was ihm eine KiuM-brttnkung der NiadimbAsen von
15,06" auf ll,9ä<» und aberdieB die Auwendunff der aO|r-
liebst geringen Mauermaasen erlaubte, da bei diMer Ortuu}-

form die Umfassungsmauern der Absiden als direkt« Widerlager

jeuer Kögen dienen. Die Wahl des Fünfecks fOr einen derartigen

Zentralbau dürfte biemach keineswegs mehr als die blinde Nach-
abmuug einer „geistlosen Spielerei", sondern als die bewmtte
That eines denkenden Technikers ansuaeben sein. Um M erirea-

licher ist es, dais das Werk erhalten worden ist.

Merkl's patentirtes Klappenruder.

(Reftiat d«s Frofeaam J. SchlichtiDg in dar AiiMcliiias>Silnim des Zautnlrat^m ihr ifabmig der deutscheo Firns- und Kanal-

SeUfUitt n Beriio an IS. Danmtar 1M&
Das patentirte Klappounider, eine bedeutsame Erfindung des

Mechanikers Merkt aus Nüruh^rg, ist ciu aiia Schmicdcigen ge-
fertigtes Sfhrfisri: ii :

,
.'.elches aus l in- r Huders-anpe, einem

hieran befestigten J :.ilii:ii-fl uud einer AuiuUl ialousieartigor
Klapipea liestclii J.i .tere hÄugea an den vertikalen Rahm-
StUckeu io Seharnjt ieii uud öffnen und .^chlielsen sicli . nach-

dem man das liuder im Wasser vor- oder rückwärts hewejjt.

Denkt mau »ieli aul" den Langsciteu eines Schitls zunächst

jr eiu derartiges l\uder angebracht imd durch je eine Ziijfstani;«

uliernativ vor- und rückwarLs bewerft, so wird nur bei di-r Rück-

Wirts- Beweijuug, also bei peschiosseuen Klappen, ein auf die

Forttiewefruiifj des Seliitrs in der lüdiLuug seines Kuxhus wlrk^atner

Stol'g auf da* Wasser ausRefibt, wahrend bei der Vorwürti;

bewe^uup das W alser durch die fredffneten Klappen fliefst und
nur durch den liahuien, die Muderstauge und die HlcehsiUcke der
nun horizontal liegenden Klappen einen Stöfs erJcidei, welcher

dm Schilf in seiuem Lauf behindert und «s sogar rückwärts
dr.int.'t, daher enien Verlust der durch das geschlossene Ruder
erzeu(,»ren Kraft veranlasst Dieser Verlust betrügt, auch wenn
di i Kähmen, aus zugeä«:lmifaiu l' iaeiiGisen konstruirt, dem Wasser
die ßerint^ste l'lilcho entgegen seut — ciaM «OlfClrgtCO ModeU
cniaprechetd - etwa 7 bis 8 9j.

Das Klappenruder ahmt die liewegunjrsai-t der Schwjinmviigel

nach, welche bekanntlich ihre Schwinimhunte alternativ im Wasser
ausbreiten und zusammen ziehen, und auch nur im ersten Falle
die zur Fortbewegung erforderliche Kraft erzeugen, w&hrend sie

bei Hewe;iunß der zusammen gesogenen Scbwinunhlata ebnfdls
einen 'i'heil dieser Kraft wieder ««rstören.

Da bei einem liuder die Kruft, wie hei di'u Schwimmvögeln
uicbt koiitinuirlicb wirkeu würde, verweudt-l Mürkl auf jeder
Scbiffs»eite zwei Huder, und lAsst diese gleichzeitig immer nach
entgegen gesetzten RieJitungen sciiwinsen, so dass da» eine vor-

wilrts läuft, wenn sich das andere rückwärts bewehrt und nmpe-
kebrt, stet.s ali>o ein Kuder die l''ortheweirung des Schiffs in der

Richtung sdnes Kurses vcranla.sht. Hierbei ist jedes einzelne

Ruder, des-sen Dimengfonen vom 'l iefganir des .Schitfs und dessen I als ilns lUd, ebcu» der Klappenniderkasten. Letzterer ist auch

wesentliche Kraftverluste erleidet, entfallen diese bei dem stets

unter Wasser bleibenden Klappenruder ganz. Der Ein- und
Austritt der Hadschaufeln wirkt am ungünstigsten bei festen

Schaufeln, wahrend bei (jelenkschanfeln ein nalj«iu senkrechter

Ein- uiid Austritt erfolgr, wohei indessen ebenfalls noch Kraft-

vorluste eintreten. Ein Mangel der Geleokschaufelo ist ihre,

wenig solide, häufige Reparaturen veraolassende Konstruktion.

Weitere Kraflrerluate werden bei festen Hadschaufeln noch

dadurch hervor gerufen, dass sich letztere in rerschiedener

Neigung iiu Wasser bewegen Dies ist 2war auch beim Klappen-

ruder der Fall, welches si'-h ebenfalls meist in nicht vertikaler

Stellung bewegt; doch weicht die geneigte Lage derselben viel

weniger voa der Vertikalen ab. als dies bei festen üadscbaufeln

dur l'idl ist. FOr das Kad und zwar sowohl bei festen, als auch

bei Gelenkschaufeln ergeben sich endlich noch Krattverhisie aus

seiner rolirendeu Bewegung, b<»i der die KrattiiberiraguDg oiuen

komplizirten Mechanismus und die rcberwindnng nicht unbe-

dcut«uder Reibung bediuert, wihreud dies4j KratWerluste beim
Klappr'liruder, wi-h-hes din-kt durch die KolbeDStmge dM OMS^-
zyliudtirb UiwLgt wird, viel geriuj^cr «iud.

Aus diesen (iruudcn muss der Nutzeffekt des Klappenruders,

trotidem dassellie duich seine Vorwärtsbewegung, wie oben er-

örtert, etwa 7 bis H
"<i der bei der Rttckw.iriBbeweünni^' erzeugten

Kraft vernichtft, doch wesentlich höher sein, als beim Rade.

Nach Miltheiluiifj: von Merkl .soll die Mehrleistung, auf firund von

Versucheu, etwa 3j % uud der Ilücklauf des Schiffs, der sogen.

Slip, aur 4'/« bis 6 Jj betragen; dfK'h sind die Resultate dieser

im Siamherger See angesldlteu Verbuche woht nicht auf die

FhiKSi hitTabrt su nltertfagoai iUku^ ipeiüraB BiftlinuigMi fs-
m^da zu modtfiziren.

Zu dem Vortbeil des jedeiifall-s vorhandenen gröfseren Nutz-

effekts oder der Kohlenerspaniiss treten aber, beim Vergleich mit

dem Rade, mag dies nun tett odw PatitthwiMa besttupi
iKieh folgende \ orziige:

Iia-i Klajipeuruder ist einfacher und stabiler zu konstniircn,

zulässiger Breite abhängen, mit siurier Ruilersiarge in einem
Ruderkasten am aul'seten Schilfskorper dera.'-tig aufgehi'ingt, dass
es stets unter Wasser bleibt, uud dort uineriialh eines Viertel-

kreises eine ptodeliide Reweguug vollzielien kann. Diese Be-
wegung wird durch eine an drr Ruder.-jiange eingreifende Zug-
isittJjge bewirkt, die direkt mit der Kolhensuuige eines r)3rapf-

Zyliuders i[i \'erbinduiig steht. Letzterer ist am äufseren

Schiffskörper im Huderkagtcn aufgeatellt und erhSlt seinen

Dampf durch ein Dampfrohr des im Schiffsraum vorhandenen
Kesitels. Da beide Ruder gleichzeitig immer nach entgegen

leichter gegen Beschädigung zu sichern, als der hohe Radkasten

uud erfordert eine geringere Breite, da sich eine grofse Zahl

schmaler Ru<bT aubringtui, der Si-liiff.-ikorjier al.so verbreitern ISsst.

Der Ladeiaum deitaieiben wird aber aucli durch l-'ortfall der

Dampfinaschine und aller Transmlssiiui 1 1 i
i m luuern vergrofsert,

indem beim Klappenruderscbiff die Zyhnuer aufaen im Räderkasten

stehen, im inneien Schiffsraum aber nur der Dampfkessel erfor-

derlich ist uud dieser in einem untergeordneten Räume aufg«?-

Stellt, das Dampfr</hr aber an der inneren Schilfswaud nach dem
Zylinder geleitet werden kanu. lieim Klappeuruderscbiff yer-

psetsten Richtungen 8chwini;L-n, sind auf jeder Scbiffsseite zwei thoilen sich die Angriffspunkte der KrafHibcrtragung a\if viele
/— . i »r^ii

1
T

Querschnitte des Schiffs, heim Riderscbiff uur aul einen ciuEigen,

in l'olge dessen bei ers!eretn die Konstruktion des Schiffs ratio-

nelli'r wird. Das Riiderscliiif ist auf eine begrenzt« Krafierzeugung

angewiesen, da.s Klajijienriiderschiff nicht, da sich hierliei die

Zabl seiuet Rudei' lemlu vermehren oder vermiudtru, »ouach auch

eine gröfsere Fahrgesch« ii:digkeit erreichen Iftsät. Hierdurch aber

wird die Rctriehszeit lie.'iser ausgenutzt, SO dass da* Klappenruder-

Bchiff auch volkbwirthschattlich nutabriogender i^t, als das Ri\der-

Bcliiff. Endlich ist das Klappniderscbiff sowohl im R.iu. als ia

der l.'nterhultnng billiu'er als das Itiderscliitr

Bei solchen Vorzügen steht dem Klappenruder, um so mehr,

als es sich auch zum Ersatz der Srhruuhe am Steuer auhringeQ

liisst, und dasselbe die Umwaudluiig der Segelbooie iu Ruder-

danipfboote ohne erhelilicbe Kosten gestattet, und zwar für t'luss-

schiü'ahrt mit seitlich, für die Kanalschiffahrt aber mit am Steuer

angebracli;eu Khiiiiu'uiuderu, vüraussiiditlich zunächst für die

Flusschitführt und wahrscheinlich auch für die Kanalschiffahrt

eine Zukunft bevor, in letzterem l-'alle dann, wenn es nur geriü^^eu

NWlIenscblag veranlasst. Dies alwr htsst sich annehmen, da sich

die bei der Riickwurtsbewegung des Ruders erzeugte Welle als-

bald durch die geottueteu Ruderklaj»!)«« ausbreiten kann, zum
Theil sich M>gar zerstört. —

\S'a» di • Mäogpl des Klappenruders betrifft, so ist der wesent-

lichste derselben der Krattverlust bei der \"orwärtsl)ewegung.

Dieser Verlust ist nicht zu beseitigen, wohl aber durch Ver-

wendung von Stahl mm Ruder noch etwas so vermindern. Der
weitere .Mangel dagegen, deo die pendelnde Bewegung des Ruders
dalurch veranlasst, dass damselbe meist in geneigter Stellung das

Wasser si6fst, ist zu vermeiden, wenn das Kuder uurmal [zur

Zugstangen, also auch zwei Kolbenstangen nn<l zwei Damiif
zyliuder eriorderhch. l'.eide Zyliml*>i- sind ruir durch eine Scheide-
wand getrennt und es lasst sicli. wie bei ileu (^ompound-Maschiuen,
der aus dem eitlen Zyliii-bu a :.. udi- Dampf dem andern
Zylinder zuleiten und dort uli. ."^ij.aJa bnuit/en. (iernigt zur Fort-
bewegung des SchitTs je ein Ituilerpaar auf jeder Bchiffsseite

mein, so wird die Zahl der Ruderpiuire, die sich im lülderkasten
leicht anbringen und nut den Zugstangen verbinden lassen, ent-

sprechend vermehrt. Durch einfache Zahnrad- und Helielkon-
strnknoneu lassen sich, nach I-".rfordeni , s;immtliche liuiler auf
einer oder auch auf L>«ideji Sdiitl'si»eit«n um oijer um laU"
vom Steuer aus drehen, so dass sie dann virkungslos. beziehungs-
weise in entgegen gesetzl<>r Richtung wirkend sind. Es kann
daher sowohl beim Landen und l<ei Kollisionen mit anderen
h'ahrzeiigen eine Beschädigung der Ruder verhiudert, als auch
eine solort wirksame Steuerung und selbst ein plötzliches Um-
wenden und Kiickwartstahreu des .Schiffs veranlasst werden.
Aulneidem liisst sich noch d irrh .-Viis- tind Einhängen der Ruder
ihre Zahl je nach dem jedesmaligen Kraftbedürfniss , wie auch
bei d(;r Thal- und liergtahrt \erringerii oder vtu'mehren. l>a

jede IjSiigseite des, iSehitla euie grul'ae Zubl von Kudem aufzu-
nelimeii vermag, kann das Schiff, erforderlichen PlUi, «inv Mkr
bedeutende Fahrgeschwindigkeit annehmen.

\ ergleichl mau das Klupiieiiruder mit dem Rade, so er-

gebiuj sicli lur ersteres wescuirlu: he Vortlieile. Wahrend das Rad
durch deu Aufschlag <ler Schaufeln beim Eintritt ins Wasser
und durch diuj Hub desse.lUeii beim Austritt der SchaiitVln, ferner

durch das Heben und die Bewegung der Schaufeln olfcrhalb der

Wasserlinie, sowie durch den Widerstaod, den die stark ent<

Luft der SdmfidliMiimnng aetvi,
I
Zainange benitigt ud m in etnte teitikaler SteUong tot* md
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rockwlrts bewegt wt'nl. FAne (ttTarliVp Anordouiif; wOrde folgende

Voitheile tneirn: Ktaliilnr»' <\uA cinrarliere V(>rb!ndun(; des Ruders
mit der ZiigRlftiigr, i;r()fsprH LAiifrt' des HuderH, also \'etiitehrui]g

der Huderfliklie, wirksunerer i^tolt auf das Wasser, Vermeidung

der Hebung dewelhen and der Dildung de« W«naiiibai|W itt

Endresultat al»o Vermehning des Nutzeffekt«, —
Möcbtpu sich re<bt luild deutsch«' Rln>dcr zur praktischen

Verwendung dieser deutschen £riinduDg bereit lindeu lassen.

die Darstellung der vertikalen Bedengestaltung aul Karten und PlSnan.

iAuKiugr aus einem Vortrage de» Privat-Downleu Fattenhausen im Arch- m il Im? Verein f d. Ilirzogtimm Braunschweig.)

LWe \irlcii Ilfllfsmittel, welche xur Wiedergabe der Terrain>

roebenheitcti in Aiiwfiidiintr /{i braclit sind, l:i>scii sich um besten

hei Verfolgung der hi!<ioriK( lit u KiUwtrkelutig (ib«rblickeD.

Bei dm Ältciiten riarsi^llangen lieguOgte man sich damit,

onr die FxistHn/. dt'r (it'liirgfzflge durch karom- oder haufen-

srtige SiKiiaiiiren anzndeuti'ii. Iti einem zwi iien Stadium ging

das Strt heil dahin, die IterL'fnrnien moghL-hst M abzubilden, wie

tip heim nnmittelhareri .^nliiii k erhrheinen . zur Ersielang einer

p la s t i.sr h p n W 1 rku n g nahm man eine bestimmte Beleuchtnnir

ar. iiiid stellte die Iterge mehr oder minder genau perspektivint 1:

tkr. Da aber eitilieitlu he periiniktivuche Ansichten (Panor&aieuj

aar fQr kleinere Landbchaften henuslellen waren, so zeichnete

nuin meiMens die )>erKpektifischen Bilder der eiuselnen Berge
oder lk-rggrupp4^ii in die Mch iifeid etaflr iodeieii Pnjekdon
ausgefulirten Kürteu ein.

Ein hodeutender Fortschritt war die Abbildnni: der Rodrn-
unebpiibeiten unter Voraussetzung einer bestiminten Heieiichtinig

Dach der ie Iben Projektion, die für dtis Gt'rippe der Kurte ge-

wählt war. Iiiese naturgemftfsc Annahme wird in l-ulgeudeui

dlKhweigPDd voraus gesetzt

Das Licht kann bei der Beleuchtung der Herge als ans dem
Zenith kommend oder als schiet' clufalJeud nuk'enouiuu'a, die

Schaf lirting auf der Zeichnung durch Sirichlageii i Si tirafliruug)

oder durch volle Töne (Schummerung) bewiikt werden. Die
Hieb tu Lg der Ht-rgatriclw (Hchraffen) igt /war zur Krzieinng
eines b<:'ätiinuueu Tones gleich güli ig : alKiu dadurch, dass man
die .Scbraffeu — wie es gegenwärtig taeisteus geschieht — mit

den Linien stArkHten (iefiillus zusammen fallen lässt, oder die

Striche senkrecht zu diaien Linien zieht (Quer- oder Horiionla!-

tchraffen), erhalt man eine präzisere Wiedergahe der Foniii'u.

HiMichtlich der Helmichtung gah mau iu dem Streben, ein

nu'i'lirhst plaKti.n h wirkendes liild zu erhalten der Schrafliruiig

unter VorauHsetzung schief einfiillendeu Lichtet, zuerst den
Vorzug. Wir sehen diete Manier bei den meihtcu (ieneralstahs-

kartPTi, welche ans der '2. Ibdfte des letzten .Jahrhundert» stammen
und bei vielen neueren Karlen außewiuidt, Ali ein Meisterwerk

dieser Tenttiudarstellung erwähnen wir ilie to]Kj^'rflphische Kattp

der Schweiz 1:100ihh) ftutour-.XtljL*). Ilinsichtiic (i der khiri'n,

kfirperiichen Wirkung ist die Uergzeit hnnnp naih nuttlrlicher,

«chiel'er Iteleuchlung von keiner anderen Manier ilhertrotreu.

k'uT viele miliiiirische, technischp und wis»enscbafUiche Zwecke
verlangt man a))f>r mehr- man will die NeigUBgi» uod HOlwn-
»erhJltnisse genau aus der Karte ersehen

Kiir eine exaktere geometrische Darstellung bieten

sich jetat »wei Mittel, nämlich. 1 ) unter Annahme einer Iwsiimmten
Srhraffirnngs- oder .^btunnng'-i-kala die Neignugen des Terrains

an jeder beliehigen Steile zum Ausdruck m bringeu, wodurch
m:::- l . ' Höhenunterschiede beliebiger Punkte gefunden
werden iJonneD, und: 2) die Unehenheitea durch Schnittlinien des
Teiraics mit (meist aequidbtanten ) Niveautbichen daraustelleD,

wodurch eich uBniiftelhar die Höhen und durch den Abstand der
Kurven in der Karte mittelbar das (ietallc erkennM llMCIL Be-
trachten wir jetjct beide Verfahren etwas naher.

Zur genauen Wiedergabe der BAschirngswinkel mu!ss man
die schiefe Beleuchtung von vornherein ausscbliefsen ; zwar lie&e

sich theoretisch bei strenger DurchfOhrnng des Gesetzes der nartlr-

lichen BelcBcbtunir. nach welchem die Helligkeit »ich proportional

dem COS. des Ncitfungswinkels des frafjlicbeu MacheustUcka gegen
dif! zum Li<htätrahlc senkrecliie Lbeue ändert, t(ir einen Jeden
Punkt aus dem daiclhst herr-. In :i Ii !i Toue der Neigungswinkel

der Flache gegen den Bchief cinlailenden Lichtstrahl und dadurch
mittelbar der HUschuugswinkel des Terrains hf&limmen ; aber

praktisch ist i'iu giuiiigend genaues /eiclinen, wie das Lesen des

Itoschungsgrudes , lK:i di4 scr Manier utuhu chführbar. .\ucli die

natürliche flenkrechte Beleuchtung, l>ei welcher eiuem he-

stimniien Kuschungswinkel stets derselbe Ton entspricht, musste
mau verlasieu, da die VariaHnn der den ki« inen liO»eh»ing*graUen

ziikummeiulen Lichtintecsitateu zu t'ering ist. An Stelle der

n*lürlicheu SchattiningSskala inuaste mau daher andere, mehr
oder minder wiJlkiirliche telzeii.

I>ie vielen von ilen (ieneralstalwn augewaiidteu Systeme wurden
bis zum Itegiuue dieses .Jahrhunderts aU (ieheimtiisie hi'trachhjt

iier eiste, weliher ein aul strenffprem, mathematischem (irunc

Satze l;aÄirtes Systfuii veröffentlichte (1796), war der siich.sische

Major Leb mann. Hei sewer Manier werden bekanntlich die hori-

zontai4 n l' lacbeu weiTs, alle Abbange von iU • aufwärts ganz
si'hwarz uud die Terrainneigunppn zwischen O" und 45» durch
Srhraffen dargestellt, welche in der Zeichnung der l'rujeklion der

Richtung stärksten Abfalle!; inlgen und durch das VerhAltniss

ihrer I>icke zum weir^en /v^ i.>^chenraum die BAschungSgrade an-

heben. (Bei X " ist da« \ erh:iltni--,s S< hwarz : Weifs = X" : 45" - X *,

Im bei 0, ö, 10 . . .
4.')" bezw. 0 : '.), i : ^ : 7 . . . . :t ; 0.

Von den AbAndeniogen, welche die Lelunanu'sche Manier im

!- I

Kennzeichen (unterbroeheue und ücbiangenff^rroige Schrafifen) zur

leichteren Unterscheidung der Bdschnngugrade erwfthiJt (v. MOff-

ling'scbe Manierb Diese« Verfahren wurde iViiher in Preufsen

und Hessen- Darmstadl eingetührt; gegenwärtig wendet man eine

gemisehie Manier an, iudem nur die Neiguogw voo 10* und
darunter nach .Mniriiuu'. die ilirittmi OttäMOBM «kv Mch
Lehmann dargestellt werden

Eine weitere Morülikai n n 1 i . ieht sich auf die obep i!' u-

^enise. So dehnte mau in «»esterreich die Skala zur Krzieluiii;

einer leichter ansseheudeu Scbratl'ur auf TiO", in Itjiyern aiit" »id"

au«, in Oeileim'ich ist gKgeuwartig eine ükala nach der Formet

Schwarz : Weifs - L\ 3)« : 80" - (X + 3) • fest ueseUt, wobei

jpdoch — wie bei de« vorherigen Skalen — die llorizonlalflächeD

weils gela.ssen und ferner die Jinschuugeu unter durch unter-

hro< liene Striche, die \pigiingen über 40" im SchraiTeuveriialtuiss

für 4r. gegelN-ii werden, burie nach dieser Manier ausgeführte

Kergzeichnung erscheint weit hwller, da beispielsweise der dem
H<ischuu(;5wiukel miu (."r' eiUüprecJiende Ton denjenigen gleich

kouiml, welcher nach der haveri»chen Skala schon bei ?tf>", na<'h

der »Heu usterreichischen lici und nach der Lelimann'gchf

Q

etwa bei 27" eintritt. .Andererseits werduu ualUfllth die ruter«

schiede der SkuleiLstnfen geringer, die .Viigabc der BöscbungseraJo

somit schwieriger. Wahrend liei den erwrflhnfen Skab-ii zur l'!r-

reiehung einer gleichm;irsigeii liehaudliing tur einen liesliuunlea

Abfall die Schratlenbreite und somit dit Strichatizahl pio Laijgt'U-

einheit stet« diesellie is'. hat man in Frankreich eine Manier in

Anwendung gebr.icht, bei welcher Aif Abstufung der Skala durch

die Anzahl irleicti dicker S< hratreii pro Lingeneiubeit erreicht wird.

Vergleichen wir die Jjchrafhrutie nach einer natflrlicheu,

schieifn Üeli'iichtiing mit der Behandlung nach dcui erwähnten

kouventl o II e 1 1 e II Schraffenskak'n, so milsseu wir hinsichtlich

der plast i sc h e n Wirkung dem erstereii Verlahren. hinsicht-

lich der genaueren Harstellung der N e
i
g ii n g s v c rhäl t

•

nisse Inn Ii -/teren den Vorzug geben. I>ie schiele Heleuchtuug
wird ihiher namentlich f(lr Hochgebirge antrewandt, bei denen iu

erster Linie eine möglichst körperlich hervnr tretende Darstellung

erstrebt wird, die Scbratfirnng nach der Lehinann'schen oder

einer .ähnlichen Skala tnr weniger trebireiee 1 .andestheile.

Utfi den Quer- oder Horixontalsthr.itb'n, wt»lche &eukrc4;ht

zu dtir itichtnng stärksten (iefilles gezeichnet werden, wird die

Schattining durch mehr oder minder (Ticke oder mehr oder weniger
f: Kte Striche bewirkt-

Ui'i Karten sehr kieiuen .Maal'sstabes i chorographtschen und
geographischen Karten) wird eine Schattiningsskala zur Angabe dor

Neigungen unbrauchbar. Hier macht sich eine treif^re. auf klarer

räumlicher .\u9chauuuK beruhende, mehr künstlerische Itehaadlung

geltend. Die klare Wiedergabe der Oebirgsformen im grf>r»eH,

die stufenweise Cnteroidimug der tiefer liegenden TerraingatlunKuu

wird meistens durch mit der Hohe kralliger wcrdvude btnche
erzielt

Statt durch Schrafftir kann die Schatiirung der Berge dnrnh
volle '1

I

-
. hummeningl hergestellt werdiiii, und zwar auch

hier muvr Anuahtne schiefer Etoleuchtung oder einer konveutio-

nellen Tonskala. Wenn eiiiftrseits eine nach dieser Manier be-

arbeitete Karte uiemals einen »o klaren, angenehmen Eindruck
macht, als eine gcbraRiite Beruzeichnung, so muss anderersetti»

als ein wesentlicher Vnrtheil die leichte, billige und schnelle
.V US f (I h r b ark ei t hervor gehoben werden.

l'üne nach einer bestimmten SchraiTur- oder Tonskala aus-

gefQhrte lerraindaistellunt giebt theoretisch Alles, was fur ein

Studium der geometrifchen Formen verlangt werden kaiiu. Ks
lassen sich die Ibischungswiitkel frtr alle Punkte augeUeu, l'rotilc

knnstrttiren. hiermit auch die Hfihemmterschiede und vroou noch
die Kerjrspitzen und 'I'halsolileii mit Coten versehen sind, die ab-

iwluten Hohen angehen. r)ie Bestimmungen sind aber nicht nur

mühsam sondern auch fUr die meisten wissenschaftlichen und
technischen Zwecke zu iiugenau, da die Böschungsgrade sich

höchstens auf 6" ahlesen lassen.

Die Dawteilung der I'-odeiikontigui ation durch die Projektionen

der Schnittlinien des Terrains mit Niveanflacheu von hestimmtem,

meist für ein und dieselbe Karte konstantem Abstände lüsst in

weit genauerer Weise alle geometrischen .Aufgaben lösen. Die

Schnittlinien (Niveaulinien, Honzontalkurven, Schichtenlinien, Iso-

hypsen oder — unter dem .Meeresuiveau - Isol^atheiii zei^uui

unmittelbar die Meereshohen der sammtlichen l'unkte. welche sie

verbinden, und lassen durch luierpolalion die ("oleu der /.wischen-

punkte und aus dem Abstände der Kurven auf der Karte lam
beipieinsiea mit Hilfe eickes Böschungsmaarsslahes) die Neigungs-
wmk' I des Termins wkcnnpn. .\iif!i die Durchschniiie der l-j-d-

obertl.Ache mit den Grcuztiacheu künstlicher Terrainohjekie la.-äeu

sich in einfachster Weise durch l'rotile oder Verlängerung dfir

Nneautbichen durch die Teirainobjekte hindurch (.Methode der

cotirteu Projektion) konstruiten. Neben der geometrischen Üe-" " hat dh WmoiiaiHi-Maaitr for der Sclumflbiug den
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Vortheil, dus ein Kartctiblatt nach diMMB Vctfkdveii viel schneller

nnd billiger bergesicllc wi rdt a kam. Wir ÜndaB daher dasselbe

für die Ausarbeituoff der \ i^rnictsnugs- und topographischen Auf-
nahmen ausBcblieftUch aii^cwanilt.

T>a die Nireaulinien die Bodenjtlutik nicht DBinittelbar dem
Auge vofführtQ, so hat man zur Enlehtttg CÖicr körperlichen
Wirkiug die Kurren — gleichsam unter Fiktion materieller,

•ehief MWcbteter Linien — an der Schattenseite stirker
«»gezogen od«r mit einem Farbeostreifen vei sehen, ferner mit
innebmend«r Htthe oder mit wachsendem Böschungs-
winkel dicker gezeichnet Wenn auch durch diese Mittel eine
recht plastische Wirkung erzielt werden kann, so ist doch wohl
der körperlichen Ausfalliing der Kurvenblätter durch SchrafTur
oder Schummerung der Vorzug zu geben, da hierdurch die Ge-
nauigkeit der Kurveozeichnuog nicht alterirt wird. Eine Ueber-
ladung der Karte wird durch Vereinigung der Niveaulinien mit
Sdurttintf oder Sdrainmenuig bei richtiger Behandlung nicht herbei

tefUnt, «it vMe otuere Generalstabskarten beweisen.

_
üm auf den ersten Blick die gleich hoch gelegenen Terrain-

tfaeile zu erkennen, bat man den Streifen, welche durch die auf-

einander folgenden Schichtenlinien gebildet werdm, ein« ver-

schiedene F&rbung gegeben (Schichtenzonenkarkan). Diese
Mui^ «jgnet sich besonders für Karten kleineren MaibH, welche
tadigtieh dtm Studium der Bodenplastik dienen (hTpsometrische
oder orographische Karten). Bei der Wähl eintr Fwbs
mit verschiedenen Tonabstufungen kann man die SduefatenMiiiMi
oberhalb der Meeresflttche j e höher desto heller (t. Sydhtw'k^
Manier) oder je höher desto dunkler (v. HausIab'scM ICaBwr)
tlarstellen, oder endlich den hellsten oder dunkelsten Tob ia die
liittcUtufen des Terrains legen und von diesen die bttOtiUlt
nach beiden Seiten beziehungswaiaa zu- oder abnehmen lassen,

an diesen drei Verfahren verdient das T. Hauelab'eeha den Vor-
zug. Mit dem v. Sydow'schen hat es die plaerieelia Wirkung
gemein, die dem dritten Verfahren abgeht Dod der t. Sydow'echefi
Manier gegenüber spiicht der rmstand, dass eioeneits die ntedrlMB,
im allgemeinen inhaltreichsten Gegenden nickt durch dnidkla Tvoe
unleserlich werden und andererseita das Oeaetz der biieneitiis-

Zuoahme mit wadnndar IfeereehOha betw. lleereatiafi» (ron dem
dem Meeresniveau eotsprechenden belleten Tone auigebend) als

ein naturgemfilseres anzoeeben iat. Bei Anwendung veracbie-
deier Farben, die ihreraeits oatoriidi mehre ISbrnu» «ribalten

kdanaa, ht eine klare ptaitiaehe Wirkung nur durch Sinkm au
eneicben, deren Stufen eüten stetigen, dem Auge angenehmen
Uebergang zeigen, etwa -• der v. ilauslab'achMi Uaaier ent-

»rechend — von hellen zu intensiveren Farben mit annehmender
}bc fortschreitend.

Die Wahl der Darstelluugs-Metbode muaa sieb nach
dem Zweck der Karte, den anr Verfügung imhendaB Mittain und
dem sur UeisielJunf an gestaltenden ZeiiaufwMide liditen; im
allgemeinen lassen iicb jaoflcb folgenda Anhalttpunkia fehan.

1) Bei yarmaaanafa -Karlen (VetJdBgnng etm bis

1 : lOOOO), hei weldtf» dai geooelriiche Dement daa lOfherr-

schende ist, wird man selbstverstjindlich die Niveaulhiien^llnihr
wählen.

3) FOr topographische Aufnahmen (I : 20(icm kis

1 : 50 000), welche zum genaueren Terrainstudium dienen, empfiehlt

sich die AusfOhning mit Horizontalen geringer Aequidistaiu

(5, 10 oder 20<"). Zur leichteren Orientimng iQgt mau Hohen-
koten fttr die charakteristischen Terrainpunkte hinzu. Verlangt

man eine plastische Wirkung, so empfiehlt sich die Ausfalluog

mit einer leicht gelialteneu Sohrafliir oder der billiger und scha^ler

auszuführenden, allerdinga andi weniger schönen Schummeniag.
3) Für radnsirte topographische Karten (1 :5O0O0

bis 1 : löOOOO), die fttr allg«-meioere Terrain -Studien benutzt
|

werden, eignet sich im allgemeinen am besten die Anwendung der
,

L^hmann'scheu oder einer ähnlichen Schrafiirnngs - Skala. Eine I

freiere Behandlung nach schiefer Beleuchtung ist nur am PIllH^
;

wenn es sich um die Darstellung *Ott Hoeh» «der Mlttal<Gabh|ni
j

handelt, weteha anmeist lücht so genau geometrisch autamunanen
|

siod und bei wekhen ehie mAglicbti klare Wiedergabe darBodea* !

Plastik in eraler Unie gafndort wird. Zur Sehummcraag wird

man fflr diese Kartenwerke, walebe ^ekhaam die FmidäawDte
der Kartographie der Kultnntaaten bildeo, nur greifen, wenn die

pekuni^en Siittel und der nur Anfertigung au&uwenuendc Zeit-

aufwand sehr gering« sind. Eine Cotirung der Kup|>en-, Thal- i

punkte u. s. f. ist unbedingt nöthig, wenn die Karten Auapruch

auf wiaeeuKhalUicbaa Werth machen olien. Die Brauchkuirkett
j

dar fedmdrteii tepographiachen Karten wird wesentlich durrh

Nivaan-Iioien grolber Aequidietani (von etwa fiO oder tdO")

erhobt, welehe bei Mner AnfUmug eüaa Oeberladuiig aicht

beriwi fobreo- 1

4) Bei cborographlschen (1:180000 Ma l :5()OüO(i)
;

und geographiaenen Karten (VenOngung meist gröfser als

1 : 1000000) tritt bei der weiter gdnnibn Generalisiruog der

Tamrin-Formea an die Stelle der Anaarbeitung nach einer die
j

BMdmengrade augebeodeu ächraffirungi- oder Abtönuogs- Skala

ahm tuait kOnetleriMhe Behandlung unter Annahme Khieler Be-

leuditaw oder ehnr mü der HSbekrKUger werdenden Sehraihr.

() Für tdinell zu entwerfende Terrain-Skiaaen & tatm
ist wohl das elnfuhste Mittel dfo mi^iichst klare Tentekhnoog

!

der FOrmenUnien mit VervoUsUndlgnng dorch nach Augeumaafs

eingetragene Niveau -Linien oder körperliche Ausfüllung duKb
Schummerung oder Horizontal -Schraffur. Bei Gebirgi>8kisiea

sehr kleinen MaaüMS (bei Forschungs-Beiien) gieht man nit

Voitheit die Gebirgsaflge durch Ihre HocisentatlfonlaurBB an, die

leicht dnrcb Schummerung lu eiD«m tibeniehtlichen TamdaUlda
an ertfbtMn sind.

|

6) Um die Masseoerhebongen mOgtiebst anachauUch daisn-

atellen, empAefalt es skh, die auliilnander folgenden achicbteo-

Zonen lersdiieden anaulegeo lud «war bei e iner Farbe in mehren

SchiMtiruBieB nedl den t. Banalab'schen Gruadaatu (je hCher,

desto dnniner)i M Teraebiedenen Farben nach eüiar Skala,

die einen atetigen Uebermng «en hellen in inianaiveieFarbeaMlD^

etwa lotk Weib in gdbUdM^ btinaillcbe md grana TOna wätgk

Am

h die Terkandlmg türnr anfterwdertBcbe RanaratanB
"i wir In 1erGebäude dea Ifinluerinm dea Inneni, ober die mr m eer vor-

jährigen N«. 100 beridMetao, niadile ilai ehie Beaehwerde, dle^

e sie lBd«iiiit.Biflclttwie iNifden tat, aaeh
im Abgeordneienbaase annlehst elme Fuge bU^

Der Abgeordnete Metzner ergriff mehr eifrig, ata to
gerade passend, die Gelegenheit, dem .Sttbttiiaiona*
,^ einn Hieb versatan, imtaa er die FotkamMtaieweaett*

bei UtMeiwcihnog dee Bangrtndea»
Mti-AuiftliraBi, lerealaait dudi daa«odareneBa mftcUechte Arbdta-AuiftliraBg, nn

[ftlirta. Brgbf in

mehr fin Gtebe icilagaiden, all foa
lengaaieit Aagrflbweiie noch wdier, indem er die Behauptung
nnAtdlie, daaa von ten Banbeamtan die IGoalanaiiachlige so

»iedr% nla nur immer mörifch gemadit wfliden, am— man ver-

nchaie die Entdeckung desBn. liMaMr— im FaiiMit mangel-
haften Tentlndniaaaa von sfadi abanwenden, b dam Falle, dass

die anfa^tlentan aplierhbi tieOaieht tO—lO*/« «nbr Ansehlags-

prria oArirtan.
Dmb diaae mid aiirtiiii« n—fcuMn» Am Hrn. Metaner

TeUsUndig an Boden ielaB, tat bagraiBiä; der Vorgang fand

tioch in mner^apUeien BitaniKi (der IS.) ein Nachspiel, indem
i der Beratirnng daa Auagana-TildB, betr. Unteilialtmm der

Regierungs- und eensligen Slaat^oblnde, der Abgeoidnela uoid»
Schmidt dem BiaatUmnSnbmiaaionsweaen von neuem 1

glog. FrefltÄ Tan mehr allgeaastnam Siaadpunkte ans, ah

Veiqnickaai mit einer A^getagenhait. die antav^dam
dann stahl: der AnfhiUb dea haadweiUlBhaB Mdungaweaena.
Auch Hr. Goldsefcaidt neigte sich nicht viel besser orientirt auf

dem selbsigewAhltan Kampfplatz, als sein Vorgänger Metzner,

da er beispielsweise die Ansieht aaiäteiltai «daaa dnreh aahl-

reiche Miniaierial-VerftigungeQ die Utera Voradnül vom Jahn
1834, nach wdcher banKoelLeistuogen fOr den Staat demMmdest-
findenden abertragen werdan aoUen, Ikngat aober Kraft geaeiat

dl habe dtaae dtave Vendirift lieh aUnnaia In

Oeli-

tfes proursisciilii

(FwtMtuinic.)

ücbung erhalten, vermitlUidt in
den Vonrärf der FwMlIidilnlt
UarcfaMnmg einen ftetana FerCihnna Weht

! abKgen mnM aioerkannt werden^ daea Br,

MMbte. huaftalb angemaaener Cbem
er dto ÜntarataUuBg von sich abwaaa. daaa «r

dea BwkmWiw««— gunsiea Mar Far*

habe uMftflhiin weilen. Kr luterM mir
Tennliau rick den Denk dea Oewaiba-

gewinnen könne, «eoB «e an aber anderen Frasb ata

der btaherigen übergdian welle nnd wtoacbie, daaa dea Baaaa
ae bald wie iiyend mg^ Mtfliailwigen «bar dto Wiiiniif dar

belmuiian, van ftnt nnadrgddiA ata «daukeaswenV bmddweian
aUgemeineH Teiftgungen fem M. Jual 18M gemaefat worden.

Die aahr herrekä^ ann Kar^uiht der Sndie TOrdringande

Aatwoft, wekhemtf <Be Anafillintiiten deaHm. Goldsehmidt seiteoii

dea IBatateia der «llentllebaa AiMten, Wn. Nnjbneb

Attlbcbiing

febnng der Lei

die Am

ertheilt wurde, wies es ab, auf das Beiwerk, wdches mit der Frage
verquickt werden, einzugehen. Sta baadninille aldi cbUMl ('

B die, etae Inatniktien an dto

TeradiriflBn van IBM nech hante mit
lidiar Wirknqgfbrtbaatladan» daaa danach immar noch daa Mm-
liehe aohnriadona^Terbhien dtaBegd bilde nnd dieaer Znataad
nueh in Znknnft, wie »an aieh imnar dia SAeha ge-
ataltet denken mOge, fort bestellen bleiben aiaaae, im
Intereaae der Integrität der Beamten and dea guten
Rufen der Stantaregieruog. Ea ad allerdings etwartoman,

daaa £a Behardan nndBaamien in dtai Stniien, dm
Foiaan sich mOgUdiat T«r YerantwortlitdikeH an

«

in oen iCnntelen nnd in den Anforderungen an Lieferantea

'

sangen seien-, die Frage habe
ton IBM)

'
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HefcdiiK iJm Handworkerstandes forderlicli Fpip k<ioiiten, würde
«r. lirr Miuiüter, udUt allen Umsiündpii die iMirchführung »u

ackefii tudi^n. fileirhsaui aber als I>An))il>r für KrwartnoKen, die

w |c*iM<0 Kreis«'!! g^he^ werden, wurde diesem Aiisci]>r>.rhp

DtdigeAl«, daM nicht an der Thatsache ku rU»e\n sn. <l:i«s il. r-

jß^ig», der den /tuchlag tu ertbeileu habe, sich Kecbenschatt

dimar werde gelten mOssen, ob er im Stande sich befinde, bei

(ler Herhnungslegiing der Oberrechnungs - Karomei', event. der
I^uidifsTertretung gej^t^oüber, das, was er aafeordnet, leii vertreten.

Tod noch mehr beceichnend in diesem Sinne war der Au^rucb
des Ministers, dass man im grofsen und ganzen ja iufÜmr Mit
ici. tu virrbnten, dass LieferuiJgen und Leistungen mono-
politirt wilrden, dass sie in eine Haud kommen und da^s

af diäte Weise das kleine Gesrbtilt gedrückt werd«. Gerade in

itmcr Beziehung habe er. der Minister, boMadn« WsbmigeD
U di# Bai!h4>börden des Landes erlassen. — -

Man kann ans dieser Rrklaning die (iewissbcil schöpfen, dast
die Kragte des Snbmissions-Wesens an der uaaafsxebeuden Stelle

wit vollster I'nbefan^enheit und Sachkenntnis beurtlieUl wird und
somit die Gefahr ausgeschlossen i.*it, dass dieselbe, irewissen Tages-
9Cr«mungeo znlirbe, gniodstllrKeuden Experimenten, von deoeo
man von tom berein kein Heil erwarten darf. Uberliefert werde. —

Ktueu verhiltnissmftfsis breiten lUuni in den I)«batten bat
d» Ktat des landwirthscbaftlichen Ministeriums einfri-nommen.

Xir knapp gestreift wurde dabei die NtwefriilirunK des feld-
meispriscben Bildunirswesens. Indem aber der Abgeord-
Dtte Knebel seiner licin-diffung über die Vorschrift einer kiil-

turtr<'hniscben Ausbildimg der Landmesaer Ausdruck gab (vergl.

die Mitth^ilung in No. Hl pro I.HS-Jj vermocht« er die Befurch-
tunj; nicht zu uaterdrtlcken, dass der «weisemestrige Kursus für

eine genflgnnde Aitsbildunf! sich als zti kurs erweisen werda
I>eu uihlreicbeD tmd grolVen MeliorationtaafMbeo gegeoAber,
mit denen die laadwirthschafUiche Verwalunif alch tfl^ tebeint
die.se Kefitrrhtting auch begründet »u sein. —

Nach tnoer dem Hause vorgelegten llenkichrift wenlen die

.M«li(tratioi)saiifgaben l'reufseus im Laufe der nAehsten .fahrzehnte

tibfniiib weit creifende sein. lo der I>enkaclirit'( sind die spe-

litllen Aufgal>eu diese« Gebietes proviuzweise besprorhi-n und
v^nn man auch nur diejenigen darunter in Hetnteht 2ieht, filr

"tiefte bis jetzt spexielle oder generelle l'rojekte bearbeitet wonlen
ad» alte s'ideren, f(ir welche ziffermar^ige Abschitttungcu noch
lieht vorli>'gen, bei Seite lassend, so kommt man auf die respek-

i«We Kostensumme von über 0(;ikiO(mx) .//, IHe l'rovin/ Hoseo
beansprucht davon den LOwenantheil mit 27(HX)(i<ki .//., Diesen

pirar^eo Auff^ben gegeddlwr hatte die Itegierung sich darauf lie-

scirankt, mr .Fördenuig i^enossenscbattliclier l-lussregulirungeu''

den Betrat von .MM km Kl . // unter die t inmaligen und aufse ronipntlichen

Assgabeu in d»-n Ktat einicnstelleu. Die Aiifuahine, welche dieser

FmMb allerseits fand, war eine durciiaus svinputhiscbp ; nichts

desto weniger entspann dch Ober denselben eine sehr ausgedehnte

Debatte, gdUhrt roa Vertretern zweier Hit liiui.gpn, von denen
die eine — wie man es kun ausdrucken kann — der Verwaltung
in der Veiwcadiing der (»eider gewisse He&chriiiikuogen aufprlegen,

die andere weit gehende Vollatachteu n"' ' ''"ii wollte. der

Besrhliiäsfassung gewann aber letrteti. i;ii!,iMn^ die tllierhaud.

l'i« ins Feld veführteu Argumente, v.i<' die Aeulseruugen des land-

«irtbschaAUraen Ministers lassen keinen Zweifel dantber, dass

tnit dieser erstmaligen HewilÜKung der Anprift einer Aiifgabn er-

folgt, welehe sich (Iber viele .lahi'e erstrecken, grof>e Suuimen er-

findem iiiid wahrscheinlich auch, analog der isicheni Hehandluiig,

vtlche der Waaterbau au uuMnn ichitfbaren MuKsbiuiieu neuer-

dinps gefunden hat, mit einer gewissen Sleti»;keit forlgclillirt

«•Ttlen wird. Da das dem landwirthsiliaftlirheii Miiiiüteriuin bis

lieute zur Verfügung stehende technische Personal diesen Auf-

gaben gegenüber numerisch durchaus unzoreicbend ist, so ist es

•afancbeinlich , dass sich auf dem Meliorationüp-hietr für eine

AaeaU brach liegender anderer technischer Kräfte in den ii:kclistea

Jahren günstige Aussichten auf iietch <ftiguug bieten werden.

Einen wenig ansprechenden Charakter hatten die Verband-

luDgen über drei Ausgabeposten, welche nach ihren Zwecken,
tlieils das schitfahrtlicbe, tlieiie das Melioratiuiis- lolereise be-

mhrten. Obwohl die drei l'ositioneu: für .Ankauf der liuhainer

Miihlen am I'regel, für den Neubau einer Schiffahrtijcbleiue und
üe Anlage einer (irundublnss-Schlenie daaelbtt, in zw<m' vorsehie-

dewtt £uta aufgeführt waren, hatte daa H^s di- -i'llii ti ilnrh

ittr gemeinschaftlichen berathung ge/.ogen und es betheiligte sich

dem entsprechend au der Debatte nicht nur das laudwirthacbafl-

iiche Ministerium in der l'erson des Lhefs desselben, sondern

»och das Ministerium der ötlentlichen Arbeiten durch den

Kemuuarius Geh. Ober-Bamaib Hagen. £• kamen daliei go-

wine Divergeozen zu l'a^, aus denen gesddoaaen «erden inuss,

dass in dieser Angelegenheit nur eine ungendgende Kolilung

iwisi'ben den beiden itessorts stattgefnndeu hat. — l'm den ver-

Khwindenden Betrag von 21MK>o .//. der für die Einleitun;; des

Banei der Grundablass-Sclileuse getordert und .''chliefslich vom
Hame aboekhot ward, sind Itobatten gefbhrt worden, als olt es
sieh tun ebca m fiel» UunderttauEende tehandelt hmt, «iniig

MitthaUiHiBen aus Vereinen.

Architekten- tmd Digmitoar-Verein fnr da» Herzogthum
BnMaaoliwQl«. Sitsuiig vom 12. I>e2ember 1662. Aus dem
imdiafilicliMi Theile hebco wir Iwrvor, da» «no Kouuitetloii,

»as dem Gninde, dass das landwirthM:!. ältliche Ressort es unter-

lassen hatte, weder ttberfanupt aber das Werk noch über dessen
anmittelbaren ZoiHuneabaagBitdambau der SchitVabrtsschlcuse
rii> TinfTiiüfii Vorerhebnngen bisher machen zu lassen. Vielleicht

i'iiK'iti u'i'wiiMn Aerger über die hier au Tage getretene Mi&s-

. iicbkett liefs die MfyoritAi des Hauses sich lwstimman| auch din
Forderung fiir den Neubau der Scbifl'ahriaiddraM wjiiFWIfliiHHi,

obwohl das Arbeitsministerium in der Lage gewesen war, seine

l'ordening durch Vorlage ausreichender l'rcgekte su begründen.

I

rter besprochene Gegenstand ist lehrreich, inshasoudere mit .

Kezuganldas.Scfaicksal der zahlreichen Aufgaben, die dealandwirtb-
schaftlicheii Ministerium in Zukunft bei den ItegiilimQgan der
mittleren F'lusalaufe lufallen werden. Je iiiufangreidwr die waaBK-

,

baulichen Aufgaben dieses Kessorts sich gestahen imd je eqgBT

I

der Kontakt wird, in welchen diesell>en zu den wagswfciilidwil
Aufgaben der Allgem. Bauverwaltung treten sollten, uro so mehr
wird sieh wahrecbetulich auch ein gewisser, auf selbst.%iidige Be-
handlung der Aufgalten hindrängender Ressortgeist entwickeln,

der vielleicht die Hefilrchtung von aus Einseitigkeit eiit-

I springenden Fehlern Iwwahrbeiten wnrd, die ja leider gerade auf
dem Gebiete des Flussbaues ohnehin nahe cenug liegen. Unter

I
stdchen l'mittSnden darf die schon <ifter uutgeluuchte Frage: ob
es nicht gilt g«>than wi, alle baulichen Aufgaben des Staats ohne
l'iiier»chii-d ihres Zwecks in einem einzigen Ministerium zusammen
zu fassen, hier mit Iteclit von neuem aiifgewoilen werden. —

Die Verhandlungen über den diesmaligen Etat dei Wasser-
' bau- Verwaltung sind im ganzen geiioinmeii glatt verlaufen; die

nieisleu Aii.satze sind, trotzdem sich darunter rt'clii 5'i'ilinti'ude

befaudcn. «hiie alle Di.skussion gut geheilsen worden miil was
1 beinahe autTallig ist — ohne dass einzelne MilglieJer des Hauses
aeitgemlU^e Wranlassung genommen hätten . au der langlebigen

I

Frage der SchatTuiig eines deutschen Kanalnetzes zu rütteln,

lilatt bewilligt wunlen die Ansätze für Stroinregulirungeu mit
;;912<x») .Ä für die h grtifseren und 2 l.V.MiM) für di»» mitt-

, leren Strome, sowie (KRUHUI .(/. als erste lUte für die K;iiili1:>:-

nitig der l'nterspree von Berlin bis Spandau. Ziemlich aufTalloud

taucht«* bei den Verhandlungen Ober letzteieii l'osteu die hingst
' todl geglaubte Frage des Baues eines Berliner Sitdkanals von
neuem auf u. z. veranla.sst dun'h eine Petition aas Steglitz, in

welcher das Abgeordetenhauä angegangen ward, einen Beschluss

ütM-r die SpreekanalLfirung bis zur Heschlu^Lsfussuiig ülH-r jenen

Kanal auszusetzen. Die Petenten wünschen statt des Sudkanals
einen sogen. Südwestknnal, eine von der Unterspnfc zu den (irune-

waldseeu führende Kaualverhindung, von welcher eine Abzweigung
zur Olxirspn-e ausgeführt werden soll. Nachdem der Hogicniugs-
Kon)ltli^^rlf f;ph. Öberbr.urath Wiehe ausgeführt hatte, dass dui-ch

die sjiri " k.iiKilisining dem Südwestkanal k' ioeswegs präjudizirt

werde, vieiinehr beide neben einander besteben könnten und nach-

dem der Befereut der Bud|>etkommisgion dar);elegt, dass bei aller

.Nützlichkeit die Bedeutung des Südwestkanals doch wesentlich

lokaler Nnltir sei, für welche das Haus sich nicht zu erwiirmeu

habe, tiel die Steglitzer Petition lesiiltatlos zu Boden, wenn man
nicht etwa das schon für einen Erf<ilg ansehen will, daa iu der

Budgetkoiiimissioii die P.egierung hatte erklären lassen, dass das

frajtliche Kaoalprojekt von ihr für cia nützliches angesehen
werde und sie soweit die öffentlichen Interessen, die Ausführung
forderten . nicht anstehen werde, sich über da-sselbe zu geeig-

neter Zeil mit dem Laudtage zu verst^idigeii. — Eben so glatt

verlief die Bewilligung eines I'osten» von yriO<MMi .// f(jr die

t'ortsetzuu? des Baues des Ems-.I ade - Kanals und von lOO^MH).//

der als erste llate für den Umbau des Platier-Kanals ge-

iordt rt worden war. Um letzteren Kanal auf gleiche Leistungs-

lahigkeit mit den übrigen Strecken der grofsen WasserstraTse

zwischen Oder und Elbe zu bringen, wird eine Verbreiterung

und Austiefung verbunden mit einer Verliiogening der Schiffs-

Bchlenseu von 40 avif i>-> ™ geplant; die dafiir berechneten
• Kosten belaufen sieh auf insgesainmt ;t2ri()(MlO .//.

Beanstandung von den gröfseren AustUzen des Etats der

Wasserbau- Verwaltung bat nur ein Betrag von -l'MKKjo .// ge-

funden, der als 1. Kate für die Durchfühning der besonden^u

Arbeiten im Kbeiugau bestimmt war, welche im landwirthschaft-

hchcu Interesse von der Heichskommissiun des .lahres 1Ü>1 be-

schlossen worden Bind. Doch erfolgte die Ablehnung nur vor-

liliitig und aus dem blos funnuleu Grunde, dass Ober die bezflg-

lichen Ausführungen ein Staalsvertrag zwischen Prcufsen und dem
Grofshcrxo^hum Hessen errichtet worden ist. Das Haus wilnschte

dieselben kennen zu lernen, bevor es Ausgaben votire, die in diesem

Vertrage selbst begründet sind. Von allgemeinerem Interesse war
bei deu Beratbungen über die l'osition eine lOrkläruuK des

Ministers Maybach, dabin gehend, dass endlich auch die lang-

jährigen Verhandlungen mit Hessen Aber die Main-Kanali-
sation von Frankfurt abwärts zu einem befriedigenden Ergebuiss

geführt hatten. Der Minister drückte die Hoffnung aus, im

Staude zu sein, dem Landtage WIdigst MittheiUing von eiiieni

foi'nu'llen Vcrtragg-Ahschluss machen und dauu auch die Arbeiten

alabald beginnen lassen zu können, da die erforderlichen Mittel

; der Bcgferang bereit« fiüher iiewUiigt worden seieu. -

t'psteheiid aus den Hrn. Wiehe, Fiildner, Krabe, gewithlt

vai ij, um Vorschlage zu macheu zur Beantwiu-tung der Verbauds-

1 l-'r«g«i betr. die Wiederherstellimg des Heidelberger Schlosses.

I
AI« ouawlftife Mitglieder wurdett In den Verein aufgenonniMi
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10 DEUTSCHE BAUZEITUNG.

die Ilrn. Kreisbanmeister Maller in Bdaniiidaii und Bumebler I il

Lebmberg in Helmstedt.

Iier von Hrn. I'atti nlmuien, Privat- lk)zeDt an der tcch- '

Discb«n Hor.b&chule, «rebaitcue Vorträg Uber „die l^arsMlliuig der

vertikalen Bodengestaitung iu Kaittn and PllMii'', wird an anderer

Jitell« d. Bl. irii^rfeg*ben. B.

Termischtes.

HüokbUck auf die Stadt^nrelterang von Wien sowohl
nach Alter aisi nai h (inilVurticki !t Jrr IiiirohliilimiiK jd-lit unter

den modernen Üiadler* iii»n!iii,'<ii liiiicni^'i- nbci: an, welche die

A&terreichiscbe neichsh;iii|)t-.ia(lt im Jahre l'^.'iy tii^gonneu hat,

aber ohne dass die Aufgabe big b«uLe scbuu t^unz vullendet wäre.

Die N. Fr. Pr. bcnutil die Wiederkcbr lUs l .igcs, wo vor

25 Jahren durch den Rrlass eines KaisetliL-lu ii lliuidsrhrr-ibens

die Erlaiiboiss zur Niederlegung der Festiiufswerkf \\i( :;s aus-

gesprochen ward, um einen kureeo HurkMitk aal' die bisiberige

(iescbichte des bedeutungsvollen UntenirliuKüS zu werten; wir

rntlehnfn <I«»m«*>lh(»n (nl^ndc XottzPii \oti ällurmi'irnTfüi Intfrf?3(>:

Iliin h il.is eciliich'.c lliiriilsi hrcilfCij wukIi'II jils ii der

.Stadterweiterung aiU'ser Hegutirung uuU V mchoueruu); der Siadt

selbst, die Herstellung entsprechender Verbiuduocfen mit den Vor-

städten und die Gewinntiii!.' vnn >!itt( lii fOr <Ho Horstellung öffent-

licher Gebäude beziit Inist : zu lit/uiin fiianiL' man vorlAutig

GtDeralkommando, StadtiiuuitnaiKiiuitur, Opernhaus, lieichsarcbiv,

Ifttteen und Galerien.

Ursprünglich ward dfr (iruiciiiiir Wien vom Fisktis dn Vor-

schlag gemacht, die Auciiiitiniii;; in i':geQo Hand zu [ii Iuiicij. uijd

als die Kommune diesen Vorschlag alilphntc der siipru „Siadt.

erweiterungs-Fonds" gebildet, unu r cmi r Vi rnaliiuii:. dif :iocb

heute i'iber zafalrrich«* Mültonrn in it.ar, (irviudbesiix und Gebiiudeu

zu verfügen b.it ;
wir l>ek;i!iiit, war :i>i. h (laS abfCilinMIIlte Ring-

tbeater Kigenthura des fitadti nvciirrungs Fmrls.

Nach der Konstituirung dirsir Nirwaltutif.' orwarii dieseibi-

im Interesse einer bessereu .\rf undiruDir den ursprtiuglich von

dem l'uteruehmea abgesondeiirii Turudi plata zum Kaufpreise von
.') Millionen Gulden und gelmt nunmehr aber "1 aiisi?<'d»'hnte neue
Baiiterrains , dasa aufser den Bauplättcu, wie licisfiit Kui'isc fOr

die beiden Huftheater, die Hofmusccn, das Kunstgewcrbt:- Museum,
die Akademie der bildenden Kduste, das KUustJerbaus, den .lustiz-

palast, das Parlaraeuis- Gebäude, das Kalbhaus, die l!niversit4it,

' Arkerl>au> und l'nterriefaUi-Miuisterium, Geooral-Kommniido, dn-i

Markthallen, 8 Schulhiusern etc. etc Hnuin ftlr cä. 660 Baustellen

gewonnen ward. Sic hat ans dem N rkuut'' dieser Baustellen

ca. 42 Millionen fiuldfn crlrtsf iiud ans diesem Erlöse nach Abzug
der NiederlegungB-Kii^ien d. i U <lle, der Kosten fflr den Ankauf
des Paradeptatzes, au .Mitteiu t'ur olientliche Bauten Hilssig machen
kuunen: zum Bau der Hofoper und des Burgtheaters, zusammen
i) Millionen Gulden, desgl. der llofmuseen 13 Mill. H

,
Beirrne

zur Votivkirche 1 Mill. G. Der gegenwartige Besii/ dei \'er-

waltung soll sich noch auf etwa 2'd idill. Golden belaufen und es

sind dies« dem gvOlbeKii ThdlA nach fttr deuUalMii darllonnug
vorgesehen.

iJii- irirsteli. ndeu .\ngaben lassen erkennen, in wie ausge-

dehntem Maafte die Stadlerw«'itrre.jiiT der einen Hälfte ihrer .\uf-

gabe, den Zwecken der Gewini ine in ner ntrentlicber (iebaude und
der Versch^nprur? Acr 8t.tdl gerwlu ue.vrirdfn i=t; mit Hecht
wird aber in nr.sPTer (,i!ii-ll(j getadelt, d.is> d;»liiiiier die andere
.Seite des Liiteiui hmeiis, die Beeulirtm;; lir r Vk^-iadt Wien selbst,

durchaus zurück gestellt worden s« /war sfi fleicii /u Aiit.mg

des Unternehmens eine Kruikiineii/ Uir die .Ausarbeitung eines

umfassenden Regtiln inu^ rin -. ilii siaJt ausgeschrieben, allein

der pfeignete Moment iur die Durchführung dieser .AiäfffaHc un-
wieiiet Kiinglich verloren gegeben worden. „Ence Relimutzig;- lia-ssen

mii alten Häusern, wahre Pnrt-vfstten vnn Kpiiltmien steckten

mitten zwischen den Paliisten lier Sradt nml m liie 30 Klafter

limtf» TÜne'trafse mündeten Güsselien mit nur ! hlaf'er fJrfite
"

hie selilounige und pomphafte I nirchlulir':!!!; tii r .^tadierweid-

ruue liaUe üiißer ilirer f.iehtseite aU'r iiueh eine iiumense Kut-
wickelurbu I laiiilwei keil und Indutjtnen lieivtr perufen, eine

so weit gehende, dass man schlimn.en /eiten ent^'pfren gehen
müsse, wenn für den nahe liegenilen Mement, wo die .\ufgaben

de? S'tadterweitenings - Fowli 711 llmle ijcuhrt .seieu, nicht neue
HeieliHtrigjings-Quellen anljefnnden «iirilen. V.i also wiederu.-^a

Zeit, an die Heptiüning der .'5tadt zu denken, Strafsen zu
erweitern, It.iule.nnlH und Plätze anzulegen, die äufseren Linien-

wSlle zu kassireii, ,. n-enn die^e Fragen rirhlij; gelöst sind —
so schliefst der .Vitikel — wi-un ein l!:iule\ ii il v.-.:i der Aspern-
Brücke bis nach 5choubninn (Wienthai-Ianie; erorfnet, die Stadt-

bahn in Betrieb gesetzt ist, erst dann, meinen wir, ist die Stadt-

«•rweitcrtinfr vollendet. Die enten 2& Jahre deraelben haben wohl
e,:ien eriVenlii hen AulKefavimR gdWla; die AofiplbB tdbtt WUrd«
aber noch nuht ^ceJiWf." —

Ueber Strais«u- n Zuiinrndbiihnen enrhali der als achter

Supplement- Band des Orciin-^ t. d l oiisehr, il. Eisenbahnw. er-

schienene Bericht der tecbuiscben .'^ubkommissioo des Vereins deut-

scher Eisenb.-Verwaltungen ein werthvolles statistisches Material.

r)ie genannte Subkomraistinn ein .\i!??rhtiss ^\r-T Kopirrission für

technische und Betriebs - .^ijeelecenheite]:, wnnli' 111 der Sitzung

vom April l^tü) zu Thcst gewählt^ sie versandte swei

FfifeDhafke, «bia flir Stnltenlmfaiwn (mit oder ebne Diniiftietrieb),

/«eile pii Za!!n];iill:'iihnen viirijerietiiet. welotie ilureh 47 Ver-
waltung«! von ^tr.ii^i'i;li.Hhnen und ii \'er'.valnin|7ini \un Zahnrad-
bahnen Ileantwiirt:;!!!; „'efunden hahen.

Die Frage-Be»iu» Ortungen siiui in Tuliellen zu.^ummen gestellt

nd durch !i>7 S. Text, 2-1 Tafeln ninl II» HdIzs Imit«!' erläutert.

Diete .Sammlune von wichtigen Eriabrungs - Itesulcaten wini
voranssiclitlicli ilie (Ti iniilaire /i. einer künftigen Statistik über
Hau iiiui Iteiiieli der t'enannten ltaliti<!rstfme werden. Am schwierig-
sten gestaltet sK'fi dir' uiierKiehllietie (irniipiruug des Materii^
über den ütraisenl ahn-i »Ijerhun, weil die nothwendige Losldsung
der an verschiedenen Orien eewonnenen Ergebnisse von lokalen
VerhiUtDissen. 7. (!. die Hielituiie der 711 hr-n«!tzenden StraTsenzilge,
deren llele^tieniiß und .MiftMsserniiB, die .\ns[iriiche der .\nwiiti06r

und die Mitbenutzung des Bahn - Planuma durch daa gewÄboliche
Fuhrwerk u. s. w., nur dmeh amgflltifea Lofatl-Stiidian erieieht
werden kann.

Weniger Schwierigkeit wird die erste Sichtung des Materials
ttber den Hetrieh heTeiren: dnrh würde zu benrliten sein, dass die
Itiniensii);:i/ii >ler 1- :ilnzein;i' und die Sicherhi'ii!,-\"in kelirungen an
deuselbcD wesentiicii durch die Massen Momente der Züge, ia
ilenen sie eingestellt sind, bedingt werden. Da nun diese durch
die Produkte der Massen mit den <^)iiariratcn der Geschwindig-
keit gebildeten Momcute bei den >!ia/^- tibahuen kaum ' •« so
grofs sind, al« hei i'ewöhnlichen Eisenbahnen, so wäre es gans
iiiitlinti!i< il . lii' Konsti uktions -\'crhaltuisg<) gewohnlicher Eisoh
tiatiueii mit die lleiMeh^rnitte I dnr Strafseuliabnen lu Ohartntgttk
I 'er i KlitiL^e .\ii.'i;ar;h's|i :nki lV;r iii>' Wege der htMmk «fad vM»
ciehr da^ si-'.VMlmdi he St r.i: ^.-n-l- uiirwerk sein.

.\iidi ib lii-L'1 ilie .-^ai tie I i i den Zaburadbühnen. Die vorlie-

genden Kl (.'dinisso zeiL'en niunlicb, dass mit den Lokomotiven
derselben mn piiustrt'ei e Resultate erreicht werden, je mehr
ihre Kouf-tr daiiin den AdbAsiousbabn-I.okoinotiven näher kommt.

Interessant dürfte noch die Notiz sein, dass die Mehrzahl
der heute mit Dampf betriebenen Strafsenbahnen ursprünglich
nicht für Dampf - Betrieb eingerichtet waren. Dieser wurde erst

nachträglich eingeführt, eine Kracheiuung, weiche in der ^euaeit
imawr Uufiger enntritt

Der Oberbau der englischen üisenbiümen, speziell die
Bestrebungen der englischen „f'ermnnetit H w/ /.'nt/ineeru'^ werden
in einem Leitartikel des Kr.i;!tn.:r muh 1. September er. sehr
abrilli? lietirtheiM. In den let/ieii In .Fahren sei auch nicht die
L'eriiiKs'i' neae l'it liiidi.iji; den < du 1 li.ia iietrellend in England ein-
j,'eli.lii; '(der von dort ausgeführt worden. Die neueren Bestre-
liiiiiL'eii der Ingenieure des Kontinents, an Stelle der hölzemon
t^iierschwellen das Eisen zu seCeeu, wurde von englischen Autori-
taten igoorirt. Nur zwei AuMialKneriUlc werden konstatirt, der
Versuch \Vebb"s auf der Xorth-Westcrn liailway mit eisernen
Querschwellen und die Versuche Wood's auf der North - Eastern
Hailway. Wnod's Vortrag Ober diesen Gegenstand vor der lutd-
luii.iu ' V i;' .'.n finters hatte gar keinen Erfolg. Einer der be-
kanntesten Ingenieure verstieg sich bei die<<er Gelegenheit sogar
zu der Bemerkung, er müsse den englischen Bahnen gratuliren,

dass sie nie ei)is der vnn ^\'onfI beschriebenen fremden Oberbau-
Systeme verstn lit httten. 'A eini eins der Sy.steme ohne allen

Zweifel als prakei^cii iieiundeu worden sei, dann wi)rdc er nicht
verfehlen, es zu empfehlen, nicht früher! Diese „grolsmütterliehe"

AculseruDg eines Mitgliedes der huiiUition wird mit Recht ge-
brondmarkt. Hatten die englischen Ingenieure der früheren Zeit
eben solche Ansichten entwickelt, dann giibe es keine Eisenbahnen,
kein Gas, keine Telephons u. s. w.

I'pr Artikel führt dann weiter aus, dass man weder in Deutsch-
land und 1 rai.kreii >L noch in Amerika an einen .\bschiu3S der
Versuche mit verschiedenen Überbau • üijstemen denkt und be-
schäftigt sich dabei ipeiieller mit dem Oberbta-Sjvtem d« Fnut-
zosen Heri'erou.

Z\riUinK3-Personenwa!?en Einige neue I. Klasse-Wagen
diese:- Ai- tulireu nach dem .fuer zuerst am 5. Aug. d. J.
aui der Linie der North -Wesieru-Üailway-t'ompany von LondoD
aus. .leder der mit einander verbundenen beiden Wagen war
länger als ein gewohnlicher I. Kl.- Wagen Der eine für Herren
bestimmte Wagen enthalt aufser dem Salon noch ein kleines
Kaitrb • Koiip^ für ti l'enonen. der andere Wagen in der Uiue
enn n Sainn t'ür Familien, daneben einen Raum für Damea (IfBS"*
im Quadrat ^

Der Raum zwischen den beiden zusammt<n gekuppelten Wagen
ist der!re?»alt Oberdeckt, dass dadurch ein Vorzimmer gebildet
wird, in V Ichem sich stets ein Wärter aufhiüt, der von den
Reisenden durch eine elckiritdie Klingel herbei geiiifen werden
kann. Die GesammtlAoge de« Oangea, der fira durch beide
Wagen er*-tr«'ckt, ist 22

Elektri.scho Beloachtung in Krankenhäusern. Geringen
.\ufangeu, du' mit der elüktrisrheu Beleuchtung in zwei Spitalen
Londons gemacht worden üind, haben sich vor kurzem ausge-
dehntere Versuche iu dem grofsen Wiener „.\llgemeinen Kraukeu-
haiise' angeschlcMsea, welche vermnlhUch alt die enten ihrer
Art anzusehen stnd nud auch mehr» BiaielbeitaB von Inier-
esse sind.

Beleuchtet werden : zwei grofse Krank ensäle mit 24> bezw.
18 Betten, em Ünerations*Zimnier und das AnUliche Lehr-

der Anatalt. An illcD drei Stellen dienen Gaialdiidii<>r

Digitized by Google
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nadi Siran'schem S>ttem und zwar wird das Operationuimmer
mit 4 festen Liclitem erhellt, w&hrend dio Krankensalc nur ein

fMte« Licht und daneben eine trafbare Lampe erhalten

iMbcfl, die für /wecke benutzt wird, welche eine uomittelbaie

Nabe der Lichtijuelle erfordern. Aufter dieser, in unserer (Quelle

leider nicht naher beschriebenen Kiorichtung zur lleweglich-

keit, der wir eine ganz besondere liedentung für die weitere

Aoibreituog der elektr. Beleuchtung zuschreiben dürfen , ist an

der in Hede betindlichen Beleuchtung von einigem Interesse, ilass

tum Betriebe Akkumulatoren benutzt werden. I^er hierltei er-

zielte Vortheil, dass nAchtliches (»eräusch vermieden wiril, diirlti'

iodessen recht theuer erkauft werden, to tlieuer, dass mau tiir

dttinitive Aalafm woU nr «adtnndlm Losung der Aufgabe
ülMTgeben mflssle. X. d. X. Fr. Pr.

Itansportablc £ta^nöfen vnn < arl lialntM-liky in Hrpslau

Auf die in beigefflgter Ski/zt- (liirKistclIte Wciikon^tnikti^iii

wurde ein Patent in folgender Form ertin'ilt : ,ein Ofeu. ziijammeii-

fHetzt aus glasirten Ofenkacheln, stark mit ChamottcplattPii an^-

^fatiert, in Kiaeu-KonatruktioD und zwar derart, dass jede Klage
des Ofens in GiMa 0bitßfum, Ihr tSA beMehnd, löditn tnai>
portiren iat."*

Der Fabrikant sieht den Ilaiiptwerth seiner eigenartigen Kon-
ttruktion in dem Umstände, dass die Zilge des Ofens vermuge
der einschlteftenden Kiseukonstnikt innen, die ein .Vusrinandergehen

de* Ofen« durchaus verhindert, so enge gebaut werden
konni'ri, ilass einfache schnelle Wanne-
abealii' an die WAude des Ofens statt-

findet, l-lin Inftiiichter Versriiliiss in Ver-

bindung mit der besonderen .Starke der

Winde (von so >«>><[ doli tinigekatott di*
rasche Abkiitilnii? verhindern.

Kin »I -I !,tlir!ii r I'nnkt der eigen-

artigen Koii>tri;.k!niii i-t es, dass die Kisen-

llii ile (ier direkten l-.in« irkuug der Feuer-

«ase eut/iiijeii .sind, ihre Mewegiiug also

in relativ enife (irenzeu eiiitresi hlossen ist.

Daneben verdient die lleraliziehung de«*

Raumes, welchen der Ofen einnimmt, Kr-

wähnnnij. I>ie <1 Theilit n (w/ ? / liildeti

ieiicr ein all^ Kaliuien knn^lniirti s (iestell

Min leisen. Oie Tlieili' [ci.'i'ten da, wo uii)

der /eichimii;.' d'-r I hirchsi huitt des Kisen-

u'Hstelles .schwarz antregehen ist, auf-

einander. Oiese Kisengestelle sind mit

Kurbeln ausgesetzt, mit Chamott auace-
iiut. rt luid Je Bit 2 ZOgw (dnrck Mm

I h»niotl['l.UI> f'i'tn iiLt i vrrselien.

Die AuIm 11-,1'i'e der K'aehelu ist braun Mau L'nin grau, die

Friese siud mosaikartig glaairt. I>er Ofen ist bereits vor drei

iihrm m Verkehr

Dralitatifti; nu.s tlndkantlg 1caimelirt4nn I^isondraht

i»ie Finnu H ( Haveniarin, Berlin S., .Seha^ilianstr. <lt iegt

law Prolicii emi'r neuen .Sorte von Drahtstiften vor, welche nach
'inserer .\nsii !it mehrfache Vorzüge vor den Stiften gewolinlii her
Art liatieii, dir hedeutend genug sind, dem neuen Fabrikat eine

/ ;kii::tt z.i ^ii lit ni. Die an.s l>eistelieuden Skizzen erkennbare
n>-v,f F'unn der ."^titte ver.srhalTt denselben im Vergleich zu den
niiiden ."itiiten ein grofseres Widerstandsmoment gegen Hieguni;,

1. b. eiuu entsprechende Uewichls-Reduktioo — die nach
Mittheilung der oben genannten Firma SO*/« betragen soll. ~
Daneben besitien die runden Stifte eioe Tennehrte Oberfläche,

«••durch ihre auf der Beibung bemhande Haltbarkeit im Hohe
.ergröisejrt winL Wenm der Preia sieht lo hoch gehalten wird,

kann deu neuen Stiften, welche durch Wallen von der Firma
iiebruder Schmidt in Schwelm hergesteUt werden, eine rasche

l-jnbärgemnc nicht fahlen. Vtmidw danit ihid dnafeiid an
empfehleo.

Normal -ZiegeUbmat In der fikdurels. Auf der leuteu

Delegirten-Versammlung des schweizer. Ingen.- u. Archit-Vereins

wurde Ober die von einer Spezialkommiasion bearbeiteten Vor-

Hhlige zur Kinfahning eines einheitlichen Ziegelformats Besch]tus

Öfasst. Rs soll danach das Format 250">«> LOnge bei 120
Breite und t',(>""^ IMie hatten, wird also bis auf die um 5»">

geringere Hohe mit dem deutschen Normalformat üboreinstimmend
sein. Da gerade bei der Höhe ein kleiner Unterschied irrelevant

ist, so kann mau sagen, dass bezflglich des Ziegelformats zwischeu

Nord - Deutschland und der Schweiz eine Einheit angebahnt ist,

ingelmbuf vorlaufig nur, weil die Durchführung in der Schweiz

ji'it gewissen hichwierigkeiten verknüpft sein dürfte. Dieselben geben
liaraus henor, dass in den vers4^hiedeuen dortigen Baugesetzen
liestimmte M.xalVe tVir Mauerstärken vorgeschrieben sind. Diese

'lesetze würden daher, Itevor die Miubürgcning des Xormalformata
erfolgen kann, enttiprechend abzuändern sein, nach unserer Moi-

Buog am l>esten so, dass man von der gesetzlichen F'ixinuig von
Mauerst&rken ülierhaupt Abstand nübme, weil sie fast nur gut
dasu sind, dem Bauenden unnothig Fesseln anzulegen.

In der Treige der Verf&lsohuig von Portland-Zement
doroh Hohofimaohlaoke hat kürclich der Vorstand des Vereine

deutscher Zementfabrikanten in Konsequenz seiner früheren Be-

schlüsse den Schritt gerhao, eine Vorstellung an den preufsiscbeu

Minister der ötfentl. .\rbeiten zn richten, in welchem gebeten
wird, dem Febel dailurch zu steuern, dass bei Lieferungen for

Zwecke der preni'sisrben Bummltem ZeoMittt nh Schlachan-
üusatz abzuweisen sei.

Wenn, wie es nach Lage und Begrflndong der Sache wohl

zu erwarten, der .\ntrag ile« ZementCkbrikanten-Vereins zur An-
nahme gelangt, so durtte die Aera dea BriJachwaannl» aller-

dings rasch ein t'nlhes Hude finden.

Internationale Ktmetatustellung pro 1683 in München.
Hereit-i im .lahre ltt78, wo zu der zweiten in .\l(inchen zu ver-

anstaltenden internationalen Knnstausstellnng, für l^T'.t eingeladen
wiirile, war in .Aussicht gennmnien worden, dei .-irlii'e ,\usste!liüif.'i ii

fortan in regelmafsigen Zeitranmen von 4 .lAlireii sii ii lidtreii zu

lassen. Die von dem .Miinchener Zentral -Kniuiti- el.en ergan-

gene Einladung giebt un.s Veranla-ssun^r, nusore l'achaeno.^ieii

schon jetzt auf die bevor stehende, am I. .luni zu eröffnende .\ns-

stellnng a«fraerks.am zu machen, die sicher nicht nuuder inter-

essant und bedeutsam sein wird, als die von Ibti'.i iin<l l-^TIi. und
sie aufzufordern, rechtateitig ihre Vorhereituntren tur liicselhe zu
treffen.

I)ip Bedint'nntren sind im wesentlichen die Oblichi u. aucii für

die viirjiiliriu'e Wiener Aus,stellMng g^lltig gewesenen. Die Vor-

pnlf 11114 'ler ans Deutschland einzusendenden Knnstnerke wird

dnrcb eine Jury bewirkt, in welche vnn München '. Maler,

J Üraiiliiker, 1 lüldhaiier und 1 .\rchitekt, von l!erlin je 1 Maler.

Bildhauer und .Architekt, von Dre8<len je 1 .Maler und Hild-

haiier, von Düsseldorf je 1 Maler und Oraphiker. von Weimar
und Karlsruhe je 1 Maler, von Stuttgart I .Architekt depu-

tirt werden, im gmizen also lo .Maler und je H Bildhauer, Orn-
phiker und Architekten Sitz und Stimme haben. Die Hrtheilimi;

der Preise erfolgt durch eine Jury, an der Vertreter aller auf-

stellenden Staaten, je nach Verhaltniss der von diesen aiisge-

Htellten Kunstwerke bctheiligt siud ; ihre Wahl ert'olgt far Deutsch-
land durch die 4 Lokal-Kunatgenaaäenachafien in München, Berlin,

Dresden und Düsseldorf.

Da im Mai Uiichsten .lahres auch die Berliner .ikademische

Kunstausstellung (im Gebinde der Technischen Hochschule zu
( harlottenhnrg) stattlinden soll, an der unsere Fachgenossen cleich-

falls nicht unbetheiligt sein dürfen, so wird es sich vielleicht

empfehlen, in einigen StAdten Komites zu bilden, welche eine

systematische Auswahl der ausstellungswürdigen architektonischen

-•Vrlieiten treffen und demnächst die Verfas-ser dersellten zu einer

Betheiligung an einer jener beiden rnternehronncen speziell auf-

fordern. Dank den interessanten und grofsen I'reisliewerliiingen

der letzten Jahre ist das zur Verfügung stehcude Material augeu-

bUcUieh Ja eo mnCuifraich, wie aait laaga niehc

Kanat-Anastelluag in Rom. In einer am 24. d. M. unter

dem Vorsitze des duca Torlonia stattgehabten Sitztuig hat das
Komite für die 1. internationale Kunstausstellung noduaals de-
liniliv iMschlossen, das Datum der Inauguration der Aoastellaikg

nicht zu verschieben, so dasa also die ErAfinung, wie IwaÜillBII,

am 14. Janiuu- statttinden wird.

Fr. Otto Sebvlift.

Frequenz der Teohnisohen HOfliMtiuile in Karlsruhe.
Auch die altberühmtc technische Hoduehole Badens zeigt in

ihrem Besuch, der auf eine (resammtziffer Ton 29<) (gegen 803 im
Vorjahr) herab gcsiuiken iat, die lingunst der Zeiten. Am stärksten

besucht (dreh. 118 St.) ist dio Maschinenbau-Schule; es folgen die

chemische Sch. (.'>! St.), die Bauschule (43 St), die mathematisch-
naturw. Sch. (14 Sl), die Forstachnle (II St.), die Ingenieur-äeh.

(10 St) 4 St gehören keiner Facbschule an, 39 sind Uospiianten.
Nach ihrer Ileimath gehören 106 Stud. dem Grofshragth. Baden,
184 dem übrigen Deutschland, 50 dem Ausland an.

Von der Baugewerkaobule zu Idstein. Wir nannten

kflntlich im Fragvkasten dies. Bl. die Kgl. Baugewerken-Schule
zu Stuttgart als eine solche, an der ein Soeaialkursus für StraTseu-

ban-Aufseher eingerichtet wotdea ist. Hieraa gioff uns Mgeode
Mittheiluug zu;

„Die Baiigewerksschule zu Idstein hat ebeufallt ahun
Kursus für StrafseDbau-Aufseher eingeführt und zwar auf spesieHeo
Wunsch der Landesdirektioii zu Wiesluulen. Das Programm
dazu ist unter direkter tlinwirkung des l.aiidesbauraths aufgestellt

worden, der aucJi seine Mitwirkung bei der event. *! hlegllllt einer

Prüfung der betr. abgehenden Schüler zugesagt hat"
E. Hoffaiann,

IMivMor Jir BngNrotielMIc tu liatrin.

Eine Oedcnktafd für Richard Lucae, den 1^77 verstor-

benen Direktor der Berliner Bau-Akademin, ist am 19. Dezember
unter entsprechenden Feierlichkeiten im Treppenhause derselben

enthüllt wordeu. Neben dem von Prof. Lürlscu gearbeiteten

Porträtmedaillun enthalt die in karrarischem Marmor ausgeführt<<

Tafel in goldenen Lettern die Inschrift: „Kichard Lucae, Professor

und Direktor der Bauakademie, (leboreu 1829. Gestorben 1077."

SalbatrarMindlidi iat die AnirtaUaag dar Taiäl an diem Stalle
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eiue nur pronsorische ; tiüch Kiiiüiii? dfi- Tei hmsi hen HochnchulH

io den Cor aie bettimmten Neubau wird sie, wie aadet« tlmliche

Id iBManm iiinn Plate «Aftlten.

Ladwig Boissonnet - Stiitnng. Die für das Jahr 1883

CewAhllo Auf<rabo i't dem Gebiete tie; A rchit»*ktnr pnilphnt notl

botrifll die AufuaLim' ili's Kaiser-Dums zu Siit'yer, Itcu.'rlifr

mn (!<»n attspwct/tni Ti-i-is von 3001» balnMi ilirf. mit cnt-

>prcr[a'MdiTi Nachwoisfu versehenen Aomelduiig»'ii bis siiau-tcns

31. d. Mu. an den Hm. llektor der Berliner t> i liriis« tu n Um h-

•chulo zu richten.

\V«fen des giMaieUttu Programms oehmeD wir auf die bezQgL
BQluumtBMhuqg m IiiMc«leDilKi>e diaier Kummer Bmag.

Dfesdener KiiMtgWBrtte mw6w betveiSn Eatvfirfe tnm
StUiututMra ni Möbehtoffeu, Pwlibmi mit BordOrea, Tapetea
für Banddmck, einea Tcpnich (c^e MediülM), Ta()«teiiiiUtter

in sech« Farben fltr MMduinaidniclr, iOwis flir cfa Baitt und
ebk Collier fOr b&rgerKdie yeAftllBima. Die PniM, «ekle all

Prlnuen aenetetet lind, idiwMilnD switdmB 50 U» 900 UK UBid

sind samkL vao eiDielnen FUbrila» oad GnAmdotiriellett fOr

dieieD Zmdc nir TertüguDf; geMeilt. Daa Baibt aall aar Aas-
Mhiai« in Siehtabolc geeignet tcin uad eintt Veifcaaiqpaii «oa
800 .'/. aidit tÜbendiKitan. Bd der Kompoaitiaa dca ColUen

die Anwisodua^ ron Halbedeletcinpa gestattet.

Personal • Nachrichten.

Preofoon. Ge&torben: Der Direktor der Altdamm -Col-

berger Eisenbeiui, Heg.-Iimstr. \V. v. Haselberp, in Stettin.

Wärttemberv. Bei der im Quartal v. J. ab);ehaltenen

üwciten Staatsprüfung im Ingen leurfachc sind die nach«
benannten Kandidaten ffir befähigt erklärt worden und haben dai
Prädikat .Baumeister" erhalten: Ernst Braun aus Kgenhaosen
tOb.-A. Nagold), AdolfDaniel ausGrofsgartachfOb.-A.Heillirtmn),

Wilh. Fleischhauer aus Kentliagen, Herrn. Gmeliu Dnrpn-

dingen (Ob.-A. Tübingen), Hern. Hartmaan aus Mmitab.i .r

(Heisfsta-Nassau^, O^kar llartmann aus- Stuttgart, Herrn, .luba
ans Herreuberg, Wiih. Kapp an^ Künzclsau, Karl Kölle ausülai,

Gustav Krautie au^^ Huckuang, Huireu Mürike aus Kuenstailt,

August Pfann aus Karlsruhe, Georg l^itter aus Calw, Wilh.

Schiller aus Hall, .Anton Sekler au» ItfidaTtshofeu, Karl Stahl
aus Unterriexingen (<)h.-A. Vaihiugen), lUnhurd Heiitaanu aus

Sduosberg (Oli.-A. Gerabrouni, Adolf Kleber auü Saulgau, l.'lridi

Poblbammer au!> (imtUid uud Herrn. Weifs von lli-utingsheim.

Oeetorbeo: litg. U. Hartmana cu Willifort, S.-A.

Brief- uud Fragekasten.
Abonn. S. O. in Weimar Die Anlsfc v/i« AIil.is-. u an

allen tiefen Punkit^n eines sfiul:: r 1' r: Wii-M rlt - u:! :;--)'»!!! iietzes

ist in <li>r Itp^cl mir in kflim'.isii !rn Sf:Hii''ii liuic litulii Imr In-

d«'s-.i n i;iau aarh Möf'.u hkc'U d.itnr hrtre^ ti. ilii' Kiihritr.iiiirij,

tuuueuttich »lic frr^^focri'ii. uhin' Air.M v(>u I'iini]M i. <'iitU'r:ra

zu können, auch wenn ilic kj-iiif'ii Ali/.«>'i(;iii:^. ii imri r HrLn k
anlfihrt, wpil Rt!|n»ral.ur<-ii au i.'nlii i'Ji . Si hi- ln-rn iiiul Ii'. Inuitt'B

nii lit ;iu^hli'ii:i'ii, die sehr rasch t/rlriiiiT sviii nni^-u :. mlrr aur.h

aus dem (irüinli'. rin<s esiünal eine l*ni( k;;iil;NliniiiL' ni:-_>i,'iackl.

Ja mau wird U.iW",' A^l:^:;^- aU Kohren iUumlL' U, dir m I"o:t-

laufendem riidallr imi ii'-i»n Kutlfprcu ndri- S]iidrii dct i;ohre

es zu veruiridrti, daü^ u-rolic H< /.ii ki: i:; jlirt i \ i i turf."m^; L'Cätiirt

wen!™. I i\ drA:;tll;UHflnMi diriitct iu<ui zw i''<dv!ii:a»lg milUummi.
Ilm. IL (1. in Wiest'. ii.ii'ii üi i \ i rli „'uug von Stein-

[.i;ittcii und 1' Uesen auf iJalkenlaf." u -iii i ti;ii !i \i W bisher

trii^Tiidi' zwei Koostriiktiouen mit putrni V.-t^'hj .n; AriHiadnng

gebradiL wordeu; auf der gut abfitKu< l:riir:i ii;ilkniidi-i ke wird

eine sehwarli«' ^. kndit S;iad ausgebrcitei uii I vw id: .m! diese,

gerade wie \v\in llDizzcnirtitdarh, <>tni^'< lioujen i'apjR*, die mit

HoLczemeut zu duliri a sind. li Ii t'' Am dies^ir Unterlage ist

unmittelbar der belaj», unter \trwiii<liit'j von hydraulischem

Mftrtel oder Portland-Zerocnt henuit dli ii Üci einer anderen
Ausführung in der Kuche df- K luldiaü-'»-? Srhsdowstr. zu

Herlin ausgeführt - ist auf dir Jk<lk' iiiLiL'r rni llli'',dboden ge-

nagelt, (b-r mit OTfpr T>achpappe ;ili^MHii-t l..t whrd'v .\nf diese

wurde cm f-larkrs Üctf aus PortiaBU/riin [i; - Mi .rtc! ^.'i lu in )it . in

wolclic- ni.iij dir 1 hc^cii pindrürktr. lu der llcijc <lrr W'iuid-

SlBScfalUssc Mnd let/d re inil -di^ rimr/.ti'Li I ).<( !. jdatt' ii \ei kle;det

worden, di-- *<d|.5tvfrsf:in<lli<-|i ebfDi.tllä iu /« lueiiin.' te] ling^n.

HriL hiKed. K- in 1', Wir rrnpielileL lliri> ii zinn St;i(iiiirri

das Werk von l'erelb, Haudbin h de'^ ^nidwirtiisrlKituu Iü'ii

WasBcrbaues, Berlin 1H77.

Hrn A. C. V. in Halle a s.

/-»iiK iiSpLitten-Fabrikation können
Max Friedrich in Pla^it>^- ( .'iji/ii;

8t. (ieorjiLMi in W imrrüiiii

.

Aliimn, (i K i ii I'. iMe \ m .u b' iteii -nid A';s:iili' iniL'en

dijr Molioratious-l ;<iiiti ii ui I'r<-iil..( n Hetzen, Miweit ?,ie stiuidii lisr

An ^iiid. in den lliiudeu der Melim .UKm.s-HjiuiüspektoreO, worou
m leder l'rovi:!/ e | n >• r aui^osndk isl, Ide lieicilgl.

Sie aus unserem .Deutschen Uaukalender" erseäea.

Iis Ji wiili'M lu- ri ehsen filr

lieziidieii \eri .iii! l iiniri)

ind l;. l;!i'trr ( I n-.'icrei

Hrn. Bmstr. H. \\ . in l'ir, s.i' werdrii ..'er Belästigung

durch .\btröpfelD dp« Sclr.vit/w.issei-s kaum ;llld•^^ Herr werden,
als diii eh .Alibi inijeii eiin'r zweiten Si-lialinii; , du' aus gamt
schwacheu Brettern tierse-iiellt werden kann, ul>ri niHi^hchpt dicht

sein muss, um Ii die lier Luftschicht in dein ei«i» Iii Ui""
weiten Hohlraum zwi-i iien den beiden Schalungen zu erhalten.

Tni nlier bei diesem woiil ;(iu wenigsten kostspielitieu Mittel voll-
k II ni ni < e .Sicherheit zu ersieleu ist erforderlich, dass die ädudung
steil i.;eQitg angelegt werde, dass die Tropfen leichter daa Wef
ab«'ärts au derselben nehmen ah hei^b fallen.

Hrn. Ingen. F. Keulier. I ns Mud SpeziaJschrifkea

Anlage von Fabriksdtomsteiuea leider nicht bekannt.

Baaatwortnagea aiia daa Leierkraia«.
*8peiddla Beitplda flIr die TetUadtmg voa «armea Bldem

aih Gaiaaetaltea ttad aSalit bekaant AaeRMiar iet dfe Anlage
abar la der Wabe, data aua ia dea Weg daa die Feuprgase
vea des Retartaaftfea bh aam BdamiMia nwlek au legen Uabeu,

alaea DM^denel oder aueh WammnerXetael etauehaliet,

welcher am besten unmittelbar neben den RetorteafilbB in pU-
iraa tat. Selbttecrtttmllicbe Voianssetznng ist, daae der Zag Im
SchovBM^ Um Terlängerung de« Weges der Faaarcaae «er-

trigt. Um im NalbM den Keaed aach direkt bebaa aa kteaea
mal* deiaalbe Bast aad FaaefOrtUr eibaltaa, wdeh letstere flir

gewOhalidt zugemauert aa arhaltea ist. AadNarseitä muss aueh
aiae Vorrichtung vurbaate aein, weicibe die Umgebung des
Keaiala, ^ d. h. dea dlfckten Zug der Fenergaae mm Schorn-
alda — erlaubt — Daa — aUerdings einfiiiAera— Vetftlurea fa

dea Zag der Feuergaaa ataa Heiia^laafa aiaanlegea, iat daabaU»
oiebt SU eatpfebleo, «all die Scfalaage la Inner Zeit aatatert

«ardaa worda tmd die Beantsaag dea KttUaiaaaera der Kaadaaaa-
tioo Ar daa vorHagaadaa Zwadk faiWetat aieh, «dl ^ darin

eatfaalMw WbmaiMag* m adhr «adMalti da die Ifeaga des
Kahhmian avt dar Taupaiaiar adivaakt, wat Wlaianaelt der
Bedarf aa KQblaaatar aogar aaf Ntdl lierab gdiea fcaaa. lt.

* Dia wir bislier bdtanat gewardeaaa Vorlage a fflr Laub*
sftge^Arbaitea aiad Ua aar gariaga Aaeaabmen schiecht. Da-

dnnft verBoltsst habe Ich aelbat bMgUehe Vorla^^n gezeichnet,

die aeit efaiicea Jahrea in awlaar SMMeamapae Uegea. kh bin

gera bereit dtaadbaD aaf Wasach mltsatballMi.

Gotha. Eberhard, Reg.- u. Baorath.
* Weidaabast »hrd la desülch bedemaadeB Quaatunen aiir

DacatdNmg vaa Sallda, eiaee-lSnataailttala dea aehr theitreo

Chinin'a ia beir. ehemlaoMS Fabrikaa a. B. aach von der «Che-
mischen Fabrik aaf Alcliea fona. Sdieriag ia Berlia" S., Feaa-
Strabe 11/12 fervendat. — IL

*Als Mittel aar Veitnsbnag dea Bolawatina atia dea IMa-
ilaa daaa Dachea «ardaa naa foa drei Seitea beaeidmet:
A aia Aaatridi mit einer ervlnMaa «laaerigea LMag tea

Tladueridm, die «fawa gerinfsa Zuaats «aa GrOaepaa «ihlb.
l!r. Rtadtbaniadi Kabale ia ««rllts, der die Hitthal&iag amdtt,
fiitft bei, daaa das Uittal bd UtbalB voB Ihm erprobt «wdea
uml dass seine Aa«enduDg hdaarld UebdaHada aut ddibrhiga.

b) llr Aichtt. HOller ia Zittau hfit eiuea Veiaudi mit

Ansechwefelung f&r ersprielklidi, wobei fw« 100*^ Bodaaranm
et«a 3(6 1« Sdi«afel[Kdver m gebrancbea «treo. Dia Aaireaduag
des

" — - - -

sc _
ktmg «Ihread raiadceteaa 12 Stuadeo abgaaiütet «erde
Wir müditco blaauaetaea. dMs aia «dieree Bedeahaa sku kvk>^u
die GdUu-.riditet, daaa ifle 8ch«aiSeldampfa ddh aaoh bevabatea
Hhumea verindtea aad dort Schaden aa lebeodea aad todten

Gegenatlnden aaatiftfai ktaaeo.
c) Als 5. tmd aofehlbaree MIttd wird uns die Einspriuimg

voa Pietroleam hl die Glaga dea Helavarma btsdchnet; dus

Inaekt wrilsat aolbrt aema Bdataanag and kaaa bequem gc-

todtat werden. Leider, daaa der Gebnuieh dieses Mittels «ehr

umständlich and aach aidit Aberall darehfldirlttr iit. —
* Als Bnugtqiielle fltr HartganiDi tat aaa die Firma

G. Mngnns & Co. in Berlin, Oiedhaalder-SKaba fi9/60 ange-
geben «orden.

* Ale BezugsqucUe fllr gebrannten Dolomit, mit dar Euea-
Schaft uater Wasser admdT au arhlrtaB, hift ain vaa die I'iflaa

May it Urban In TKes an der Ijsbn genaaat

Anl'r.it'en uii den Leserkreis.

1 j äind bisher »chun Probebelaalungcn von Baugrund ausgeführt

«aidea, bd «dcham die Bdaatai^ fllwr 8 M pro «<-<> hinaus ging?
P. V. in P.

i) Giebt es ein Mittid zur V'ei tt eiiiuiji; der iUL'en. Sriiv, uli, ii.

wenn dieselbeu ihn ii sity in mu mi,"-!'.. S|;reuen .luipetiillitya

I)eckent:ii'!ieii Imln-n: 'l'. ;n H.

3) Well he SiinrebisniiE liiu iich am besceu geeiguet erwitfacn tür

Heioigimg von Hausteinen in Fa^adeo von altem Oelfarben - An-
strich? Hat sich «um Kr.s.ttz \ort <Mfarbe-An(itneh !i>if Sund-sfein

ein anderweitiger dQnnfln ssi^-ei Aiistii< h bev,,Uiri Ii in

•I) Gipbt es eine ,Sfie/iji)>(;iajil über Fahrikaiioii von Jiwh-

paj>peii lind Il'ilzzemi'iit 11. K. in B.

5) DurcJi welches Alitii l kr>nn(>n Formziegel, vielelie v^rk j><>rt>»

aiadt am besten und billigsten [inb; gemarlit v>rrden '

C) Wo tiitdet naa Publikatiooeu über gut ciugeridttute

WaafaB^dehar? A. A.

les Mitials Ist sdiaierig, «dl daasdba mtigliehat didMa Ab-
chliebaag dea Bodaaraaaia zur VoraaBaetauag hat and dleWtr-

aen muss.

I sich gegen

m Bn«t Tatelie la HMi K. B. Frlt««k, IMta. Omck: V. lf»«Mr B»n>iigbdru«karei
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Ilkl'l N'U" .Hu!.«i-Il|in fnr Jt^hal»», — Zwrttfi llnr>.w«««»r im MilHilrh^in
I

bahn-ADlajrr — fcin» u'-a'' Al|>Mih>hB. — iHiM l>l»n»lj-jMllimi ilc» Och Rrfr - u

r- fii" UhrfSW^Tiile IS^t'i^i — M i 1 C h * i I u n|< » D aui V.frtiarn: \>rf ir»i/uofc; B«ur4th» l •ii(Hc»'trfi , lu Köln — Archl:#kt AlScrl Jih« in B«rti. — RAlJüi.ii.it i;.

iiir VrnniniK haiik(lni(l«rl*-h«r IiiMTtaBca lu Berlin. - ArcUi«lilrii- an'l In- in U'Uibolrn. — Pc r>« b*I N far l<- l>lr n. — Britf- auA Prtgtkittin.

fwi«a - Vmim •« tUinbarK. — VcrmUckt*!: Zur Tnt» dar Wicatr Slaitt-

I. II

IUI Ai ntwn und Srhulmiinnfru wird in immer drinifen-

dcriT WeifM» dip Kordpr iiiif nfslflll, das« bei den Sub-
M'ülrn din ..IliMariz" d. h di'r tiiirixfintali- Abgland
von Iisrh und H»Jik >(Tiindrrlich sei, so daäs beim
S<liri-ib«n und L«s«n der Srhüler die Bank einit^c

Ccnttmeter Minu^ • Distanz hat, wübreud in anderen rntcrrirbts-

ItOldtO Ctoe Ploa-Distaaz vorhaodca i»t.

Dit Techniker haben sich diost^r Kordcniiif;, besondere bei

TdkHCbtilen, Tielfach nur nmjiTH Kcf"R'. ''i'' Hi-wecnnifs-

I, walche zur V'eriuderuji({ der Distanz angewandt

Um beiden Interessen möglichst gerecht zu werden, habe ich die

in den beiateheoden Zeichnungen dargestellten Subscllii-n konitniirt,

bei welchen die B&nke durch einzelne Sesspl erietst
werden, die durch einfaches Vor- und Kflckscbieben die Ver-

tndermig der Distanz bewirken. Zur sicheren Begrenzung der

Temhiebong der Sessel in der Richtung nach vorn und hinten

dieot die Leiste e, welche die beiden Schwellen, auf denen der
Sdinltiscb sieht, verbindet. In der vorderen Stellung des Sessels

sto&en die Hinterftirte desse]t>en an die I^eiste a, in der hinteren

Stellung «toliien die VorderfOCse des Sessels an diese I/eiste.

Um zu verfaiadero, dan die Sessel in der Ltngenrichtung

dei TiKliet gtgeiieiiiaiidw vendiobeo «erdea kOanen, siod

nkdmi Je 9 ScMeb in die LrfM « dieKnnm A

Iiie Snhii lli.iiik vnn A 1 ti c r 8 - Wed e k i nd in Hannover
hat mit dtr vin lii^M lint litMien das Gemeinsame, dass bei derselben

die i'istaiiz \ nn.ili-'l macht ist, hier jedoch durch Ver-

schiebiitig der Kopfplatte des Tisches in Nnthen. Es dient hierzu

ein eiserner ZahiisiatiKi'n -Mechanismus, welcher durch Kurbel

u einem Stimende der Bank (Fig. 1) in Bewegung gesetzt wird.

ng, t.
T>nrch ang«-

" ^ brachte Federn

Bei der vorderen Stellung der Sessel, also beim Schreiben

der ScLoler, verbleibt hinter den Sesseln so viel freier Kaum,
dass der Lehrer zu jedem Schüler gelangen kann, ohne dasB die

Nachbarn desselben ihre Plitze verlassen müssen. Ks ermöglicht

dies bei verhültnisfimil&ig reichlicher Bemessuni; der einzelnen

IHtze eine sparsame Ausnutzung des Klassenraumes.

Die freie Beweglichkeit der Sessel gewihrt den Voriheil,

diis IIIIII Teeiie dmi ITleMWiinhiiien dei niiiw liliihl flel fiiliml

lett. Vofdt

wird die Tisch-

platte in jeder be-

liebigen Stellung

fest gehalten. Um
den Mechanisnmi
vor Beschädigun-

gen zu sichern, ist

derselbe vollstiln-

dig eingemantelt

und um mi&K-

brnurhliche. Be-

nntr.unK r.u vfrhü-

ten, ist die Kurbel

sum Abnehmen
eingerichtet.

Einen Unter-

schied gegen das

Vojdtsrihe Subsell

weist das in Rede befindliche insofern auf. aU dasKidti« nicht

1 sitzig, sondern 2-, 3-, 4- und r)-Hitxig ausgettihrt wird. Indem
die (irofae iler Kinder in 3 Stufen zerlegt wird <(i -9 Jahre,

10.') -12*.t "» Körpergrnr»e ; 10— 14 Jahre, 130 I .^o >» Krtrperg.;

15 LS Jabrc, 151- IT-'S"" Körperg.j eilj.i:i ihhii ;i Xnt .-aulliaiik-

(irofsen. Genauerer .Vnpassiiog des Subselis an uiuiortMale Körper-

gröfsen kann durch .Anwendung verstellbarer Silx- und t'nfs-

brelthöhen enUprocben werden, (Fig. 2) indem man die festen

Bretter beweglich legt Dieee be-

weglichen Bretter erhalten znrI' Untersliit^ung Leisten l I, ii. /'),

* ^^^Miit!^
I

welche auf eiserne I'ilbel geschoben

'^^^a^a die man unter .^it/ und t ulabrett

bringt, hat man da.H Mittel einen

zu jeder KorperfirnTse passenden

Sitz herzustellen.

„ Eine weitere

ii«%VV'l___,__t^'iäP hesilzt das
S i"J 1 1 p ji w^ilifJi kind'sche Subsell

KiKenthOmlich-

Albers - Wcdc-
— das ficlbst-

verständlich auch in Forui liius

.Arbeitstisches Iilr hftuslirheu

Gelnaucfi etD^'cnchti't winl in

der Benutzung eines M rn iikt an-

geordneten Tintenfaaaet mit eigenthamlichem, dem F.tl'n!<.niteu

patentirten Vcrschlussdeckel (s. Fig. 2). Schliefslich wäre zu
erwähnen, dass ein Vorzug des netieu .System^ dann bealeht,

dass dasselbe ohne .Si liwierigkeiten auf vorhandene Schul-
bänke gewöhnlicher Konstruktion Obertragen werden kann. Ei
wird ims mitgetheilt, dass das neue Subtell seit leinem fast

faereite nUnieh diVefttrt ilt

Zweites Hochwasser am Mitielrhe

Der am Schlüsse unserer Beschreibung (Iber das November- '

Hochwasser am Mittelrbeiu in der vorjahriKen .\o. 1(H) geUufscrto

Wtmsch, die gesegneten Lande des Mittrirheins mochten vor

ähnlichen Katastrophen filrderhin bewahrt bleiben, ist leider schon

vor Jahresschluss Qberholt worden; for die oberhalb Mainz ge- <

legeneo Gegeudeu hat ein neues IIochwieMr EMe OVMMT
Folgen traurissier Art mit sich gebracht.

Am 22. Deiember war der Khein^vegelstand bei Mainz seit

38. No»eniber Ton f 5,95 Ober 0 Mz. V ' auf -f 2,35, also um
3,60 zurück gegangen. .\m 26. I)ezenjljer traf die .Meldung

ein. du8 in Folge des plötzlich eingetretenen gelinden Wetters
^

if-
10 "

'

' I und des leit einigen Tagen wehenden krftftigen I-'Ahn's,

ir Schnee in der oberen Schweiz imd den mittleren Bergen rasch
[

gBSduaol/en uud darauf hin der üodensee in einem Tage um
j

ehr als 1 •» gestiegen sei; gleiches plützliclies Wachsen wurde
vom N'e kar und einigen oberhalb derselben gelegenen Neben-
tlüssen gemeldet, so dass der Rbeinpegelstand in Mannheim am
2>K Dezember Morgens von • 1,87 Ober O Mr. P. -' bis zum
Abend aaf -f- 3,40, d. i. um 2,68 sich erhrthle. Tags darauf

Dm Vnüpmkx dM ItMDatr PcfltI« 0. Mr. K) lt<ct *0JU ttb«r pmU
» 0»w«lliwrt> <wMiMMwiTN|»li (0. Mr.P.) Bit >M>» eter muM.

,

>wMl-JI«|; dl»MMd «V tttUm iHliMto BMlM Ihft atf -t- t^alMr
• «K. F., II» BttiiiBiimtli 4m Otlirtinihilii srfM»f t.

n um die Jahreswende 1882/83.

war dorten Morgens schon ein Pegelsland vnn -f 6,91, Abends
\

7,57 und am J:i liczbr. Morgens der bis jetzt überhaupt
erreichte höchste Stand von ^ 9.20 über 0 Mr. P. lu ver-

zeichnen; der höchste Novemberstand tvetrug dorten nur + 8,00".
Atn 27. Dezbr. Morgens hatten wir in Mainz g<?radp ,9

"

über 0 Mz. P. und bis um 4 l.hr Nachmillai; schou eine Steigung

von 1,50" zu verzeichnen. .\ni 1. Januar .Morgens 7 l'hr zeigte

der Peirel nai h scbreckln Ii d irchlebter Nacht -|- 6,81, also 14 <
unter dem höchsten .Nmenilicrwasser und hatte sich diesem in

der Nacht vom 4. auf den 0. .lamiar um weitere l'^m genähert,

also f 5,91 erreiclii - ohne dass bis jetzt VN'asser in die

Straften gedrungen wäre.

Wir haben sonach in Mannheim innerhalb S^y, Tagen eine

Steigung von 7,4.3 in Mainz innerhalb 8 Tagen eine solche von
nur 2,91"» zu vc r/eichm n. Itie rreache dieser vcrhilllnissmÄrsig

geringen Xrii^-iit:« in Mainz liei^t iij diu ilberaua zahlreiclien

(ca. rn») I>ainnihriicheii oberhalb Mainz, uameullich in der Strecke

zwischen Worms und Mannh.im. Der Neckar eröffnete kurz
vor seinem Eintritt in den lihein bei Mannheim, dem dortigen

Schlachthaus gegenüber, den traiiriu;en Reigen und sctztr d in Ij

diesen Dammhnich die ausgedehnto Gemarkung oberhalh .Mann-

heims meterhoch untei Wasser. Das immer heftigere Steigen

des Neckars und des Uberrbeins Tertnlasste innerhalb weniger ^
Taie eine soidie Henfe niiiiilnfttlii, &tm die guuc nIdH, ^
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14 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 10. Jauuar ISSH

(iuf&erst fruchtbare mit deu liliihi U'LU'U tJrtsLiiafien tiesHtztf

Gegeoü von oberhalb Mannheim lii^ licniuti r uach Fiunkcutbjd,

Worms tuid Maine, sowie das f^nuiv lind von o)»?rli;ilb Rosen-

garten bi» nach Grobgerau in einen mactiiigtfn See, ein scfamutzis

rothi s J't.i]zi$diMMNr' vUb nrwuidelis, dat mrtglirhit Elend
vertirf'iti't haL

Iiii'ses Klend 8|>ijitrl tliaisiiiliürh ji>fliiher Beschreibung und
e» wild die Verheer uL>; sn bor mh ki iuer bisher durch Hoch-
wasser eiit>taiiJi'nfii ciri'iclit . schwfiire uberlrofTeo — ein

„pfalrisch hfssistlii's S/(•^;l(jiIl" iii fiiauiijos vi;ini»hrter Auflage!

Die Iluiiptduti'ii sied tiiztsischt-ti düi cb die politischen Zeitungen

genQgend tukanut ijfwordeu und ich will deshalb nur unter ca.

80 Ort^rliaiipu (üfiinipt n hier aufführen, welche am meisten ge-

litten lialitii. l'if liluhfiideii Orte Oppau, Edigheim, Friesen-
heim olicrhalli l-'rcinkeDiLLil sind nahezu als vemlrhtet zu be-

tiiichtcu, d;» in ersteifm Ins jetit 187, in zweilem 75 und in

drittem (iife 110 llanscr eingeslftrU sind; Bobenheim bei

Kraukentlijil hat T'i, Küxhi-im 8l), Studernheim 20, Mörsch
Ö2 Häuser KinKtiirzc /n ver/cirliisen. Im Uied haben namentlich

die One Ilofbtim bei Ruseiigarten (Worms), Ilolistad», fOrsiadt,

( ihlis, Wattenhetm, Gr. - Rohrheim, Nordhcioi, l.tehoim, Ast-

iKiffl, Irebur, Ginühein, Orofsgerau imd auf dem liukou Khoin-

ufer Hamm, Ibersheim, Eich, auch Dienheim, Oppenheim,
Laubenheim und Natkenheim durch fast vollslündigc Ubbcr-

•ehwemmung bedeutend gelitten.

Mainz blieb bis jeut wBHSerfrei, obwohl der I'eßelstand nur
4 cB unter dem Novemberstand gebliebeu isL Wie hier der Kaamf
mit dem Klementc aufgenommen und durchgefochten wuide, dOrfte

sicher Anspruch auf Interesse erbeben und ich will miadien,
die Anordnungen kurz zu akizziren.

Der bei dem letzten Hochwasser noch sehr mangelhaft orga-

nisirte Depeschendienst war iuzwischcn etwas besaor, wenn auch
lange noch nicht aaareichend, geregelt worden, in Folge dessen

die nöthigen Sicherheit!-Vorkehrungen bei Zeitm ntroffen weiden
konnten. Hei den enten Amaigen des neuen Hocttwanen wurden
sofort die sAmmdidieii Dlnae ao der Rhuuieite voo Alt* and
Neustadt, sowie die nordiraitliclwn ktiterer mit Anfbietung aller

disponiblen Kjifte nntar Aanstens Ton je 1000 Mann Militär,

welches w&hrend det ganum Hochwassers bereitwilligst zur Ver-

fügung gestellt wmde, danrt befestigt und erhöht, dass sie einem
I'egelsund von 6—0,60 <* h&tteo genOgen kCinuen. Bei einer

Ausdehnung dieaer Dünne von naheso 7 , welche iimerbalb

weniger tt^ emidit wnrde, erscheint es eine Giganten*Arb«it,

wenn wir bedenken, das« dieselbe mindestens 2&U00*k> Erde^

die aiim Tbeil 12-1400 » weit iMigelwlt werden mute, er-

(etitttt, Slmmtliche Karger «nd Hanuatenelimar igit ibren

Fohrwerlteu in Mainz, zmaiawi ftm 200 Fahneoga, lowie iS»

Banera der umlicgeuden Oitidiaften aü BO— CO FnhrwBrkn
wanlaB Uwan haiaii gaagfen und so imiariialli der eraten Ttfa
tniaimnew Aber IS 000 Ftakren geleistet. Zar BerintadiaAov
des Matariab tOi dieDftmme innerhalb der Stadt llags darSbein-
stcaba waida die AimoldPidin Onmd-TraBapwtiialHi voa Tunnel

4«r BalauBlttkrnBff ana dmch dieSobalatnfa aiMT imSiddaatidatB
Waran alMnBsiuhof, Ober ItiOO ku^ gaOkrt vaA afaid

Handlich ZOga mit40 -50 Kipptowrys beüSrdert weiden. Dem
dam'nmnri gefliiderten gfetten Letten', ein ausfezeichnetcaWaa

dichtungs-Material, uel*st der Energie und Organisation des Um.
: Bauunternehmer Arnoldi innerhalb seines Gebiets, haben wir di>n

I Krfolg der Auordmingen des Stadibauamtes cum nicht gerioigea

j
Theil KU danken, da man ohne dies trefiSicha Dichtnnffi-Material

und dessen beschleunigte Horbcischaä'ung nicht hnStanaagewatan
I wir«, die Fluthen mit Krfolg abzuwehren.

; Dem Dammaufwerfen voraus ging die Sch1i>^rsLiii>? aller

i
Durchlasse, die Verrammeluug der tiet gelegenen

I Festungsthore, die Dichtung aller Kanaleinläute und.

! folgte auf dem Fufse die AnfiMelninf vim Reaerfepampeu theüa
zur Bewältigung des Kanahraiaen im HaiqMliogenkaGal, thaüa
zur Entfernung des an Ticlen Stcllan ana dem Boden dringendea
Grund- und Sickerwassers. Die hearisoha Lndwiga-Eisenbahn
konnte leider erst gezwungen werden ihrco Verkehr einimtellen,

als das Wasser auf dem Schicaengleise bereita ainan halben
Meter hoch stand , wodurch die Lioge der Bindimmnngen
bedentend vennehrt wurde. — In Ftige dea beim November-Hoch-
wasser einjietreteiien Dmehbrnehs an der oeoeo Brflcke und der
Unfertigkeit des üfeia am alten ZoUbafeo, erreichten die Dimme
längs der Rheioteite eine Höhe von 1 «• - 1,50". Das auf dem
Eisenbahngleis und zwischen den Ufern sich ansammelnde Wasser,
sowie das des Lüngenkanala wird durch ständigen ununterbrochenen
Betrieb vou 12 Dampfpampen, 6 Kellerpumpeu, 9—4 Sangen
der Feuerwehr mit einer Gesammtförderung von etwa 2 700'*"
pro Stunde niedergehalten. Unter den Dampfpumpen figiiriren

die festen Zentrifiigalpumpen der Pumpstation der städtiscbea

Eatwissenmg, eine Anzahl Lokomobilen uiid einige Lokoaaotivea
der hen. Ludwigsbatin in Verbindung mit PnlsooMtem.

Die Dämme in der Meustadt, vom Mombaeberthor dieStudeoten-
allee henmter bis zum Rheinthor und von hier die ganze Rhetoallea

entlang bis zum Raimunditbor wurden derart hergestellt, data wä
beiden Seiten gegen hochkant aufeiowider gesetzt« mit wedoel-
seitig eingesohUgeuen Pfltteheo gehaltenen Brettern, Letten und
Erde beige<itampft wardte bto die eiionierliche Höhe erreicht war
in der UheiustraTse lehnen sieh die Bretter gegen das eiseme
Einfriedigung^geländer der Bahn, welcher auf der Bahoseit« ver-

steift ist ; nach dex StrabaiHtfla iChlleOit diesen Damm abermala
eine Bretterwand, die durch wechselseitig eingeschlagene Pllödie

gehalten wird, ab; ebenso sind alle rbeuueiiigen FesUtogsthore
verrammelt und idwedAmmt Vom Fiachtbor Us snm Bocksthor
konnten die Damim durch eina in Zmm» antofidine Jdeine Mauer
ersetst werden, da hier das Wasser ent sSatct tmtt nicht hoch
SU stdhen kam. So ist di« fanaa Stadt vam N«^r bis cum
MoaiibaiehaTthar ansamwan duiiiA ca. TOOOa fiftome gegen
das Shsiamasaar «tigascUaasaii — bn jetst Inftam sriitaugssaU.

Dia stlndlga Bawachmig «Beaar Dimme, die tuksesstfa Erhöhung
und Aoahtaaanias detaelbea crfordart em umfangreichaa Artiaits-

«cMkca abwediseliid Tag uiul Kaciht mit
Am Us la ObanaeBScUidiar i

wfad. Die hl Ibfam dnmidlii

Militär haben in snvorkomimBndster Wsisa
genOgend Laote aagearilt und es ist so

llal «ar IMwnehwemnung bebntet

wefden adrl Ein nnerwartetai wdtertt SteigeB der Regentage
mit Stnnawia dtolebtn, konnten ahrjgeu nachDancfa kzitiaehea

Moment beiM HBhien. Mdge deradba ausbleiben t Wgr.

SU BaaUa. Wlhmid dea Hooata DcMmher 1889 haben
nodi 3 Testnga-AhtBda itatlgelaadM, die heida von etwa 20 Mit-

diedan nad Olalan bemeht warca nnd dcaaelhen aiiferegten

Vartanr nahmsa. wie fia «M» SNiMic dandban Art
Dan Torti«» dM avMan Abends Uak Hr. tob dar Hude

flihar dea vcu ihm augoAhrten Neubaa der Naaea Kirche
an Berlin, an deren Beriehtigung die MItgliednr der Tereinigung
Ar den MdMen Tag aiagcätdaa wairea. Besottdena Inleceaaa

gawihrie der Vortiag, «bar den wir adt RAdnicbt anf die fat

S^. t n. 2. d. BL eathklteae lalbattadife MittbcOmw nicht zu

braodwD, dadorefa, daai dataalbe d«»h dia Tot lage

alten Baiiseictamgaa doa DaniiclMB Ooiaa und der für

I Ittahou jener Kfaxlia ta AneUnN an d« Don anJjsaateilten

Enlworfa der Hm. Btankenatein tmd Kmnstieb iUuatthrt wurde.
Im VeiAdc deiaelbaB aotaiNH» sieh eine DidtaaaiM ober
dio VocsOga der flir die Neua Kirche annwandateu Dampf-
heiauuf aach MatUr'sehem System. (Mao vor^. Jahrg. 82
a W), dem AnlagdKMtaB ia dkaam Falla 60Q0 UK betragaa
babea, wXbiend dar Anftrand an Brennmaterial fOr jede Heisuag
4 Jf wagt. Et. Octh fvtm dia Ansicht, daaa naa auch mit
andaraB, dar Anlaga tnUkaran Heizungen diaaniboa Eribige
anieiaa 1iöbb% wihresd die Hm. Baschdorff and t. d. Hude
hl dar besmon und gfafadimibigaran Verthafluiw der Wbve
durch eine Dampf- oder Waaseihdauaf mganobarwi Lvisumgcu
einer Kanal- ower Lnfiheiinaf in Xirrhen ainan Vorzug begrau-

det iludaB, der durdi die atwaa grOtea Hflha dar Aatagskostan
nicht aa thanar erkauft asL

Ai arta Hr. StogmlUar in Unfatan,
Tudafa efaiar nOfiannZanl van
Vortia« dia aiadtdtoirfsehan undVflrtiaga

Dankmiior von Krakau, mahaaendara dia

1'bddialle, die Harienkinha mit dam Hockaliar mn T«t Stob,

stets von auatrtrta bezogen hat.

Beil sind dagegen die Lei-
" " lit dwn polnischen

ddusa einging —
bis beute einen Thefl ihrer Bigunaii gewahrt habet

An druHaniea Abend waren neben den schan Mhar
AdirlMi Koaknrrana* Entwarfen fOr dna BatUinna an
Wiaabndaa von dsn Hrn. Schupmann, Grisebnch n. Oraolhnff.nBd
Schub noch die bezOgl. Arbeiten der Hrn. von Holst A
und der Hm. Friedeberg und Webling ausgestellt, die vnn <

VerfiMeam kam orlMart wotdan.
Seiteos dar Arddtektur-Bbchhandlungtw E. Wnanntli ^

heida Mal wledemm ohie reichhaltige AuswaM nouarEranliai-
nnagao das Kuaattrerlags ausgelegt worden. Vir acwOnan
unter deaadbenc 4to PubMkiäiwi dea lulnar Featan|ea von Ava-
uarius, die DantetuDg dn KriepsvlkA im Zdtailar Huri ende
knadite, dia PaUikatiäoaa dar BaphaaPaehen Loggien von ibwhr
dar Bcoaissaaoe-Kirebea Italiaoa tob Laspmes, der Dankmnln
Garpi» «an U. Saaperi der RuattBchMaa ItaUeua von LDtaow
faraar an kaaaifeiiitbHebaB NitthaBuagen dia iW|^«lMs «f ita^

Hon, SjittittJt, JMjo«, Rattian, Ftrtian Art und die JlsuMtv von
Wflyannen — das 1. Haft dea IL Bnadae von Ambuita Biival-
bnuian und ana den eiganoB Varta«
der unterBaiAdoHb Leitttug 1

An 8. Jatntar fand auf lianladnnc der Hin. Endo A B«ak-
mann afaie Basichtiguug dee v«a dJeaen errichtaten nakaan
vollendeten Nenbanea dar Loga Boyal York statt
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Arctutcktcn- und Ingenieur-Verein sn Hamborg. Vor-

sam ni ! II II K arii DcKftmbcr 1883. Hr. A*<'-Lal!pmant
•iltirt inuirc ilini uiii «Jrr l'ruxi« bfkaiinlf lf( ispiel*- solcher Slrolsen-

teiueu dti, Iwi (leueu Kurv<'ii v<iii kl4'iii<-ii KadieD bei ;;loirb-

leilif ('0 »larkon StciKuiit.'rii mit I^auipimoloreii aus der Wiuter-

thurer Lokomotiv -Fabrik ln'tritbfu wcrdfii. Kr bezieht sich dabei

auf die |t«lefeiitlich der lU'sprtchnuf,' des Westeudurp'schen Tiia-

T>Hm>ii-kt» beaittglich der Uraucbbarkeit solcher Kurreo geäuljuer-

rtn /«eifel Di» mdnuiliWMl« TriMOe «thlh die baiöglklMm

Radiui

DEUTSCHE BAUZEITÜNG.
nr

ftq^cki. Tunnel «od We8U>ndup G«n.

&Bbwger Sombenbahn, Kdn der Fer-

dioandtitnte und W«U . . n.
ThuBWB? in derSlidlBiTOlon, in grollMr

Anzähl Kmm tob
MahlbauNO i. Bli> CL 60 Koctn . .

BonerdaB

Die Lmim is

40 '

8U
,

11
15
16

Steigung

1 r 2^

1 : 40 bis 1 : 45

1 : l .i

bis 1 :M
i:ao

«Ii Übt in Baattarg (featar Aehaeoataad ron ifi») ki

teltaamsf inBüeakNin werden dafegcn apeanle
XtaatniktiMiaB ndt C «anldllMiim TninadiBen wmd

dia Lakonotifen m Mi
(faBler Achaanaland 1^ -)

f auf
itiv-

DUitannitial-

D

» hun-

<. I>e/enib«r 1888:
'iThlHlfli.

iiiid die di4<jfthrigeD rublikatioDcii

liiitJii'k. sowie far die hiesigen Mit-

ubersaud!.

Redner

in die Befaluiiiw der Inlr. airadn mdamLM die Lima in 8 Rlcknupn thaiit. wdda
gtaetsteo Snten mit Kurven non 18
«hrt ftnicr die Löbb Bredn-OaiariiB
all eia intmeeanttt Bak|riel fllrBi

ittet* MMeUnen. bi dar didit baiiMil» fboptttrftbe wo Oeter-

kM kMuacn 2 catganD faaetate VirrtelthrekbOieu tnin ca. 18
ilidlM Bit aar gana kumnuriachiBliegeailett Gcndeo for. Auf
teer 1 * Spnrmdte Iwaitieadan Balm «wdoi aucb noraale
HaqitlMliafOatenraBen aaf Trndki traDaporÜrt «ad <• teiclit oft

do» bewegendeZog aber beide Kurten gieicbaeitlg fort. Badner
mqideUt du BceicbtiguBg der Daa|iltraat der Niederlaiide allen

RMUeaieo und bofll hierdmeh aaf Beaefttomg maneber uoiaoti-

linar ingatlidiea Aaiichilen, «elcbe aar Zeit la DeutacMwd oocb
bmebea. Aof eine Anl^age eritUrt dertetbe, dasa die mittlere

FUvgeaeiiwfDdigkeit 8 |m« Stunde betrage, oftmala aber eine

riel gt öftere aei. la Berog auf die Geschwindigkeit und Sidter-

beit komme ea «eaenillich daiaaf aa, ob der StralheokOrper, dem
die fiaha eiageittgt aei, die crfiwderliehe UeberUhnngder ionaren
Sdüene fratatle«.

\ e r ü a m üi I u u u iii 1

ITr. Hallttr; auwustml 45

Vom Berliner Verein

desselben far die Ver<>in>bil

güeder des Berliuer Vcrriiii

In Bcaül«<.!tiiiiL' zsvrLer Sclireibru des Verbands-Vorstandes
wird fttr den Aulriiir dev Ilresdtaer \rM'iij*. bezrii^hib der Kr-

baltung df« S;iail,iaiii ?. diT Üiiri.' I ifnik« ardrri)de . sowie iur das

Gesuch (it's (Milylei !iiji3<)i( II \ erriijs in Metz iltll Ailfuab[ae Iii

des Verbaaui, die nrniKle liki ii^rraci' li, |:ibt i)ie Versammlung
ItiBint sodanii usi h Iii^kiLVMun l>i'id>-n Aiitni^'en an. —

Hr. Asmug hielt bier^iil eirii'ii \4i1rtrag:

TergleieliCBd« r.ir teliuiii; vou Woanhnnatjpen der
Haujitsiudte Kiiropas.

Derselbe hatte in einer iteü.e vin iiiuinirisszeichnaugen im
gleichen Maar»itah«» Wübimiigua vursrhiedi ner ( r«»4>ll«chaft«krei8e

n l'iuH . l.oiidou. W ien, iierlin und ll.iint>u.u' durgestellt und
eriauterte die tiinriikteristisrhen riiierM biede . wie &ie durch
nationale Gewohnheiten. >ersebiedeiie Klinten des Gfundeigen-

tbuins und vcrfrLifdeue Auibilduug dtr üäUi^iolizeii^set^e ent-

tlaad<'n sind.

!• ür l'aris ist battptsftphlioh das Miethsbaus mit kom-
;Hecdiosi i \ ertbeildiiK der iUiimlu hkeiteii iimalsf^e'beud, damit bei

liitü bctbt'Q Ciruii(ietg«!UÜiuuiS-rr«.>iii4.>ti em guter Ziusertrag erzielt

wird. Jfas Etagenhau« enthalt im Krdgeschoita neben den Ver-

kauf«-LAden nur die r«rht bp<*rhr4ukte Wohnung des Voneirrye.

l':e KiurielituDf? der Zimmer in den Ktagenwohoungen ist eine

einfache und atereolTpe, weil der FramoaegegeDttber dem Ueutacben 1

oidenglimieriiaalgWflrtli aar ftaliUenIdieD legt. Dia Kinder j

»rmischte».

Zar FrHg» der Wiener Stadtbahn*Anlai^. I umittelbar

-•ijt .lahremchluBB hat endlich der Gemeinderath der Stadt zur

brage der Stadtbahn-Anlage definitive Stellung genomroeti, indem

dnelbe o. a. folgende üesehUiss« fasste:

1) Der Gemeinde tat b spricht sieb flir die Einwolbunt; üe.s

Wienflostes im Wiener Gemeindegebiet«- aus und f^rnehmiKt

•lag »om Stadtheuamti: vnrKelejjle Wienfliis.s-ilet'iibnmpis- Projekt
:a 8ein**n (inindsOgen und -jr,,.! bezn^flirh der Ketheilteo
ElBwölbiiug de« Wienfliisses, sowie der .Anbi^je von Staubassins
aal tiu«'.-i ,A bleu un^ä-Kdn als.

2> h'ji m die Wientliiss-l'.reiilinmg im gansen <4nellgebiete

^ Wien dmeh das -System der Tbalsperran flif Bagelaag
4« Abfluaa-YerhAltniase aoaustrebeo.

S) Der OcauiBdanult criilict aich hataitt auf Oroailafa daa

werden hjuili« früh :nitj Land, spiler 111 l'ensiini jiichickt. Die
nur durch eine Thiir \otn Korri'ior ziiciogiire Wiihiititiij enth&lt

zulliiebht ein Vorzimmer, welches i'ei kleineren \\ ohniiU(.'en micli

ali SpMiueuiiimfr Iteautst wird. Mit dem Vorzimmer sind das /iiiiiner

des llerm, der Salon, das Speisezimmei uid die Kucbe .stets in

direkter Verbindnnp. Das Sehlfifzimmer dir harne, iue:st als

Houdoir auf.H eleg.aiiteste eingerichtet, liefft nelien di'ui Salon.

l)ie Wohnungen der rjiensiboten sind meist in der I>ftclielai?e

vereinigt, aucb gehen neben den steinernen Han|)ttre|'pen nieist

bölsenie Diensttreppen durch alle Etiveen, am denen micb der

hiicbe die Iiediirlui»8e zugefUhrt werden, so dass d:i-i \'or/iinmer

mit den dasseltie nmjje^fendcn Hntimen nur von ilein liesuch he-

Ireteu wird Iiie Zimmer siiui reich au.sgestJittet, abi r sehr klein.

KlieiiSO sind die Fui.iideii aus dem dnrti);en Kalkstein, der roll

Sehr weicli Ull i {riebt zu bcarheiten ist, sehr reich ^'egliedert.

Der Stein wird üpäter hart, im iit>er ätarkeu der Mauern meist
keine Bedingungen besi<'hen, sind sie verh&ltnisamlbtg adlwadL
Hauptmauer unten 45 Seitwnwilndc 25 <^'».

h iir L<i !id n ti ist das Faui i I i e n b au s tviiLsib Der Englän-

der eattlieiit xwiüchen 6—6 Uhr Abemis di n tirajtbaftsr.'t'imf'Q der

t'ity, um die in den Vor8tildl«*n bebv.v'mui lUitser aiil/usuchen,

welrhe ßanz dem Familienleben pewidme; sind. Sehmaie F ar ideu

tind mehre Stockwerke sind deusellten gemeiusani Im 1 <Uvt-

geschoäi sind nur UeieÜ-ifhaftsr^ittni«; ol)fn ist aib s drr 1 amilie

rrservirt, im .'. Obi-: i,'r>rli(.s': Scbliilz;miiier dri' Kltrni. weiter

oben Kinder mit Hrziehrriiimui ; im i/ttchge^cbu«» »ciiiott-a die

weiblichen Dii iMtbotiii. » ilKend dir m&nnlicheu im Keller domi-
^ilir* sind. J.etzterei entiiaii leiurr Krtrhe mit Annexen und ist

tasi inii]i>-r durch riur vor ,ir;ii llau^ie betiadliche Aiea mit

Treppe direkt zugaaeiicb |i;r.,< scbmalen Famihenhanser mit

4 Fenstern, bei vornehmen lie'*oliiir;u ott auch nur mit 2 Fenstern
Front »ind meist wpnta; ai' Intekiotiisrhe Dutaendhautpti. — Erst

aanerdings wenieü Ktai.'enh.iiist-i' mehr ausffefdb.'t. —
Da« mmieriu' W ic-uer /iuübmts bat sich erst AnCaug der

UOer Jahre l:iai<|>tsacblich durch die Bauten der Anhitelrtan
Vandern'ill A Su i :wdsburg entwickelt.

Krst srit dieser Zeit entstehen die grofsen Ktagenhäu^er, Ih i

welfiien durch ZnsammeuRlgen ro^hrer GebSode pin«» Hedeulende
ardiitektonische Wirkung erstrebt wud. In der Kefrl ist das

1. Dliergencboss zu einer ausgedehiit^n Wobii'ini;, mi i-t l ir den
KigenthOnier, ausgebildet, wahrend die eil ert n (irsdios.Hr m kleinere

Wohnungen eineeth^ilt nirnl Aiirh hier wird die abgesciilossenr

K',ai,'e durch ein Vorzimmer betreten, von dem aus das Wohn-
zimmer, die Küche und der AUoit ji'denfall.s zuirün^Hrh w>in iuu.h.s.

Ein strenges IiaiiK4»»etJ! bewirkt irrolse I ntersiihiede in der

Anlage gegenüber l'ari». Obgleich liir die Hobe U«! Watmer
24,5 ' von der Strulsi' aU Grenze gei>etzt ist und nur 4 über-
gesfliosse erlaubi sind, ist für die Hauptmauern eim> Stärke ron
7:1 na (Jriinde wir^'e>!cliriel)en. Die Gruuderwerbskosten variiren

voniM Hi ~ -srio Ii. |iro 1'", die Iiaukosr4>ii des 4 ^escbosaigcn Hause*
ton 51 «1 t!_ )'».

l'ur Kurl in üind zumeist schmale Uruiidiitucke von grober
Tiefe mafsgebend, wodurch hintere Querhäuser, event. Mittelhöfe

nothwendig werden. Kflr die Hftfe ist 5,3 » al« Minimalrnnfs in

Jeder Richtung vorpeschnebeu. Die Hi«be der lUuser darf der

Stmfsenbreite gleich sein, erreicht dic'selbe aber liei den meiRt

liieit4'n Sii.ilsen nicht. Es wurde L, . inr diese (irundrissaus-

iiuiz.mi( I iiaiakterist)»che Kerliuer zlimmer erlauicii, mit dem
sich nach biaieu erstriickendeu Korridor. Gröbere Wohnungen
haben auch hier 2 Treppcq. Für die Jh'acaden sind kflnstlerische

Zusammenfassungen wie in Wien selten, und erst in Deiierer Zeil

angewandt. Für die meisten Oebiude ist l'utzbaii-l-'acadp mit

hölzenieti Iiis zu 1 aiisladeiuieu (icäilUSeil llblich.

llambiirj,' bat sieb in FoIl'c der vielttkcten ilei&eu der
kanfmilunischeti Beujlkarung hinsichtlich der Wohnungen einen

kosmopcilitiscben Charakter bewahrt. Umi englische Familienhaus
ist vieifacb vertreten, danebeu auch die EtaeenwohnuDg; fflr die

letztere ist hiur die Forderung cbarakterijtisch. dass jedes Zimmer
vom Korridor as.s zug&ngig ist.

liedner sciilos.s mit der Bemerkuiit.', dass lias neue Batipolizci-

Gesetz die bisberineti eiigcu Mittel!ii>;e verschwindeu lassen »•(rdi'.

Hamburg werde damit Manches von der Bauart von i<erl:n, Wien
und London annehmen, schwerlich auch von Paris.

Ur. Hastedt «rlAuterte hierauf noch die auageatellteu l'hoto-

graplüen der Veetivhahn. — y.

vom Stadtbauümtt; aus^'eart>eiteteii und im l'riDzip genehmigten
TrojekLs die KeguliruuL,' der Wien luä incloalft

iiud d<-s .'Xhleituiifü-Käuak zu iibernebmen.

4 Ket (ieuuiiiderath erklärt, dass er der Fohruap; der
S.idtbubn zwi&chen dem Gumpendorfer Srhlachtbause
und der .\spern-BrCtcko zustimme. Der Gomeinderath ge-

nehmigt die vom Sfadthauamte vorgeschlagene Trace der Stadtbahn.

,^1 Der (ieiiieinderaih eikhiri die Anlage eioei 4ulei9isini

I

liahu Ittugs des Düuäukauais, wovon 2 Gleise dem l.okal-

,
verkehr und 2 Gleise dem Extemverkenr dienen, aus^ebeud vom
Franz-Joieph-Bahnbofe und anschliefsend an die VerbitidiinKsbalui,

far wonscbcuswertb.

6) Die Gemeinde Wien behalt sich vor, die Kouzcsaion
für die Stadtbahn selbst zu erwerben und die hiena ar^

forderlichen Schritte binnen sechs Monaten einzuleiten.

V I BeeeUone fem

-
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17. Man 1882 auegcsprücLenen Auschauuup fost. ila^s die be-

sttglich drr Konzessiouirunp; von Kisenbahneii d<Trai»lon m lipiidcn

GMetze uud Verordnungen, jusbesoudftr fn/ui,'!)' h dir l^x|irii-

priation und der Baufiihrung aul' oder au Kiseubahoeii dii'

niervasen der (it-mciuiiL' uirht in hinreichendem MaaT^e wahren.

Ks wäron demuarh vor der Ertheilunß der Konzession an

dien Diituii die Kcc'Iul' ulJ rtlichtcn des betreffenden Kon-
fgMiotiiir« i^i'^enflber der Gemeinde Wien hinsichtlich des zu er-

erbenden Terrains, der Trace, der Art des Betriebes, der Höhe
das Fahriireises, der Tarife und der RegelunR des Verkehrs über-

haupt durch ein Spez ia! 0 ese t z fest zu steilen, welches auch

die KcchtsverhältniMe beziiglich der Ha(ifilhnini?en auf oder an

iv Stadtbahn, sowie das Ilcimf.tiUi « i-ht 711 it'(;>'lu haben wird.

8) Sollte jedoch die ReRieniiig mit, dt?r Krtheilung der Kon-

ipssion vor l'>]assur.ß i'ines solchen Spf/inl - G^Mctzes vomigehen
sich berechtiget glunb* n, so behält sich liie Gf'incniiii' Wifu .selbst-

verstaudlich alle aus ihrem Eigenthunif' tliHrscr.dcti . sowie alle

dersollien nach der bestehenden (iesetzgcbung zü^tehenden, wi«

imnitr prartenii Rechte Mwobl be/tiglich der RejfuHnjng dw
Wientlusses, als des Baues der Stadtbahn ausdrücklich v<ir.

9) Jedenfalls stellt die (iemeiDde Wien an den Hrn. Ilaudcii

Minister hiermit das Ersuchen, bis zum Einlangen des Kotuessious-

Ofliuches der Gemeinde mm Hau einer Stadtbahn mit der Kr-

theilung der Konzession an eine Privat -Unteniehmung nicht
vanagehen.

10) Da.'i Sladtbauamt i.ni mit der Vorlage eines Projekts über

^1 Bau eines Stadtbahnnetzeti zu hi'aiiftraei'n.

11) Zu diesem Projekte solU-n K os t p u - A n i ch 1 n ge und
BlIltrM''''^'" (- ' ttuügeurbeitct weriiHii,

Zum näheren VerKidiuiuui.s dieser licsrhlusse :st etwa F'olgen-

4h hinzu zti fügen:

Dieselben sind durch die so>;eü. Wientlnss-lleguliningä-Kom-

blion vorbereitet worden, welche ein vom Ober-Ingenieur Berger
SOI^arbeiteteH Projekt gut geheifsen hat, nach welchem der

Wieut)u-SS, so weit derselbe im Wiener fieraeindebezirk liegt, in

zwei gewhlossenen, unmittelbar neben einander lieeenden Kanälen
gefasst werden, in sciinm 1 liu rlauf dagegen d in.'h l lialsperren

tfmporirt werden soll. Auüerdem ist liie Uenntzunc einer gewissen
Meuge di s 1 ibCTwaSSeTS «OT .Spüluug der Wiener EntwjUseriing»-

KÄUiJe vorgesehen und muss fiir diejien Zweck di-r im Pe.nkt I

oben erwähnte Abi e i t u u p s Iv a 11 1 erl.aiit wenb-n,

I'eber der eiiij;ewölbteti Wii'ii bull mit läenntziing der Wider-
lager der Kaiiab' die .Stadtbahn geführt und neben derselben ein

Boulevard aigejegi werden; einer Hescblu.'isfaHKnng daniber, ob,

MttPKchcnd dem Bergcr'scheu i injekt, die Wienthalstrecke der
Staatbabu als Hochbahn au&üutührcn sei, ist der (iemeinderath
vorlinfig aus dem Wege gegangen. Mit der Kiunölbung der
Wien ist eine umfassende Regelang der betr. Htadtgegenid zu
vorbinden, bei welcher auTser anderen neuen StralüsenzOgen ein

Boulevard lilngs der Stadtbahn anzulegen ist und grofse bebauuugs-
fahige Tcrriiiiis LTewnnnen werden, durch welche die a.if 16 Millionen

Gulden veransi hl.itrrcn Svnsten der Wienregulining voraussichtlich

nahezu g- deckt werden können.

l»er ( ie;;uiiidi racb hat seine Beschlüsse über die Stadtbahn
laut dei Punkte Ii und 7 oben zuntkchst auf die beiden Stre<üteu

WienthaJ innl 1 »ouaukanal beschrankt. Die Krgatutung zu einem
VoHatandigeii Netz soll noch erst bearbeitet werden.

Welchen weiteren Verlauf die .Angelegenheit nunmehr nehmen
wird, ist schwer abatiisehen, da die Möglichkeit nicht ausgeschlossen

ist, dasä der Handels - Minister, iiber die Kommune hinweg, das
l'üternebmen z'ir Sfaatssarhe macln odc;- .iriclj die Konzession

an einen L'nteruelitner ertheilt. Bewerber sind bekanntlich zahl-

reich vorhanden und den iiltena lind godl ia dn loMw Woehn
einige neue hinzu getreten. —

Eine neue Alpenbahn. Ein in Kempten liestehetide<t

Komite hat im Verein mit mehren bayerischen Korpersehattcii ri<

dem österreichischon Handelsministerium kiirzlich eine Petitjon

fiberreicht, iu welcher um Ausführung des Baues der Ferubabn,
einer von Innsbruck nach Imst zur baycrisdien (Jreuze

liihreuden Al|ienlinie gebeten wird. Daneben möge der östr.

llaudclsminisier l>ci der bayetischen Kegieruiig einen Kintlusg

dahin ausüben, dass auf deren Gebiete Woitorführungeu der Bahn
einerseits zur Erreichung von Augsburg aber Parteuklrcben

- Uli - - -

Werk gesetzt werden.

und audcrerseits zur In obar KeivlaB iiH

Die Strecke Innsbruck-Imst ist ca. 90 lang uud soll otm
21 (JODixxi^ Hauko.sten erlbrdem. Sie würde der Karte nach das
Zmscheusttick niehrer abgekürzten Zufuhrlinicn bilden, die von
Handelf^jiliitzeu iu Holland und im nördlichen Deutschland aus nach
(lenna, Venedig uud Triest tezogcn werden konueu und eine

Konkurrenzliiiie insbesondere mit der (iotthardbahu ergeben.

Die Petenteu machen als Hauptargumeiit u'i lre;.a, d3.^< durch die

Monf-Cenis- und Gotthardbabn den näterrt iclda Io n .Mp. nlinien

der Verkehr nach der Levante und Indien vi :h:ireu (.'e^'atipi ji sei;

denselben für Triest wieder su gewinnen, sei nur mit Hülle der

Das DlcnstjubilÄum des Geh Reg- u Bauraths
Qottgttrou zu Köln wiu-de am 3. .lamiar d .1. unter Theil-

nabme des dortigen Reg -Kollegiums, mehrcr Landr.uhe des

Beaifks und «ahlreicher Fachgenoasen des Gefeierten begangen.

Der Archit.- u. Ing. -Verein für Niederrhein n. W'estialen li.itte

seinem Mitglieds eine von dem Assistenten des st^idtischen Bau-
amts, Hm. Architekt II. Siegert, gezeichnete künstlerisch aus-

gestattete Adresse überreicht. — Hr. Gottgetreu, der 1K12 in

Swinemünde geboren ist und i. J. 1833 bei der Kgl Reg. in

Bromberg als Feldmesser vereidigt wurde, später als Landbau-
Inspektor in Oppeln sowie als Ober-Bauiuspektor in Miinster fua«

girt hat, winde i. J. 1H61 der Nachfolger Zwirners in Kfiln.

Architekt Albert Jahn in Bern, der Krbauer des Natur-

historischen Museums daselbst (publizirt i. Jahrg. u. Bl.), ist

von der Kunst-Akademie zu Florens, der Statte seines früheren

lan^! ihrii^eii Wirkens, zum
Baukunst ernannt worden.

Zur AaaiOhrun; genehrr.ig-.er Entwurf für AI« StellOllff 1

neuen Rathhauasa In Wieabadan.

Rathhanabau in Wiesbaden. Im Ansclilim an anseia

Mittbeilungen Ober den Verlauf der Wiesbadener Rathhant«
Konkurrenz thdlen wir nacbtrigUch noch die von dem Slttlt-

Baumeister Lemcke aufgestellte 8Um für die Steliong von
Rathhaus und Tbeater auf dem gagdwtten Bauplatze mit,

welche von der Gemeinde- Verwaltung zur Aiuführung genehmigt
ist. Bei einer ausreichenden VergröCserung des Marktplatzes wird

durch dieselbe eine direkte Veraindung der Museums- mit der

Werderstrafse und ein Abstand Ton miadeetens 18 '» zwischen

den einzelnen Gebäuden erreicht; auch bliebt vor dem Uaapt*
eiugauge des Theaters au der MarktstraCw ein angemessener
Vorplaiz gesichert. l!us will jedoch bedünkon, dass der Entwurf
durch eint! VcrgrüCscrung dos Rathhause^ in der pnnkdrt ang»>

tebenen Weis«, bei welcber dieses 2 lange Fronten dbiI eiaea

StOfisna Bo( erUeMek noch ituägat ddi •teilen vflida

PwwiMl-lfachrMitaa.
PreosBen: Reg.-Bmelr. Kallaar IM ab Kreto-Baninveklor

in Kaukehmen angestellt .werden.

Ernannt: lO >» Bsf.-Bmstm.: die Bec.-Bflir. Alpkoas 4e
Ball aus Lobberich bsi Crefeld, Rieh. Klanwell aus Lsaeea-
•elsiL Max Strafsburg aus Praustadt, Rad. Struck aus Keu-
StreOts, Samuel Scheibner aus Cnter-Ssiics (Ungarn), Ad. Frey
aus Insterburg, Konrad Reimer aus Berlin, Frau Mislingans
Wenden fHemgth. ßraunschweig). — b) zu Reg.'Bfhra.: die

Kand. d. Baukunst: Gust. Meyer aus Gr. Glogau, Oskar Jaa-
kowsky ans KAnigsberg L Ptl Emst Krempien aus BoMeos-
hagaa i. Ileeldb.-8chw. u. Rieh. Kampf aus Hilden, Kr. Düsseldorf.

8aolia«B: Ernannt: Bau-Oberingeoieur W. Bergmann
zum Finanzrath bei der Kgl. Generaldirektion der Kgl. Staats-

eisenb., die Betriebe-Oberingcuieure L. Neumann und H. A. B.
Engelhardt tu Bauruheu, Direktions-Ingenlear P. Preetlar
zum Ban-Oberingenieur, Betriebs-Ingenienr 0. Schaidt naa
Uteklione'Iaieaieur im lag^-Heoptbüreau.

Jn Rttheetaad gatretea: Finanzrath W. Bahr, Mitglied

der Xtf. Geaend-DireMaB.
WttrllamlMiV. Versetzt: Strafiienbaa-Inspektor Feldweg

on Obemdorf nncn Cannstatt

Gestorben: Abth.-lng. Bemh. Will su Regensborg.

Brief- und FrafekaHten.
Hrn. K. i". iu Halle a. S. Zur Frage der lüiuchverbreuiiuug

empfehlen wir Ihnen dringend das Studium der kürzlich er-

schienenen Schrift: Fr.Siem eus , Bericht über die Sinnke AhaUment
'< iürAiiition in London IS'^1 ^^2; Berlin, Springer. Die .Schrift enf-

t h&lt einen im Aultrai;< der ?,ai h.^ischen Regierung erstatteten

Bericht und bringt &ehr viel ueue.s. in Deutschland bisher un-
bekanntes Material, uaiueutlieb auch zur Frage der polizeilichen

Bemeistenmg des Rauchs; eine groAe Ansah! von Abbildungen
I eiilaiertdea Teil.

K. K a Friueh,
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Zh dM
it markigen ZQgeo bat das Jahr is82 sich in

die Ännaleo der Wasserhaatecbuik eingetragen.

Daaernde Wasserstande in der 2. Hälfte des

JahiM von fliaer nicht binfig beolMchteteD Höhe
— nglvÄKilA Bbdiiftner mit PegdsUaden, wie

sie Dur ganz vereinzelt bisher vorgekommen, theil«reii>e auch

vielleicht nocli niemals dagewesen sind — die BetheilijninK

ifj meisten deutschon Ströme und dcrjeniKen Oesterreich-

Uagaras^ welche ihre äpei^uni; aiudem Alpeogebictc empfangen,

M diesen abnormalen Stünden — cndlkb eine fast imer-

iwlichn AaedehiMwg der ZentanoM an Brtcken, Ufer-

fwhHi. Dftmioen, Straften, BiseiiMhiwo mi menschlicben

Rr-hAiisunpc-n, kaum zu gedenken der VerwQstunKen. die an

fcuJluren und LUndercicn entstanden sind, drücken dctn ah-

(felaofenen Jahr seinen unauslöschlichen Stempel auf. Aber

fast mehr als durch Grofsarti^keit and Uml'aug der £reigoiii.»e

wird für den Waaserbantecbnilcer das Jahr 1882 durch eine

besondere Säte cbankt«rii>irt sein, welche die Waaser-

mAnmagfia daiNNwo geboten babni: die voHitftndige
Ab»tr«ifaog des lokalen Charakters deraelb«o.

Wenn unter Einwirkung von plötzlichen Schnecflclimelzen,

ftier durcli mäclitige HegengOase in engen Gebieten, oder

durch Eisverscizuncteti in einzelnen Strecken eiuö* Stronilaufs

f rhebiiche Wasseranw hwelliingen und ZeratArnngen zu Stande

kommen. >>o volkielien &ich damit trotz ihrer Ungewölinlich-

Lat doch nur Naturereignisse und VorfiUle von einer gewissen

R^gelmafaigkeit der Wiederkehr^ auf deren Eintreteo in lod 10 tM Flllen wthreod genriieer Perioden mit mehr oder

Mmger Sicherheit zu rechnen ist.

t'n&l uichts von derartigen PeriodizitAten weisen die

Hocbwasacr dc^ vorigen Jahres in ihrem Auftreten, in ihren

Ureachen nni. Weder bedeutende Schneeschmelzen nocli Kib-

Versetzungen, aooh zahhreicbe WolkenbrOche figuhren unter

den letrterBH, and aiohc rasch veeluftnde ADacäw«lluugeo

beidirtnkfeer Stroekcn der PMeeOi eoodera llieilweiBe voehen*

lang anhaltende, ganze Btromlaugen umfassende Erhebnngeo

SB den höchsten Flutbmarken «ind es gewesen, die in Folge

blofser Dun erregen das Jahr 1882 uns leider beschieden h.at.

Von diesen Tbatsacheo, von der MOgUcbkdt, da^s die

allgemeinen Witterungs-Verh&ltnisse des Jahres
1882 sieb in 1883 und in jedem beliebigen Jahre wieder-

holen können , wird man auszugehen haben , wenn man nach

Ablauf der Finthen und geechebener KoDStatinug des ganzen

Umfangs der angericht^ Schlden an die Etfvtlgung der

Frage heran tritt: vna nun m tbun sei. Dass es bei An-

«eodung der unmittelbar zur Hand liegenden Mittel als: ein-

facher UekoiibtnikiiL I ,i r zerstörten D&mtne, Beseitigung

scharfer StromkrtLmmeu and auffallender Verflachongen, bei

AnfweituDg einzelner Deichengen, bei stellenweiser Tiefer-

der Vorllndeieien oad dorchglUigiger Blabarang der»

TOB Kottar», Banm* and Btnebwaeln nicht bleiben

kann, dass es wahrscheinlich die Hochwass-er-Gefahr hier nn i

da noch vermehren heifst, wenn mau in der BeschalluüK

besserer Vortluths-VeriiAkni.s6c ftir die gröfseren Ströme

wie bisher weiter geht, otioe die Beschaffenheit der Ober-
Qod Mittellftnfe nnd des ganzen Niederscblags-
gebieta dabei in gananea Betracbt m ziehen, scbeiut uns

Wahrscheinlich wird man finden, dass hier nnd da im

etnaeitigen Interesse der Schiffahrt Regulirungen ausge-

führt ^^o^den sind, die im Interesse der Sicherheit der An-

wohner der Korrektur bedOrfen, und wiederum an anderen

Stellen, das» die Vortluthcn zu stark befördert und die An-
lagen auf einen zu raschen masseuhaften Ahtluss des

Wassers zugeschnitten worden sind. Dis» derartige und

Ibaficha Maagal raacbe Abhälfe fiadea verdeot wird man am
10 wraiger in beswdüBln ITraache haben , ato die precüsiscbe

WaiÄcrbau- Verwaltung sieb zur Zeit ir I r angenehmen Lage
l:i«?tindet, über relativ grofae Mittel unu zaulreiche geschulte

techiüsctte Krftfte zu vertagen. — Auch zagehörige Aufgaben,

«ie beispielweise die Kiaricbtnng einei geordneten
Nacbrichteawesens an allen fnr Hodnnesergefahren
ia Betracbt 1hhiibm>'i4w Flmwiaaffio dOrftea

Waa weiter zu thun bleibt, sind mehr Zukunftsaafgaben,

für welche es zunAchst an den uöihigen Unterlagen feidt.

Es rechnen dahin genaue h \ drologisrhe Untersuchun-
gen an sämmtlicbeu Wasserlaufeu, iu Verbindung
mit Feststellung QberUaifang und Gestaltung der
Flaaagabiat«, Ikbar gaagaoatlaclie Baachaffenbeit
oad Knitnratand deraelben, Aber Viedartehlata*
mengen, Verdunstung»- und Versickerungs- An-
theile. unmittelbare Abflusstiuoten etc. etc.

Diese .Materialien herbei zu schaffen, vollständige Kata-

ster der Viüim anzulegen, wird Jahre lang fort gesetzte um-
fassende Arbeiten erfordern, dank der Enthaltung, die der

Staat auf ilienam Gabiata t*i«iMw oeAbt haL »""aachtet. dass scfaon

wfathsebalHfebe Pedeatang der in den Wanollnfen ge-

botenen produktiven Kräfte zu einer umfassenden Thütigkeit

den Anlass ncboteu habcu süllte. ilekauutlich sind .\n-

rei^ungen be/Oglicber Art in den letzton Jahren sowohl aus

Privat-, als aus Vereinskrei^en hervor gegangen und es bat auch

der Verband deutscher Architekten - nnd Ingenieur-Vereine die

Angeiegenbeit eoergiacb in die Hand genommen. Die Hoch-
«aiaer dea Jahna 1689 haben daa bisherigen Argomantaa
ein oeaea micfatiigea binaa geaeOt, haben die Bedeataag
genauer und Tolbtftndiger Torarbeiten ftb* FloKbanteo >o
energisch demonstiirt, dass es nunmehr dem Verbände nicht

schwer werden dürfte, auf iliesein Spezialgehiet einen baldigen

umfassenden Erfolg zu erringen. —
Hehrfach ist in den letzten paar Jahren und auch neuer-

dings wieder ui der Presse auf dia Befugnisse hingewiesen

«ocdaaf mlobe in derVerfMoug dem Reiche bezüglich der

dentichen Wawiemiafsan aad 8&0me beigelegt worden elnd;

man hat sogar die Katastrophen 1' l i' rcji isso Ereig-

ni««e hingestellt, die eine Geltecdiaacliang der bc;2üsl. Rechte

des Reichs, wenn auch nicht gerade geboten, doch sehr er-

wQuMilit machten. — Abgesehen von allen Zweifeln, welche Ober

die ausreichende Tragweite der betr. Verfassungs-Bestimmungea

beatehen, wUl ane »cheinan, dam man daa Werth derBeicha-

Ipataot aaf dam Bpeabd-Gebiet dar Phoa* nnd Stnouagalt-

rangen leicht zu Qbersch&tzen in Gefahr kommt, weil man
flhersieht, dass demselben die entsprechenden Exekutiv-Organe

f. Ii ;i »hne solche erscheint gerade for dieses Gebiet die

Mitwirkung des Reichs mehr oder weniger uniruchlbar.

Warum aber Oberhaupt, so möchten wir fragen, mit der

Zentralisation am oberen Ende beginnen und nicht den
naturgem&tseren umgekehrtea Weg geben : von der Zusammeo-
fiBsnng der atedareo Etohwlwi ans aar Erreichung der hflylnwtwi

fbrtaohrdien? Gerada Im eignen yateriaade Pftaben wOrda
sich den Vortretern der einheitlichen Bestrebungen fQr ein

derartiges Vorgehen die ausreichendste Gelegenheit bieten.

Die wasserbaolicben Angelegenheiten sind in Prcufsen in auf-

fallend viele Hftnde vertheilt ; der »AUgeiueiueu UauverwaUnng"
Men nur di^eoigen Aufgaben der Wasserbau-Verwaltung zu,

«eiche flkfa mehr oder weniger direkt aas dem Scbiffahrts»

foteresse ergeben oder ans BedSrfnisBen der Bergbaa-Ter-
Ail'iirj hervor gehen. Das landwirthschaftliche Ministerium

treioi umfassende wasscrhauliclie Arbeiten mit Liciug auf

Mittel- und Oherlauf der Flüsse, ja sogar an der SeekOste

und auf Meeresiuseln, wenn bei die&eu iiauteu da» luteiesse

des Uferschutzcs, der Bewahrung der L&odereien vor Ueber-

schwenunuQgen und Versumpfung, oder der Beförderung von
Kidtor«! durch WasserrafUirang im Tndergrntide stabft. —
Anber den beiden Ministerial-Verwaltungen bestehen zahhreiche

Provinzial-, Kommunal-, Genosaenschafts- und Privat-Venral-

tungen in wasserbaolicben Dingen mit vielfach ganz nnein-

geschr&nkten oder ziemlich anbestimratcn Refugnisscn ; beispiels-

weise beruhen sogar die gegenseitigen flechte, welche Fiskus

und A4}a2enteu au den Uferauiagen haben, meist auf Grewohn-

heit und sind gesetzlich ganz nndefinirt.

Bei ao bewandteo Umstanden acfaeiat aas Zentraiisation

ia der VerwaHnng des preofs. WnseeAanwesens von Nntaen

zu sein und stehen wir nir-h* n-- •]'•' Meinung auszusprechen,

dass das Eingehen der iandwirtliscliatllich - wasserhauUcben

Verwaltung und Angliederung derselben an die Allgemeine

Bauverwaltung eiu erstrebcnswerthes Ziel sein wtlrde. Bei

dem unmittelbaren Eintiuss, den die Behandlung des nicht

sohüEharen Obedaafa eines Floasea aaf den sctaUbaren Unter-

hnf aasllbt, ist dIeUntenteIhnig dar beiden AbtbeOnngen nntar

getrennte Verwaltung oft genug ein Anachronismus, der

die übelsten Früchte zeitigen kann. Wenn die Beseitigung
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jener Zweithcilißkeit mit unbekannten Hindernissen verknöpft, I so könnten n. a. anch Bcst^liilrliennKen durch Hochwasser dn-
80 möge wenigsteuä durch entsprechende EUnricbtangen daüQr : treten, blob aus dem (ironde, dass die getrennten Verwaltungen

geMHTgt werden, doss es jeder einzelnen Verwaltung benommen bei Bearbeitung der Projekte sich gegenseitig ignorirt haben,

inrd, onbakOminert nm die andera Um eigenMi Wtge ni
|
Eins Mahnnng, die MOgycbkeit davon so beuitigen, predigen

nlMn. Wem dkMK Zutud nf die Dautt baetefaen lileiliit, I anoh tte jCapÄen HodnnMer*8dildeB.
— R —

In der vorj&hriircn "So. 66 dies. BL werden von ansenscbeio-

licL iüifre&girttT Seilt' die im Jabre 1878 veröffentlicnfen , von

Professor Kiüumerer in Nürnberg im Auftrag der Stadt Ni -n

berg auBgeführteu (."nleräuchunpicu über das Verhalten von küiidl-

bau-MaterialicD zu saureu und alkalischen h'ldssipkeiten in Kr-

inneruuK «ebtatht und die llesuhate jener Lab ora tori n ms-
V ersuche IaIscLHcIj so hingcslellt , ala ob dieselben für die

I!aupraxi& unmittelbar maars^ebeDd aein mUsstcn.
Da jene sich auf Klinker, Zieitelsteine, glasirte ThonrObren,

Zementröhrfn, Zementbelnu und Zementpulrer erstreckten mid
mit cliemtbch ganz reinen 1 prosentigen Lösungen von

Schwefel-, Salz- und Salpeteraiure sowie Ammoniak vorRenommene
Versuche ergaben, dasB Tbonröhren i i,17 0,18 9£, Ziegehteine

0,7b - 23,4ö Zementrr»hr*> und Zementbeton 16,4!:> '.*3,6ii Sj,

Portland Zemeiit in I'uUerform 14,U— 87,11 Sj Gewichtsverluste

erlitten, so Imll der Verfasser der angezo{;cinen Mittbeiluug sich

ftlr berechtigt, vor der Anwendung von Zementrfihren und
Bei onk a niil e u z\i städtischen Kauai-^ViUagen xu warueu.

Ks ist dies unzulässig aus dem (iiimde, dass die Kammerer'scben
Versuche alg blof»e Laboratorien- Versuche und nicht,
wie es erforderlich gewesen w&re, unter Berack-
sichtiguDg der beim Kanalbetrieb obwaltenden spn-
siellcn Verhältnisse ausgefohrt worden sind. Als niiiafs-

rebend fOr ein b^züglirbes l'rtheil werden nur Krfahrungen,
die beim Kanalbau und im Kanalbetrieb sell»$t ia einer
Reihe von .Tahreti gemacht wonlftn sind, gelten können.

Diese IX'ahrungen zu s.^mineln, speziell in Bezug auf Z einen t-

kantile, hal>en uns die K.Hmmererschen Versuche Ver&oltuiüuug

gegeheu. Kinc Anzahl Städte hat auf unser Gesuch genaue
T'ntersncbnug der Kanile ans Reton, ZementWVhrPn und der mit
/

I

I ij' 1
1

• Sohlstiic ken versehenen gemauerten Kanäle vornehmen lassen

und mir gestatten uns, die dfibei erlan^rten Resultate nachstehend

war Kenntuiss der Leser der Deutschen Bauzeitnng su bringen.

1) 1- rankfurt a. y\. Zu den Kanalbaoten daselbst sind seit

dem Jahre 1875 I2(>ix<"< unserer Zement-Beton-SohlstQcke
und 4 5iM) Kinlaiiti-ütücke zur Verwendung gekommen.

Hr. lugeuieur Lisdley, welcher jier>6ulich die Untersuchung
der KauiUe vorgenommen, schliefst seine .Mitlhvilung Ober daä

Ergebniss derselben, wie felgt:

.In den Mauerfngen der imter»ucbteu ijielstrecketi, die seit

S II Jahren itn Betriebe gestanden, seigt sich der Mörtel vnll-

itaodig unversehrt und fest und um so hirter, je älter er geworden,

SO swar, dass die Fugen der Alteren Sielstrecken selbst mit einem
scharfen Stalil kaum angegriffen werden kduuuu, auch weisen

die Fugen noch überall die urspränglich mit der Kelle glatt ge-

stncbencn Klucheu imverandert auf. Von dem Verhalten der

Zement h nwaareu ist dasselbe zu berichten. Die sehr
R*naue, nUiu- und harte Uheriliwihe der StQckf^ wird in der
feuchten Sielluft und unter dem Eintluss des Sir'lwassers noch
hilrfer und glatter mid nimmt aus dem letzteren eine iUlüterSt

dünne, schleimige Sielhaut au. I>ie Stücke wurden sowohl da,

wo sie dum dauernden l'iiutluäi der AhytmueT, sowie in höherer
I.age, wo sie nur seUen bei Platsregeo unter Wasser kommen,
untersucht; nirgeuds war eine Spur von Schaden, durch Sielwasser
erzengt, zu bemerken und Oberall wi<]i :h;h:i 1 die harte Oberfliche,

wie auch, wo diese weggemeilkeh woruen w.tr, die dichte BelOO-
ma«se selbst, dem schaifen Stahl."

In Frankfurt a. M. wird die Verwendung vorzugsweise von
/«meritbeton-SohlstUcken und Zement-Kinlass-Stin ken, so>vic Sink-

kiuteu auü Zementbeton uacb wie vor unheanstAndet fortgeietsst.

2) Darmstadt Seit dem .Fuhre l-<7i sind hier ca. 2100«
runde und eiförmige Zementri'ihren bis *J(k> !HM) <•« Oröfse sur
Verwendung gekommen; m.in schreibt uns darüber wie folgt:

„Die Röhren dienen zur .Al)leitnng des Strafsenwasswa, der
Abwasser aas Ilianern, liierbrauereien, Pissoirs etc. An mehren
Stellen wurden die Röhreu frei gelegt und genau untersucht, wt>bei

sich ergeben hat, dass die unteren Theilc der Köhren mit einer

schleimigen Sielhatit flbeniogen waren. Hei dieser l'utersuchunij

hat sich weiter heraus gestellt, dass die Köhren an keiner Stelle

augegriffen waren, vielmehr eine durchaus gieichmifsigc, »ehr
bedeutende HArte erlangt hatten," ~ Auch Damistadt verwendet
fortgesetat zu gemaiierieu gröfseren tvaoaleu die Zement-Sohl-
steine und zu miltelgrol'sen Zementröhren. —

3) Mannheim, beit ld72 sind ca. 9000 a Zementröbren
und Beton -Kanäle bis 1800/2160 Gröbe
Es wurde uns darüber u. a. Folgendes berichtet:

,Siinmlliche Hftou - Kauiile haben sich bis jetst sehr gilt

Ihewiihrt und iteigeu uirgeuds augogridäuc oder abgenutite StellHn,

obwohl dieselben Abwasser aller Art (wonmter auch s.utrehaltige)

aus h'abriken, Brauereien, Schlftchtereien u. s. w. fuhnen. Dies
i^ilt sowohl von den Sammelk;in:ilen, wie auch von den Seiten-
kaniilen und hegen wir deshi'ilh auch nicht die geringsten Be-
denken, das von uns nu Kanal - Herstellung als vorzOglich ge-
eigenschallet befundene Beton- .Miitcrial bei zukflnftigen Kanal-
bauten wie bisher zur .\nweudiiuc zu bringen."

In Mantilieira werden fortgesetit alle Kanäle aus Zementbeton-
Röhren hergestellt -

4) Von Boüu lautet der Bericht: „Verwendet sind seit 1872
ca. 7t;rKi >9 Zementröhren bis »u 600/900 Gröfae. Üio
Kanäle sind nouerding& eiiter gründlichen Untersuchung unter-

sogen worden, welche in keiner Hinsicht irgend welche Schadea
oder Abnutsnngen an den inneren Wandungen su Tage gefönlert

Die AininibwiiMi m Astos.

Zu einer graiihischen Heknn.strnktiou des .Auflianes konnte

nur eine genaue Messung der auf dem Plateau, ja tief an den
Hangen hinab verstreuten Bauglieder führen.

Die Mniersurhnng der gabireichett äAulentromroelo, deren
Länge zwischen 0,6^) 1,40 schwankt, gab zunicbst das Ober-
rasrhende Hesultac, dass die Differenz zwischen oberem und
nniereni Durchmesser bei jeder 'rronimt l |)ro[K>rtiunal ihrer JJinge
war, mithin die Vcrjüngnug eiiu» gleichiiiäfsign, und keine Entasis
vorhanden war. Da nun aiuh der untere Durchmesser mit

ca. U,816 «> messbar und der olmtt gteichfails au ^^0 Kapitellen

mit 0,62d <• fest gestellt werden konnte, so berechnete sich daraus

die Höbe su imgeAbr 4,78 Der Schaft hat, wie einige Tempel
in Syrakus und die Front des mittleren Burgtempel.H in .Seliuus

nur 16 Cannelnren; eine besonder« Kigenthümlicbkeit beruht a)>er

darin, dass nicht eine Furche, sondern ein Steg in die A\e tallt.

Die Pronaoä-Säulen haben dagegen 18 (^annelureii, so dass hier,

vielleicht mit Rflcksicht auf die Kinfugiing eine« Verschlusses

wenigstens in die Seitenaxe je eine Kun-he kommt. Nicht minder
eigenartig ist auch die Form des Kapitells ; ein Kchinos von

grofser Kraft und Schönheit ist in seinem obenui, dem Bliii des

Schauenden entzogenen Theil geradlinig geformt, und trifft die

UnteffUche des Abacus unter einem W inkel von 45". Dreifache

lieppenförmig absetz.ende Hinge verbinden Kapitell und Schalt.

Der Epistjlbalken besteht der Tiefe nach am drei ötdtkeu,
eine bei so klemen Dimensionen seltene .\aordnung; denn derselbe

ist genau so breit wie hoch. d. h. <i.K2 Jedoch ist die Theilung
so, dass das mittelste StQck nicht die gesamtnte Röhe einnimmt,

sondern nur nngefthr "i derselben, dagegen die Jufipren beiden

entsprechend nach Innen übergreifen. Kinen stichhaltigen (Jrund

für diese KoostruktioQ, die nur einen Midirautwaad an .Material

und Arbeit erfordert, vermag ich nicJit anzugeben. Die Aufson-

front de« E[jitt;ls ist in ihrer ganzen Höhe mit Belief gescbmackt,
Dieee Eneheianng

steht einzig in ihrer Art da. Die erste Nachricht darflber stammt
von Texier; doch hatte mau bfi der sonst so anfserordentlichen
Nachlässigkeit dieses Autors Grund daran zu zweifeln, ob dieae
Kpistylieu nicht etwa statt zum Pieron, zur Cellawand gehört haben
konnten. Aber wie einige der neu gefuntlenen Stücke es darthun,
und wie ich mich an den im Lonvre befindlichen, wenn auch durch
das Alöiigeii arg verstQmmelten i'latten habe überzeugen können,
giebi die linterflache in ihrer verschiedenen Bcarbeiti; - '

. I i»

Ibeilwfibe auf ein Freiliegen, theilweise und tkut an Jen Stofsfngen
auf ein Auflagern hinweist, den direkten rteweis dafär, dass diese

Kpislylien uur Ober den Säulen gelegen haben Icönaen. Den
obenui Alischluss bildet ein nur sehr wenig vorttetenier Ataaene
mit der Begtila danmter, aber ohne Tropfen.

Was .\uorduuug und Stil dieser lieliefs betrifft, so müssen
wir uns hier auf einige Andeutungen beschranken. Zu den 17 in

Paria heliudliclien Fragmenten des Kpistvls bezüglich derMetopen
sind durch die .\usgraluingen des vergangenen Jahres noch 11,

in diesem Jahre 2 weitere hinzu (rekommen. Die der No. 12 bei-

gefdgte Frontansicht gieüt die Uekonstruktion , wie Clarke sio

annimmt. In Hinsicht auf ihre symmetrische Gruppirung wird
man die beiden Sphinxe, „mysiiuche Geschöpfe voa übernatürlicher
Kraft, Schönheit und ewig blähender Jugend", wohl aber das
mittelste Interkolumnium seuen dOrfen. ' (Ein gleichfalls in Frag-
menten gefundenes Gegenstück könnte an die NVestfr nr t;' i.i reu.'

Links daiiebeu ist die Szene aus dem Leben des llertiKies, als

derselbe, bei seinen Waoderungen vom Centanreu l'holos gast-

freundlich aufgenommen, die durch den VVeingeruch herbei ge-
lockten, ihn b>'driingendcii anderen Centaoren durch seine Pfeile

verjagt. Ueber dem auisürstea ioterkolumninm ist eine Kampfes-
Szeue dargestellt, die bis jetzt verschieden gedentct ist; nach
( larko s Ansicht bezwingt Herakles das Meernngeheuer, welchem
die Tochter des trojan^cben Königs Laomedon ausgesetzt war.

Dem entspricht auf der rechten Seite ein Gastmahl. Andere

> Vftnn CUifk« aJi Jiraktm Varslclch dl« I/6w»a tbtt itain TfeOT tB Mji
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hat, »elbat nicht an den EinmOnduapn der BMMmlftuf«, durch
welche sAurehaltiges WasMr in der genoi;BtgiB TcrdAliuag mn-
tit&t. — Ich trB|(e hinuchtlich der ferneren Verwendimg von
Zementröhmi und Sohlsleineo nicht das kleinste Bedenken und
kahe dieses Material f&r s&nuutliche Entwisserungs-Anla^n fQr

UnAKlich geeignet." -

6) Aus Pforshcim, velciiM wit 1873 c». 7000 grOAere
Bupdaitiingen und 10 000 SdlaibitDiifcn nitZ«BeiitrOhrflB
bergestellt hat, schreibt man uui:

,Die im Anfang obwaltenden Bedenken Ober Angriffe der
Döhlen u. &. von dpm Abwasser der Scheideansiallen etc., sind durch

die Erfahnic^i ii beseitigt und konnte man sich vor 2 Jahren
eotschliefsen, icur Ableitung des Abwassers von der chemischen
Fabrik einen Dohleu au« Zemeutröhren herzuslellea Dessen
beutige üntaaudtuag hat tntbm, dm di« Bölirai oicbt im
gtringstenm dort «UfebenMi Sftiran ete.

6) Aas Basel wird uns mitgetheilt:

«Seit dem Jahre 1863 bis heute sind in dem \Veicbbild unserer

Biadt ca. 5 766 >> Betonkaaile von 300 bis GOO/900 Gröbe
taigefOhrt worden. Die KanAle dienen zur .\iifiiahme der Ab-
wisser und F&kalifn aus Hiuseni; in eiiit-n (jerüclbfn miinden

aodl die Abflösse einer grob angelegten Brauerei. Alle haben
rieh bb aober sehr gut gubalteo, zu keiner Reparatur Anlass ge-

talBB und entsprechen durchaus ihrem Zwedn^ ao daaa bei

«•herem Bedarf von Kan&len hier schwerlich aimaBdanallataiial,
ab ZemeoibetOB gewfthlt werden wird."

Gau ihnUeh wie in den hier mitgetbeillen Beispielen lauten

die Berichte von anderen Städten vif Aachen, Mains.
Köln, NOrnberg, Stettin u. s. w. Sin-^M-Iler mitgetheilt sei

ooch das, W&6 Wir II 1 1 S tjt ondon dun-h tieii bfkftnntea iBgeDieur
Grant, einem SjH>/iaIii!!eii auf diesem debiete, eifubreu. Hr. Grtlit

achrieb uns, dass der erste Betonkaual in London im Jahre
I6fö hergestellt worden sei : weitere Betonkanal • Ausfdhrunpn
seien bald nachgefolgt Die gute Bewahrung, vt-rbiiudeu mit billi-

gem Preis, ward Veranlassung, BetonkanJÜe bnotipcr zu verwen-
den und Sir Joseph Bazalgette liefs z. B. in den letzten 2 bis B
Jahren bei der if'ett Kettt Main and liranch Itrainaat ca. 37000»
BeionkanAle vod erofsen runden sowoU, als ei/ormigen Quer-

S(ÄBitten herstel!c:j.

Mr. Baxalgette liefs in Veranlassung der von Prof. K&mmerer
erlangten Resultate mehre der Ältesten Beton-Kanttle von ca.

lOOO* Gesammtlinge, sowie einirn an diese anschliei^enden aus
Tiagilmanerwerk in ZementmOrUllwiveslelltc Kan&le genau unter-

tumn, wobei, mit Ausnahme von zwei kleinen Stellen. !^rhJdeg

sieht aufgefunden wurden. An den EinmOndnogen «n» riuer

BUlweifafabrik unierbalh «Ii Kiolaufs war auf ca. 1,50 ">

Ltag* da* an der Inueuseite der Wand aufgetragene
.IbputK zer«t<!irt und derselbe Schaden machte sich bei einer

indercu Kiumuudung aus einer chemischen Fabirik bemerkbar.
In beiden Fallen zeigte sich die eigentliche Wand als durcbaus
iresund. An dan Ende dieses Betonkanals, der bis dahin noch
die Abwasser von zwei weiteren chemischen Fabriken aufnimmt,

Migtc sich die Sohle rauh ; die gleiche Erscheinung wurde indess

anch ia der an« ZiegebiiMwrweik hergestellten AnachhiaaMd»

An einem anderen Kanal aus ZiegefaDanerwcrk waren unter-

halb des Einlanfs aus einer chendaohaB Fahrik die Ziegelsteine

ca. 10<^ tief zeretArt, während die Z«B«BtBiörtelfDgen ala
Kippen sehr wenig beschädigt TOrtiatan. INm» Stalle mrde
mit ZeffleatbetOtt «osgebessert. —

SSMit mUL daa BWt aller mitgetheilten langjährigen Er-
fidmingen, *o lautet dasselbe, daaa lich Röhren uadKna&la
im Betriebe Tollkommen gut bewähren und dnrek
die Kaualwaiaer ia ihren Terachiedenea Znaanaiea-
Setzungen auch in Beimengungen von geriaggrtdigen
Sauren nicht angegriffen werden. Nur musa nach den
Wahrnehmungen, die in England gemacht wurden, Sorge getragen
«.i'rd-'ti, dass aus den chemischen Fabriken keine koozentrirten
tiud )j(!i<inders keine reinen Säuren in die Kanäle eingefQhrt

werdeu. Dieser Forderung kann mit Leichtigkeit iitid Sicherheit

dadurch vorgebeugt werden, dass solche Fabrikeo ili;e Abwaaer
nur dann den ^nal aa anleiten die Erlanbniss erhalten, ipann
dieselben ihn aiauBtUdHO Wasser suvor in eine Saamel-
grube zusammen fahren und aoldia erat ran da in dam ge-
mischten Zustand in den Kanal leite^ «in diät ia mdiivi Slldlnif
z. B. in Nnrnberg, geschieht.

Ich will hier verbessernd zu der Mittheilung in der No. 66
pro 1882 bemerken, dass in XQrnberg jede Fabrik ihr«
Abwasser in die städtischen Ivacuile einfahren darf,
nur mit der Beschränkung, dass die Wasser zuvor durch eine

Sammelgrube, worin alle Wasser der Fabrik zusammen geführt

werden, zu leiten sind. Anch läset die Siadt Ndmberg seit 1«472

säountliche Kanäle, sowohl solche von rundem als von eiförmigem
Querschnitt, bis zu den gröfsten Dimensionen aua BetoarAhrca
herstellen.

Die elien empfohlene Vorsicht, alle Wasser diemischer
FabrÜMi ver ihrer Zuweisung in eine Sammelgrube zusamraea
zu fahren, ehe sie in den Kanal gelangen, ist übrigeaa

far jede Art der Kanalausf tlhrung geboten, da erfalmnga-
gcmälk Ziegel - Mauerwerk noch eher durch saure Wasser ange»

griffen wird, als guter Beton.

Selbstversländüdi iat bei Beton-Ausführung sowohl als Ziegel-

Mauerwerk Werdi dnranf au legen, dass überhaupt gute Mate-
rialien, nicht blofs guter, zuverlässiger Zement, sonaera auch vor-

züglicher Sand und Kies, event guter Schotter verwendet werden.

Es ist unbedingt erforderlich, dass gleiche Sorgfalt Ym Auswahl
und Behandlung aller nenanoten Materialien itMUhidet^ ein Punkt,

der früher und anch vielseitig beute noch zu wenig beachtet wird.

Die aus London oben mitgetheilten üblen Erfahrungen mit dem
Abputz dürften in der Beschaffenheit des Mörtels oder der Her-
ate&ungsweise dea Abpntaea b^gtOadet sein.

Durch viele Cntersnchungen von Kanalwässem aus Städten

mit zahlreichen chemischen Fabriken ist fest gestellt, dass jene

Wässer die Säuren nur in solcher Verdünnung führen, dass die-

selben nie von schädlicher Einwirkung auf gute Kanalbau- Mate-
rialien sein können. Zementbeton und Zenten(>M4rtelpnia «idnr-

stehen selbst hochgradig «»unu) Flüssigkeiten, wena tolefce Ia
Verbindung mit organischen Substanzen vorkommen.
Für diese Thatsache liefern die langjährigen Erfahrungen, weldie

aiit Behlltem ana Beton oder mit Zenumt-Abpuls in Fabrihan,

diemH^-
*

"
•

••WM* atellen Tbiei kämpfe dar, z. B. einen Elier, der von einem
Löwen gebissen wird ; es zeigt sich gerade llierbeii da» die Kuost
to der Behandlung thieriscber Formen unglddl vergeacbrittfoer ist,

all in der Darstellung des Menschlichen.

Dia Trigljrplien - Blöcke haben einen seitlichen Falz, um die

weaigatens an der Front skulpirten Meiopenplatten einschieben

nkdnaeD; jedoch kommen zwei verschiedene Breiten vor, von

0^ und 0,66 Clarke vertheilt dieselben , von dem Umstände
aaagBhcnd, dass die Ecktriglypben der schmäleren Gattung an-

gcMren, so, dass immer je Ober den Säulen eine schmale Trigl}'plie

getessen habe. Ich bin jedoch der Ansicht, dass diese Verschieden-

beit einfach aoa den ungleichen Azweiten der Front (ca. 2,70 •<)

and Seiten (ca. 2,46) sich ergiebt, um die sonst allein auf das

Tnhähnias der Metope entfallende DüTafena an mildein; die Eck-
trigljrphen gestaltete man oatHrlldi arit iwei gkidna HAn]>teni

ona smr der sclunälereD Gattung.

fia verhAltaiHfflilkig Ineitea, für beide gleich hohes Band
htlat TrigJ^^ nad Uctepe, nur daaa Aber lelalecer daaaaibe

aaA aal «laam Uoiaao Kymatlea gealnmt iac i DieGlyphea aiad

nad geaebhMKn.ImeU
Ra darauf direkt nihenden' 6eisooU4)cke von 0,416" HAhe

vaien, was auch selten, z. B. in Samothrake vorirommt, je über
der Triglyphen- Mitte gpsiofsen. Wie die Itc^ula, sind auch die

ohne Tropfen, aber verschieden breit und smr haben
an den Längsseiten über den Metopen nur *U der Breite

die Ober dea xrigljrpbea siuen, ein VerhlJtniss, welchea

lieh hri den btatarea Franiaann auf \\ stellt.

Dia ia dem eralen Jahre noch offen gelaa.'^ene Frage nach
4b Ptareadadw ist, wie ich höre, durch die Funde dieses Jahres

adlet t eine vollkommen durchgebildete Steinbalkendecke verband

Milk aad Gdlawand. Von letzterer selbst ist dagegen kein

9idn gaHiodea woidan. Doch lieat man die Breiie Bar Eio-

dea ProoMM dirrirt aas dem Abaiaada der eiugo-

1 Tnter i\fh\, uii<>i «Ui > raiiii iFKja prufiUrtf» Zwltrtieadttd «n. Jtilorli IM
nkkts dvch lU« Unta)liiB( d«« «»iIiiiultMB EctfdMHiMIMe« eliitU *iuc«-

ritzten Linie = 0,66 ub: dagegen sind die Cellawiinde,

wahrscheinlich wie bei der Thorwand nur 0,60 . Ebenso fehlen

auch die sehr wttnschenswerthen Antenglieder. Die wenigen
Reste, wrtiho van dem Dache Runden sind, nämlich einige

Fragincntc der imMcet, sowie ein Stintsiegel, beide aus Terrakotta

in schwärzlichem Ton, genügen niflit zu einer sicheren Rekon-
struktion desselben. Diu ungvflttnv Oiebelceigung lässt sich auB

einem Geisoneckslück erkennen: es erscheint femer gesichert,

dass sich die Sima an den Längsfronten nur ein kurzes Stück

fortsetzte, im übrigen aber in eiuMlaa Stimziegel aufgelöst wurde.

Von jener Ecke stammt noch ein LBiwikopf als Wa^serapeler

von hochinteressanter Arbeit Dagegen wurde keine Spui' von

ttgvloe, Firstziegeln und Akroterien gefunden.

Als Baumaterial diente der sekundäre Trachrt, wie inn der

Berg selbst lieferte.

Za der Technik will ich noch bemerken, daas die Stufen

durch tmr^lmäftig gestellte JCisenklammera unter einander be-

festigt waren. Die Stol^kanten waren theilweise durch vortretende

rauhe Saumleisten gesicJiert, die Versetzuugsbossen an den Vorder-

flädien sind stehen geblieben — seine letzte Vollendung erhielt

also der Unterbau nicht. Die Säulenlrommeln berühnMi sich nur

in ihren glatt gescbUflUMn Rtadern; in der Mitte diente je ein

rundes Loch zur AufhahoM des Uer ohne die sonst Itbllchc Ein-

fassung direkt eingesetzten FührungszapHeiis. Die Qeiaonblteh«

haben , wie solches ja häutig vorkommt , U fltnuige NtMen ia den
Stofbttächen zum Durchziehen der Hebetaue. —

Dass das Haoptheiligthum der Atliena geweiht war, erscbeiut

in hohem Maafse wahrscheinlich; begegnen wir doch wiedorliolt

dem Kultus dieser Göttin in den anderen Küslonsiädten Klein-

Asiens. Und in einer jüngst gefundenen Bronzeinschrifl, welche

den Huldigungseid der .-Vssier bei der Thronbesteigung des Call-

gula im Woitlant giebt, wird die Jungfräisliche fiöttiu" direkt

angerufen.

Nicht unerwähnt darf femer die Frage nach der Maatseinhflit

bleiben, mit welcher der Tempel erbaut ist, ob^eich ich weit

entfernt bin, dieselbe etwa ea diesem ebien Beispiel lösen sa
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Von der Zuckerfabrik in Rredow bei Stettin liegt z. H.

ein Schreiben vor, in welchem ausgesprochen wird, das» der

Zement tum Ahputz der Bassins l'lir Knochenkohlenwäsche mit

Salsslure sich aufs beste bewahrt habe, l>iv P'abrik verwendet

bei der Wasche in diesen zemeotirteii Rassins Säuremisfhuii^'eu I

von & biä Sauregehalt, welche miudestens 0 Tage in den-

selben stehen; IH solcher Bassins sind in Bredow seit tier sweiteo
,

lialfte der eechüiger Jahre und 18 seit B Jahren im Betrieb^

ohne die miudeste Abnutzung g^^eigt zu haben.
I

Die Fabrik für Schwefeliünre, Alaun und Super-
phosphnte >ou II. Jt E. Albert in Biebrich benutzt seit mehren
Jabf' i: li- i der HersleiluDg ihrer Produkte Behälter aus Ziegel-

»teiiien out Zi-meutmörtel her^'estcllt , welche auf der Innenseite

Zetuectabputz haben. Die iu ciuipen Behältern verarbeitete Mutter-

lauge aus der Alaunfabrikaliou igt eine Mischung von schwefel-

und salzsaurcm Kiaenoiyd, Thouerde und etwa 10 freier Salz-

saure und iu andern wird freie, ca. 2 % schwefelsilurehaltige

I'hosphorsüure von 10 prozcutigem Phosphorsäure - Gehalt auf

ä& prozentigc kouüeiiirirt. Alle diese Behälter halten sich durch-

aas gut und hat die Fabrik noch keine Art von Behältern in

Gebrauch gehabt, welche so allen Anforderungen entsprachen,
^

als die mit Zement ahgeputzieu.

Die Chemische Fabrik bei Karlsruhe von Bader,
Rohreck A Seiluacht theill m;', :l.i3S i:.,!' :ni Jahre 1-74 in :

geateilten /emeotbetOD - ikhiUlcr zum Auslaugeu vou sUxk alka- I

lischen rUlckstilnden sich ausgezeichnet bewahron und b#ini?rlef

Zerstörung an der inneren Wandung zeigen.

Die Papierfabrik der Gebrüder Buhl in Kttlingeii des-

gieicbeo, d»»ä die vom Jahre 1S70 erbauten Halbzeugkasteu ans
Zementbeton sich vortreftlich bew&hren und der Chlorkalk
die Wiinde bisher so durdnos intakt ipihiii htbtf itm lik
noch glatt sind wie neu.

Endlich mag angeführt werden, dass in Leeuwarden inHollaod
2 grofse Reservoirs aus Zemcuthetuu herg^tellt wurden, welcbo seit

1H74 zur Sammlung von Urin dienen; dieselben zeigten sich b<'i

der genauen l.'ntersuchung gänzlich unveriluderl und TutikommeQ
glatt, wie zu AufauL:, dass im Jahre 187S zwei weiten fluht
Zemeutbehalter für dfiiaelhen Zweck crljaut wurden.

Ich glaube, mit diesen .Mittheilungeu den Beweis geliefert zu
haben, dasä schwach saure Wassur uud selbst mehrgra<iige, unter

Voraussetzung, dass dieselben in Verhiuduug mit orga-
nischen Substanzen sich bcfiodeo, wie dies bei jedem
Kaualbetrieh der l''all is', i:. keiner Weise schädlich auf

Zemcutbetou und Zemeatabputz ciunrirkea, in däm Kalle, dasi

sam:ntlicb«MMNiilin lDiltB0l|Mlt«H|giWlllit NSi IWirbBiM
wftrdeu.

Biebrich, NoTCote 1888.

K l [reo Dyckerhoff,

Firma: Dyckerhoff & Widmann.

Architekten- und Ingeniotir-Voreln zu Bremen. Die
161. SitxuDg de« Vereins war zumeist geschäftlichen GegeuBULnden
gewidmet, von denen wir nur erw&hnen:

a) Der Verein hat die Dringlichkeit der Aufuahine des

Hetzer Vereins verneint.

b) Er genehmigt das tou der Pokal-Konkorrenz-Kommisaion
vorgelegte Programm und ergänzt die BimrÜitilnfigiitoiiHiMMioii

durch die Wahl des Hm. Becker.
ci Ks werden die Vorstands-Neuwahlen vorgenommen, aus

denen hervor gehen: die Hrn. Franzius als \'or*iLzeuder

;

H. Maller al» Stellvertreter; Bdcking und Runge als Schrift-

führer; Böttcher als S&ckelmeister und Gräpel als BibliotLekar.

Arobltekten- tmd Ing^itenr- Verein Ar Mlederrbein
und WestfiBJen. ^titihfOingen MMb dn fwbvciktaa Yenlni-
ProtokoUen.)

Die Versammlung vom 21. Oktober lf<.^2 wurde durch

einen theilweise auf otllicLeu Augeusihein lierubeuden Bericht

des Hrn. Maller (Deutz i über das Wa^'uer- Theater iu Buvieuth

ausgefüllt. Zu8ät«lieh zu den niehifuch gebrachten Nachrichten,

welche die D. B/ifi. über diesen Bau pebiacht hat, sei au» j^iiem

Tortrage hier nur c-i vuiiut, dit&ü die Cii;ä&jntutkostt!u d«^ rh«a(ers

^384 M bei 3319 •)<» bebauter Grundfläche betragen. —
In der Veriamnihinfr am 4. Novomher 1P83 sprach

Hr. Uegenor (Köln) ausl'nhrlich über elektrische Beleuchtung;

wir reproduziren aus dem Vortrag« nur da&, v&h von die.H. Zeitg.
,

nt Vanktit

nicht bereit.s anderweitig gi-bracht worJeu ist. Bezüglich der Be-

leuchtung des Variete - l'heatHrs in Paris theilto lir. liegener

mit, dass in den betr. Berichten die alieudliihe Beleuchtuugs-

Daiier zu 5' ; Stunden aiigegebea »ei und diuss ein Faure'scher

Akkumuliitor von (j<( Gewicht w&hrend jei-er Zeit sekundlich

l(><°i'ä Arlieil abgeben könne, d. h. ziemlich guitau den Kimiittn

einer Swao'schen I-amiic von r)2 Kerzen I.eucbikraft zu di-ikea

vennÄjfe, Roiiarli werde, um die nothigH Ilc.senr« zu b<»6itze!i, ela

Akkunr.ilutor von angeriebener Grof-ne nur für eine LichlslArk«

viju 21) Kerzen ausreichend wia. Weuu uuu eiu so grofsej

Theater etwa '.>l/4M) Swau-LaoipeD und daher bei einem Betrieb«

mit Akkuiaulatwreu auch 2000 solcher erfordert, wenn ierner

angenommen wird, dass die aus den Akkumulatoren gewonueuc
Arbeit bO % der «ur Ladung aufgewendeten Arh<>it betrage, so

finden sich als Krfonlernisi au Maachinenkraft, wenn liie .Xrbeit*-

dauer deiselben zu täglich 12, die Beleuchtuugs - Dauer zu 6'/»

Standen angesetzt wird, zu 2r»n Pfdkr. Ks werden hiernach die

Kosten dftr gesanimten Anlage zu tKiO(XX) Fr,, die Betriebskosten

einschl. Zinsen und .^nlo^tisatIon zu ti<l<) Fr. berechnet, Preise,

welche zeigen, dass der Glablicbtbetrieb mit Akkumulatoren hin-

sichtlich der Kostm dtn T«r|^ekh Mit OuMenehtang nidit mi-
2ubiüu;a vetoukg.

üeber die Beleochtung des Sa vov- Theaters in London
theilte Hr. Hegener mit, dass zu derselben llf.6 Swan- Lampen
verwendet wünlen (824 auf der Bahne, IM im Saal, 222 in Fluren

I

uud Nebenr.iiumen) Die Lampen seien in H Stromkreise verlheUt

wollen. Denn wie trflgerisch die Schlösse in dieser Hineicht Bind,

und welche Zufälligkeiten dabei obwalten, hat scboa mancher,
der sich damit beschäftigt, tm seinem Schaden eriahieu sollen.

Solclie Fragen können nur in gröfserem Zusammeiihauge gelust

werden und wir dürfen in aadiäter Zeit die Resultate erwiirlin

welche die umfassenden Untersuchungen des Kollegen Dorpfeld
darflbpr bieten werden. Trot»dero möge es gestattet sein, wenig-

stens einige Andeutungen zu geben. Fs kann wohl nicht mehr
als Zui*ll angesehen werden, d.ü.ss die Liiiige des Tempels, in der

Oberstufe gemessen, genau das Zehnfache der l'terouweite ist,

d. h. 80,935. Es liegt also nahe, dieses Maal's 3,0^3 als ein

Mulliplum der Einheit aufeufas.sen; je nachdem ich aber darin U,

10 oder 11 Fuls sehe, ergeben »ich Finbeiteu \on 0,H3~, 0,30ä,

0,275; und es mag als Beweis für die vor> rwahnten Zufälligkeiten

dienen, wenn sfimmtliche drei Maafte als .Multipla oder unter Hin-
zufOgung eines einfachen Bruchiheils sich den Ilauptdimensionen

des Tempels m Grunde^ legen Ia&i>eD. Fud nur als eine V««r-

muthung möchte ich es aussprechen, dass im Zusammenhange
mit anderen Gründen, dt'ren Darlegung hier zu weit führen wnirde,

das erste MaaA von 0,337 die E^eic gebildet habe. Es ist Je-

doch deshalb sunftclut unmAflidi, etwa aus dem herrschenden
Maafssyitcm tiami dir^ten Beweil Ihr üe ErbMuugmit ahn-
leiten.

Gerade die Entscheidung dieser Erbauungsfrage ist die aJler-

sehwieripst« ; denn in Ermangelung jeder srhrifllichen üeberliefe-
rung sind wir lediglich aut diti Sprache, w elche das Bauwerk selbst

redet, angewiesf'n «nd mil.ssen diese mit der lokalen Geschichte

in Verbiudung bringen.

Man war hicrljei bisher hauptsächlich von den iteliefs ansge-
gangcii, denn die .'Vrchilekturzeichnungen von Texier konnten als

Phaiita>iei;ebil(k' kaum zur (rruieilage tur eirie FntersnehiinR dienen;

aber liiusichtlich der .Skulj'turiui gingen die Meinungen ziemlich

auseiuai.dcr; man schwankte zwischen dem 7. und dem Schluss

des 6- Jahrhunderts. Weiter hinab zu gehen, wagte jedoch Kie-

mtind. Dagegen macht nun ( larke, und mit Recht, zunächst die

iscilirie Stellung von AssoB, seinen Provinzialismus, geltend. Denn
es ist unzvcilcUmft, daw man die Stadt nicht ^tkt vergleichen

' oder gar einreihen kann in jene hohe F.ntwickehmg, wie sie uns

7.. n. Attikä zeigt; es ist vielmehr sicher, da.sS daS kÜn&tlertSChe

VhTmögen hier zurück lileibeu, nie aber voraus eilen konnte. In

allen jent n uurdlichen KüSten-DiStrikten , die .Jahrzehnte laug in

.Abhängigkeit von lydi«("hpr und persischer Hermchaft nur eine

unbedeutendi' Holle gespielt hatten, regte Sich nach der Schlacht

von Mykale (470 v. Chr ) und der Vertreibung der Perser ein

mächtiger Zug lebhafteren politischen ir. i f landelslebens. r>ie

Prtjvitsseti traten in direkte Beziehungen mit dem europäischen
Griecbeoland, ohne dass man nattirlich s«fort die gleiche Kunst»
leistnng in Uysieu vorana setzen kann, wie sie uiu andere Bauten
jener Zeit, I. B. du Mg«. TlMMioa odCT TmpBlm Mgln«

I

xeigeu.

In die.se Epoche des allgeiMiim Alftdlirapga Mtst Clarfce

[ die Erbauung des Tempels!

i In seinem Stil liegt nichts, was dieser Annahme erheblich
• widerspräche. Es sind wohl weniger die Reliefs, welche hierbei ent-

scheidend sein können; denn diese nehmen eine solch«; Ausuahme-
BtelhiDg ein und erscheinen eo von freffider, ustiicher Kultur be-

eintlusst, dass man sie wenigstens gegenwärtig, wo gerade <iieHe

Fragen noch sehr unbestimmte sind, wohl nicht als Ausgangspunkt
für eine zeitliche Bestimmung nehmen darf. Jedoch moge die Beur-
theilung dieser Fragcu Berufeneren Obcrlassen bleibtiu. Sicher er-

scheint es nur, dass diese Skulpturen, hier au der Sdidde verschiede-
ner Kultur, die allmähliche Helleoisirung orientalischer Typen zeigen.

Aber auf wettere ^'ragen naher einzugehen, dass in der Anordnung
der Reliefs auf dem Epistyllun die Verschmelzung phOuizischer
Metallbekleiduogs Kuust mit dem griechischen Steinban zu erkennen
sei, wie ( 'larke aiiaimiui, muüs au dieser Stelle vprzichiet werden.

Dagegen bietet die Architektur des Tempels so Manches,
was die obige Annahme unterstfttzt. Seine Anordnung und Formen-
gebung zeigt eine gewisse Verwandtschaft mit den älteren siziliscben

Bauten, jedoch eine grflfserc Reife in der EntwirkelnBg; so in

der klaren Disposition der Cella und ihren Maafsverhältiiis.Hen, in
i der Stellung dpr Prouaoa- Säulen, genau in der Aue der dritten

j Stntze der I.augsfrouteu, derart, dass durch einen in dieser Axe
I laufenden Querbalken eine aelbaUkadige Decken-Durchbildung der
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and dar Betrieb erfolge durch Dampfmascbioen von 120—130
Ffljkr. Bewrre «ei nicht Torbanden, da man genogeude Sicherheit

dtcmitt in der Vertheilnng auf 6 Stromkreise gehe, andereraeiu

aber die GMbetencbtuAg erhalten gebliebeo Mi, an deren Brennern,

m cna «dortige Inbetriebieizung zu ermöglichen, besUudig

Wirf*—'— breaMod erhalten werden.

Eine fernere grofw GlabIicht KiurichtllB| hat die Ediaon-

Gnellschaft am ilotbom-Viadukt in London M^eitallt; neben
300 StraTientlammea fagreniMS dort 800 LanpM
Recuoiants etc.; iie ««rdn mitlals OhM
ISO Pfdkr betrieben.

Die rielfach terbreitete Vorstellung von der unbegrenzten

Tbeilbarkeit des Glnhlichl» ist nach Hm. Hegener fal»ch;

da bei fortgesetster Theilnng die Zahl der Lampen Kinfliiss auf

den NiiUefTekt gewimit, ao daia die Lidit{NrodulitioD. abgoMhen
lon piiiigeu Nebenwlattoi, «tw» ia Q«adr«t der LampensaU
iicb vermindert

Die Kosten der Glühlirhtbeleuchtung betreffend, machte

Bf. II. auf die Schwierigkeit bezüglicher Ermittelungen aufmerk-

HD, theilte aber mit, daas fOr KAln nach Maaisgabe einer für

«oe Einrichtung von 2 000 Qlflhlichtgm auteateUtaa fieraduumg,

dieie Beleuchtung reichlieh den doppoltOB Preis der Ga»-
Uhaehtung erreichen würde. —

Dar Versammlung am 18. November 1882 lag ein Schrei-

hm «en Torstande des Gewerbe A'ereins für Köln and Umgegend
durch welches die Orflndung eines Kunstgewerbe - Mu-

seaat in K61n angeregt und als erster Schritt zur Verwirk-

die verfaeaaerte Aufstellung der im Wallraf • Richartz-

TOiriiandenen kunstgewerblichen Gegenatindo Uter Bin-

und UeWrdarhung des Innenhofs dea MoMNUHl vor-

gcfchlagen winl. Der Verein ward um BetheilifUDg an einer

ciDSOMtzpndm Konimi»8iun ersucht und ging auf diesen Wunadt
eil, die Hm. Funk, Richter und Wiethaae ab Koamissions-
JGtglieder bezeichnend.

Hr. Stabben sprach über das Berlier'schepDOaaatische
87Btem zur Beseitigung der Fäkalstoffe. Berlier fnhfft dea pneu-
matischea Betrieb durch, ohne die Strabenreservoire Lieraurs, die

EiDBchriokung dea Wasserbedarfs der Klosets, die zahlreichen

Hsin- Manipulationen etc., welche Liernurs System i-rfordert.

I nter Je^lem Kallrohr steht ein Geftls, der »ogen. Hcffi'exir, der

einen I)rahtknrl) cntbült, welcher am Auffangen fremder Stoffe

(Pnulappeo, Scherben etc.) dient, Wlhrend die Fikalien durch

ein Rohr in den neben ilcm Receptewr aufgestellten Evnrvateur

taten, der event mehr^'n HfefiUwri gemeinsam ist. Der Evacua-
tfur ist ein zylindrisches Gefila mit konischem Boden, welches

einen Schwimmer enthält, an dem eine Kautschukkoget befestigt

iM^ die den Verschluss der poeumatiseben Bohrleitnng Tenaitteri.

DiHes Offnet sich, sobald durch eine eotaprechande Anhftu-

fiiDfr von Stofian ia Evaeuateur der Schwimmer einen hinreichend

hohen Stsuid «midrt hat, lAsst alsdann die Stoib austreten nnd
idilielat sich von neuem. Wenn die Zahl der mit dem Rohrnetz ver-

bondenen Evacuaieur$ eine grOfsere ist, geschieht der Abfloss im
Netze beständig, bei geringeren Antchlflssen dagegen nur stob-

weise. Gleichwie fast alle EntwisserungvSysteme so steht auch

das Berlier'sche noch vor dem uricclr'wten Problem einer entspre-

chenden Verwerthung der Auswurfsatoffe und erst wenn diese
Seite der Aufgabe befriedigend gelöst sein wird, kann nach Uro.

Stflbbena Ansicht dasselbe fQr Stkdte Bedeutnng erlangen,

während unter Umstanden fQr einzelne Viertel und GefaduiidDB-
plexe ihm schon heut« ein hoher Werth beinlaien tat

Vertreter des Berlier'schen Systems itbr Deataddaad ist Br.

Landrath a. D. Schubarth in lierlin.

Arobitekten - and Ingenieur - Verein zu Hsusnover.
Wocbenversammhing am VJ. Dezember 1682. Nachdem
das Protokoll über den am 2!). November gehaltenea Vortrag

des Hm. Hofbaukonduktears Frflhling Ober H» SHeberasgs-

Anlagen im hiesigen Hoftheater den Mitgliedern angegangen ist,

wird beute die Besprechung desselben erOffbet. Hr. Unger be-

merkt nach einigea Worten der Anerkennung des Geleisteten

sunftchst bezüglich dar Anlagen behufs schneller und
leichter Entleerang und des freien Verkehres beim Eingange,

dass der nahe dem Proszenium gebliebene Ausgang zweckmäfiiige-

an Stelle der ersten Parquetloge neben das Parterre gebracht

und mit möglichst flacher Rampe nach dem Korridor versehen

wOrde. In der Vorhalle können die (Ox die BUletvorkontroDe

aufgestellten Queue-Schranken event. zum gefthrlidien Hindemiaa
werden und in demselben Raimie schneiden bei mifaigem An-
dränge die die Kasse Besuchenden einen der frequeutesien Seiten-

Eingänge ab. darfte sich daher empfehlen, die jetzigen

Kassenr&ume mit zu den jetzt übrigens im AuÄenfbyer sehr

zweckm&fsig angebrachten Garderobea in sieben und in dar Vor-

halle einen freien Billet-Kiosk zu erriditeB. Da die KorridOl* der
RAnge an den .Xufsenwänden liegen, S0 Wtre t

in den Höfen filr die oheren lUnge NodMreppen,
in Form eiserner Leitern, anzubringen.

Hr. FrObling erwidert, dass die Verlegung des I'arqoet-

Ausganges in die erste Loge unerwOnScht sei, weil dadurch die

beste Loge verloren gehe, auch schwierig anzulegen, weil der
obere Austritt der Korridortreppe hier noch halb in d<tu Ausgang
einschneiden würde; bei der angeregten Lag« würden auch On-
zutrftglicbkeiten f«r die Kontrole in den Zwisrhenakten entstehen.

[)ie Srbrankeu in der Vorhalle können so lange nicht beseitigt

werden, wie die Vorkontrole besteht; sie behindern aber auch
nur die Benutzung einer der 5 grofsen Tbüren zwischen Foyer

und Vorhalle. Die jetzige Lage der Kasse ist freilich für die

Benutzung des einen Seitenganges uuheqnea, lat alu r >i< u Ver-
zug, das« der Strom der mit Billets versehenen von dem der sur

Kasse dr&ngendeu Personen ganz gesondert ist. Diese Trennung
würde durch einen Kiosk in der Halle aufgehoben werden, der

sehieneila nehoi den vielen Siulen eine starke Behinderung des
Ausgangs hervor mfan würde. Die 12 bestehenden Haupt-
Treppen des Logenliaases sind ah nahezu 20 Breite ftlr ge-

nügend gehalten, neue Nothtreppen daher neben den alten niäit

angelegt. — Die fOr den Malersaal vorgesehenen eisernen Leitern

bedingen vollkommene Schwinddfreibeit und wflrdea fdr dea
Publikum der obem Ringe seihst im Falle grtlher Gefilbr ae
gut wie keinen Nutzen gewähren. Die Anlagen znr Ver-
hinderung der schnellen Verbreitung eines Bübneu-
b ran des, welche der Hauptsache nach in der AuffUlirang der

Vorhalle ermöglicht wird, so auch in der Form des Kapitells.

Bh stetem Kriterium der vor geschrittenen Technik bleibt die

lehtrre und Kchlaukere Stütze im VerhAltniss zur Spannung. Da
deh hier der SAulen - Durchmesser zur Höhe wie 1:5,23 verhih,

so steht der Tempel also in der Mitte swischen den Syralnisaner

(1 :4,30) und Seununter Bauten (1 : 4,50 bis 1 : 5,00) einerseits

ond dem Parthenon (1 : 5,47), den Propyläen (1 : fi,bO) nnd dem
Theseion (1 : 5,62) andererseits. Am nächsten wird ihm hierin

dar Tempel zu Aegiua kommen (1 : 5,30). Dem gegenüber ver-

BBgen so manche Eigenthümlichkeiten, wie das Fehlen der Tropfen

aa der Regula nnd den Mutulen, die geringe Ausladung einiger

Profile and anderea rieh eher aus dem Provinzialisrnna orUinn,
ab vie sua Beweis ftr eine ältere Erbauungszeit heran gezogen

Verden kdnnen. Wenngleich sich demnach aus historischen und
technischen Gründen hmnerhin ein erhebUcher Grad von Wahr-
scheinlichkeit für die Erhenong am 475 v. CSir. afiebt, so dürfen

«ir doch solches noch nicht zu einer BehauptuBf erheben woUsb.
'^alleicbt, dass uns die Ausgrabungen noch weileraa llalerial aar
Ver||eiehaatellimg der einzelneu Denkmäler bieten.

Im ea diese Mittheilungen ober den Tempelhea

arijfa aoch eines seltenen Werkes griechischer Ingenieurkimst

geaMbt trerdea. Der alte Weg, welcher von Assos aus nördlich durch

das Thal dea Satnioeis in die trojanische Ebene fahrte. Ober-

schreitet das breite Flussbett auf einer steinernen Brücke. Eine

Beihe der Pfeiler hat eich im südlichen Theil des Bettes

welches nnr& Ueberffuthungen des winterlichen Hoch-

je 3 > von einander entfernt, in der Form
^eichschenUigen Dreiecke, welche mit der »chmalefl Basis

stoben (vgl. die Skizze), und einer Länge von 8,60 ">.

Dm iMkenfArmige Fugenschnitt der fest gefflgten Quadern macht
) partielle LoelOsung einselner Stücke unmöglich. Die Zwischen-

) «area durch je 4 neben einander gelegte und durchKlammem
eiaander verbundene Steinbalken überdeckt, eine für die

I Verkehrsrerhältnisse genügende Breite, welche auf der

I T^oaa keine Wagen kannten. Zu beiden Seiten des eigeot-

Straabettes haben sich in einem Abstand ton 18 noch
S MliiHm PfUbr erhalten, die venaatUieh fad de

Spannung durch eise Holzkonstmktion verbunden waren. Eigen-

tbOmlieh Udbt noch die Richtung der Brücke, die nicht normal

aar Stnaaie iit; paraM aiit diaaa
geetaUt, jedeA dia Daikbalkaa mgaa

ig der ifrucRe. aie e

oiaaer sind oagtgen die Pieiler

Denkmäler gewonnen wird, so
dieselben surOck ao koauaiaa.

.
Barlia, Neraak« 1889L

acfertg darauf.
Der Bericht

giebt uns so-

dann noch
einige sum-

marische Mit-

theilungen

über die Bau-
ten der mrte»

reu Terrasse,

eineStoen-An-
lage,einenPor-

ticus,einGym-
naainm uid
ein Tbeaier,

femer über
die Konstrak*

tioB der
Uanani, ihre

Thore nnd
Thürme, sowie
Ober die Grä-

berstrafse. Da
jedoch durch
die gegenwbo
tigea Ausgra-

Saagcn ein

wesentlich

vottkommeoe-
neBiUdlaaar

Riekard Boka.
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Er. FrflhliDg
iaaUttU Plage

auf die Tem-
tigiich

115 starken AbBcUussmaner
VorbaDgea bcatdieo, nosaeo als M

'

wie sie in eiiH« alteo Gebinde
bezeictknet jedoch den eiseraen Toifiaiif ah
des BdlmeoperMwali, da die

Seratnr und die allatllilige

ie grtbte Sorgfalt und neue AiMt
sSchtigtee >^>ederg«beo wird
Auslösung an der Winde
und eintretcndea Fall« ei

Pttblikum bilden. Die in der SidMilufi xddht mrtd tehende,
in der Handhabung aber viel ächere Gaidioe ena Aabaatgewebe
auf «iacB Drabtaeiae dftrfie wnnriahen lefai: fie Kotten einer

•eichen bringeo MiSA taA flOOO — Die Bekftmpfung
•inea auBbreeheadea Brandet wird awar dnrdi die aus-

geflitailen beiden Anadlltia na die naue aMdliidie Leitung
weseDtlich nntentOlit; Hr. TJaser vuaämt Jedoch die EfafljjweseDiiico Dniento«; ur. unser waUMt jedoea tue JSiangnng
eioer UeberKbai(u«gt''Viiimdilnnff in nflglkhil iniJher BÄhe.
Hr. Frtbllpg ativnil dem an, giebtjedoch an, daaa we dtapenibeln
lOtiel tu ibKr Antaft nicht

Am wenigattn dardjic^bnd lind Uejetat^ Vorkehrungen
cur Yerhotuag der Entatahnnf vanfirlsdea. Br.Unger
briit in dieaer maiehdng die a. Th. beilNihallene Ofeaheiaung,
B. B. ia der Istendantainloge und anf «kB Malerhodtn htrvor.
Der Sehnte der Beleaehtaajrthfrper M amIMhMlit k den
Binarlgwderoben, nodiBSnalcdrbeHUn, indn der anr durch
einaetne BitenUiiel geaofafitztcn FuhnHapen-Behoditung. Um
htatere TtUig dedtta au kftnnen, emndoUt tlcli dM Ahtaogen der
Gase nach aatea uad veUatkadife lIsdMdli

Die OfeahelnuBf ia der
ZofitvOiiderBA'
IMefbedna «üd

•rridirt Hr. FMbUng folgendem:
' «Mdoge kaas vegea den kalteu

; «erdta nad der «taiic vaalilirte

. . . mit der heUbra Luit ena dem
LogMDbaaia nhefat, anr bei vatßulMUkm KMtagradaa treten

fieOflftn mFaakiioo} alle (Mm ttehaa aatarbHealvaacbarfer
Xoairolhk Zum LeiBkoctea wird ein Gniolbn nit Waeecrbad

. üdt letatem nur ftr das WafBibalt«ts uuht

Der Sehala der Leacbtk«ri>nr
ienpraehe der Kflnitler.

1 2,7( * for dem Siriehe, «aleher
BUhaa her oidtt sbcncbftiia «erdtn darf^ etaeltoDItion

mit den Flanatn ist also nur ftüraa«gMtaBdi Ttaaer aa ftrcbten,

valdM die Bogel geoikgea. Bin Dnhdntb «ttda Uer bald

SB glflhta, efaie tele Bairien eiabt aiit der Etoheit des

Idee in «uMibBreia KaaftUe, md durdi Altaugen der

nadi nuten wird die beelt Ottaatnhuil aar Wiarahrnng
Laft aufgegeboi. — Die ihr oe BaAMaa »erweadetea

: nie die geijiigilanDdkhtigkeitgeaeigt;
ktr faaRUoniraBda mMBOrlAIe dehtoitdia ZOsAr tiad hier

hlilaaf Biefet btkaaat — Dit Gaa-ScUtaehe Or die fkai atättaden
BfthaeniaB^alahtr hahan te atariwDrah ttpiralen, daat tie lelbtt

TMa Terfcehre vlder Personen nicht aüiaiit «crdni. Das elek-

tM» GIflUidit koaate in gröltereoi Uaribnia bei den bishen'gen

unlehoni ErftArnnfn hiar niein fwmndtk «erden, weil für Ver-

ladie kekw MMd da «ana. Ton der Einffibrung des Eisens

ia die Maidiaarie nmarte Abaiand ganannirii werden , weil ein

AaMhrea der knapikirtea and ia toBMder gedrängten Annarate
hedeataad arit «hieai vWSan ÜBhau aeia vttode. Dar

TenaA Dnlilaeiie eimaflOna iat gtaiadtt, «odh da« die ca-

Braulute wegen der Kleinhail nad grataa Zahl dar
d Biegungen so nngflnatig, daat dh wkarhait doa B«-
nÜB wiederiioU bedroht gmraacn iit Eia Hitahi dtr

doooo* Sen» «flrde

Ana des HitdieihingeB ia der Siuung wa 99.

der DidnittioB wird dm Fadt gesogen, dass hier nanendich die

vvBt Asddtektea vorgemnnmeueu Abüidenuigen volle Aaerkeaminf
vetdiaBen und guten Krfolg versprechen, dass aber hier wie Qberul

adt Beeng anf die Bahnen-Msscbinerie und Ausstattung noch wenig

ihehea iat und noch viele wichtige Fragen su Maen bhubea.
Hr. Peetbaurath Fischer berichtet Ober die Proben, «elohe

am 8. Deibr. v. J. hier mit dem KOhlewein-Winter'aeheB Aali-
pyrogen und der fiBuerticheren Aiatricbfarfae dieaer Firma aa-
gestcllt wurden. Die verschiedenartigMaa Steffi», «ahdie je nnr

Hftlfie getr&nkt waren, brannten ao weit tnwidflakt admul weg,

ia der gettiBkleaBUfte Icoblten sie aur an. Ein mit dar Aii»tiich-

Fhrbe bedeebtce «ad mit Petroleam getrtiakten HoUspahnea
MatAimoadaa

eonat «Ame nur
eine feste Büiibi« abndnlin Sckuia nvibiaa; daie letMare durch

|

daa BAhaeabad admeid«, wird aici daa PabUknn hn Geftlhle i

iffgrObetter Kcherbwt gefallen lassen. Wirksamer ah die Bflgol

würde da Drahtgitter sdn. Daa Ansflnden der herab gelassenen

SeMtennuDpea mit SpiritnahuaMB bringt gror&e Gefahr, da auf
die Dauer Tdikoonaeae Dichtiitait der Laawea aicbt la etreicbcn

ada wird, ddienr dnd traaqmrtahh elektriiche Zünder. Nicht
minder idtdat die ZnBihmng von Gaa so tranaportabda Kande-
labern donh oAb aaf daa Podinnt Hegende GOTwhehHncfae
bedenklieh. — Im aligemehiea iit an bedaueta, data daa elektriaäie

Qtohlleht adbet aa dea geflOudtttlia BMUaa daa Gaa noch so

wenig verdiAngt hat. — Zur SldieniBg dar BohatanMchinene ist

Bod» seil- wenig geschehen, ataeatUdi tat mit dar Bnatsung der

Heia- nad HantHwsaeB durch Ehaa und Stahl noch gar nicht

Sehrt Vorliegeode Prob»
die Sicbo^it dl ~ ~

Dr. Frtthliug Itoaatatirt beafl^ieh dar Proben, dam aiehc

bekaaat geweaea sei, ob daa Hob detHaaaee auch «dllig troclna

war; nach bitte, um die WiilRiag der Flaanaea an seigen, da
Theo nnaagcatriehen Udben mossen. Beaoodars iat so tmiehi,

daaa die IGttd da Oehdmoittd behanddt werden, ohne daai
Atteste Sacbventtadiger Ar ihre Ouchidli^hejt nach aadana
Richtungen beigebnebt «flidea. Diese tat thatilffhlicih aaichamsad
aicbt erreidit: denn van efater grohea Zahl votgebgier iMVilf
nirter StoQftrolMa hat kahie ehuige die Farbe auch nnr aanntiad
behdtaa. Die VUng vtrwcndetaa Aaatrieh- Farben haben alio

entweder daa Fdiiar den BtataadehtBi oder den des Sttabeoa;

der Yortnigaude hat durch cigaaa Yenadie ebwa Anairi^ ge>

fiinden, der ana 5 Tk AAaet, 8 Hl Kiraideb 9 TL Schweiepath,

3 Tk Graiddt, S Tk Waiaerdtaa uad 8 Tk Waaaer
gesetat wird, dar nwar kdBft Blaia
nicht nana frd itt.

Hr. Bofiafl Dr. Ftodt ia Dnedea hilt Imp
HolaeafltetaMf^Ab^^ wwdta

^^^'^^^
keitea audHB, dam da gaiar Antrfch brandibai«r etadlda^
der m baatAaDdea Theattm ja anch alMa varweodbar itt Ia
Dresden and Saraiatadl aiod Obarlgena die autgeAlhneo Uteren

Anstriche ndt lEiaditt btaw. Wanen^ von kdnem Erfolge

geveaan. Am meiitaa Sorft maebtn die groAaa Dekentimita.
Bd aanar HecalallBBa erhaltaa dlaia awcdanftlUg dea Aaelrieh

unter der Uateei; dm alten kOanen aber nur dadurch wirksam

gedeckt Warden, wenn aiaa da ia ftder Lage horisootd aus.

spanot aad daaa fon unten ttndckt. Werden aie auf dem Boden
auf die TordciaeiM gdegt, to dringt der Aaatrieh durch uad

\-erdlrht «Ha Hahnd; andi ngca die beeoadeca geftb

kleiniB Gawebebaam iiei nach hhHan haraut uod MUrdi
Fenerlaagaa.

187 Ml-Er. Bahrecht;

Sitnanc dea
SUtlbeOaag

d. a. der untercB Latan
Vorstandes vor, ob et

Angriffen, welche der

(BdlBfa heiGalBgca

8. JmuarlSeS.
gltoter uad 8 Gide.

Der Hr. TerdiHodia begKUbt dm
neuen Jahna VananoMltn aml mae
von den aahtodAta Etatftavaa. Ba
berdtt btikaaata Aatmg dea Vi

opportaa encbtiae, den
Fachgenossenschaft in dem
der Resprechuug des Reparauir.BtdttifidmaB m l

des Minitteriuaa des Innern Saileaa eidgar .

Theil geworden tdeo, entgegea äa Inlaa. Dar Vantaw^

'

sich mit dieser Aagdtgeaheit htichaftigt hat, (laufat dia Ab-
lehnung jeder latoräoMa ea^MiaB aa Hdlna, da et tich am
eine interne preaftladM Flnia haadla, und da aagcrnrhrinlicb

auch eine sptaldlo Ualacamnng dhar dioidbe an Oaage ad,

derea Xetukat dar OeSntfddidt awdflrilea
"

werdea kdaaea; im dbdgan taatee dia Fadtna
gefallen lataeBi data Aber de ehi Olmttfaihea un
werde, wobei SB berftcktldMigen ad, il

gungeaafaih am battaa dadnreh eciafigaa, daaa ti

— Da- VonAkc dtt Vandaa-Vorataadet wird

Sdtana der Kemnitathwni Air die Bearthdlniig

Kookunenaeo dad dl« Wibcr nMaftgehaadan beaHdiehen Vor-

acbriftea einer aeaea ReddAhn agMrwwta, Dlaaeihen werden

dundi Hin. Hiaekeldeya feileaeB nad aoUea aach erfolcter

VerndlUtigaag in «Imt apKteiaa Sllaaag alhar didnitiit wardea.

Hr. Hanke itt ab Mit^ied dar Bantkeanahtion autgeadüadaa.
Hr. Kyllmann refillirt Iber die KrgebuistO dag BaU'-Ana«

Stellung im vergangenea Jahre. Wenngleich die awaadalttB
Beadtato defiaitif aodi nicht vorliegen, to iat die Brutto- Bdaas
sveüeDoe doch ah ebe günstige gennaber deijenigen dea vona
gegangenen Jahrta att beiaidiaaB. DiaBaitnbangao, daaKvaitp
gewerbe, dieaco wetaatIcheB FhkMir tur Hofawv daa Katioaal-

WoUttaadet, aar Gdtuag su bringeq, haben einrä guten Erfolg
gehabt aad der Aidritenta-Varan darf ea tiA mr Ehr« aa-

au habe«. Dtr Hr. Ridaar «mpAdilt
ih bidmr gMdtahea, darauf htaauwIiiMBi

D flbr ihkalltdie Bauten seitana der
betreifoideB Dateradimer la der Baa-Auoilellung ana
werden, worana Bidit BOT IttatMar, 8oad«ni aaeh der
ftberhaupt gaan arheblieh gcuMat

'
iririUt Hr. Dlreki

Bemerkungen
Mrektea daa W«it au daigaB iqriba*

Aber die Anlag« Toa StadthahaeB
i der VadalBabadArihlM« ia daa

mehr anf eine
der TericehranitiaL Bdaplah-

Die faohtade .Steigerung

nenalidten lenkt die

VcrridfiÜtigung^ und

kilerliB anrZdt «m. IddO
MmOA gtiagt wetdaa, «ihrtnd anf allea

ar «a. 8800 lÜllhiaeB Paraooea^Kihi'
UA BaaflUgvag «lB«i to hadautaadaB

daa hl kaner Zdt aa «hmm betrftdhtlUhaD
Umfange herangewnehtcne FCttdebthnnela aal daa VerthetthaAaate
unteniAtst; mdtttaa llaal dA hanm ia Abrede Matlta, daaa die" — - - - «hmdaanStnfbeii BarUaa
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beraiti an der Grenze ang*>1iuigl ist nnd dit?sell>e sojfar tbeilweiie

dbenebritteD bat, ein erneuter Ikweii für die bekannte Erfah-

niu£, lU^sjnde Erleichterung des VerkehrsbedOrfnissps das letztere

m utgeahuler Weise «teinert. Inshetoodere macht üich die

Koinalinuig des Verkehrs, welcher die Pferdebahnen nirhl mehr
ffwacbsen sind, mit Uegelmafsiekeit r.u f^ewisseu Stundet» iinan-

£e\ua f&hlbar. uod in allen MillionenstÄdten bat sich demgem&ft
Bedürfniss heraus gestellt, der Frage nither xa treten, wie

üiiw«ckmarsig?ten folchen SchwieriEkeiten entgegen wirki n i«t.

Unter Uiuweisucj; auf die SituationsplSne von Loiidrio,

New-York, Paris, Berlin nnd Wien erurtert der Hr Kedner

die verschiedenen , den lokalen Verhältnissen entsprechend ;ius-

gefährteu re»r' projektirten Anordnnnpen zur Anfuahme des Mai<sen-

PersoneOTerkehrs vermittels Stadthahneu. Von dens.ell>en sind

Miaantlicb nur die New-Vorker Hochtiahnea für leichte Hetriebs-

nhtci konitruirt. wahrend im (ibri/jeii Vollbahiieu gewählt worden
tiod, welche mit dem sehr erheblichen Tebelstaude zu kämpfen
blben, dass ihnen mit Rücksicht auf grol'sere Radstaude, Kurven etc.

du Kiadriugen in daa Zentrum der Stadt erschwert oder car

lUUBäglieb gemacht wird BeilAufiR wird bemerkt, dass die den
Pferdebahnen ans der Konkurrent der Siadtbalmen erw.vhseuden
KioboJiwn thatsachiich wohl kaum so erheblich sind, als man
nnichst «nDt'hmeu sollte; denn die ernteten haben keio besoD-
deres Interesse an den, naiiirgem.ifser den ielKlc-teu ^ufalleoden
wetten Touren, da die in der Reget nicht ausgenutzten kurzen
Fahrten den größeren Aniheil der Netto- Einnahme erj^eben.

Die iniltlere Hrutlo-fJeschwiiidigkeit der rierdebahuei] berntgt
10*" pro Stunde, so dass 1 euie iahrzeit von ca. tJ Minuten
bMospnicbt. Die ca. 17i)0 ™ lauge Leipiigerstral'se in lierlin wird
daher in etwa 10 Minuten durchfahren Iiageecn wiird« die er-

forderliche Geaammtzeit bei Benutzung einer Hochbahn in der-

selben StraJäe sich (olgeDdermaT&cc zusammensetzen:
3. Reine Fahlheit 8,33 Min.
'2. Aufenthalt durch die StAtionon, deren etwa B

an/vineli[iii . nd 2,50 „

3. Zu- ut. i M-xM>f! rermittek Trvyyeu .... 1,«Kl ^

Sa. - ».,^'.S .Min.

F.« ( r^'i I i ^,ch somit zwischen Pfprdclmbnen und II<ichbahrien

f-ijie /' it Ih'^i'Truz von 10 -- 0,"^! — :i,17 Min. zu giiiisten der

ietztereu , ein Verbal Uiiü», weiches bei langereu ätrecken »ich

ailbstvt'ri>tiu]<]lich nicht anbetrtcbtlich ateigem wflrde.

Im adlgemeinen darf wohl «ngpgpbers wenlen. da-'S die Anlage
eioer Hi:»chbahn für die Bewohner der betreffemiei) Sirafsen im Krd-
l?e»eiio«S und L Obergpschos* nirht sehr angi'nehm sein wird; immer-
binaber siad die Termeintlichen, daraus resultirenden Belästigungen
flicfat zn fiberfchStzen. Kit ist nämlich eine Thatsache, dass in

ita Terkf hrsreichsten Straisen Berliim, z. B. der Leipziger- und
Frtedrifhstrafsse, nicht nur die Erd-Oe.schosse, »owiern auch die

ersten Ohergeachosse mehr und mehr zu Magasinen and Ge^ch.tfts-

Riumen Verwendung finden; und da es wohl nnr als eine Frage
lier Zeit angesehen werden darf, d»»f> die Wohnräume aus den
ersteu ObergeachoMeo der genannten Btrafsen iiberhaopi verdr&nf^
sein werden, so eracheinen die etwaigen Einwendungeu gegen die

Attfftthniag Ton Hochbahnen im Interesse der I[«)|]shewnhner

nicht sehr begrOndet Im abrigen ist auch die (iefabr der

Lichteotziehung für die benacbharten Ilüuser zu bestreiten, da die

Konstruktion — wie der Hr. Vortragende an einer liezüglichen

Prq^ktskixze eingehend nachwei^jt — derartig gew&hlt werden
kasD, dass den geseLzlichen ii ii tu ligW AllfiDritenUlgHI ! dlSMT
üenehung völlig entsprochen wir(i.

Die Verwendung gewöhnlicher Lokomotiven als Motor filr clie

Bochbahoen wflrde nnztjl.lRsig erscheinen; dapi'gen sind feuerlose

Maschinen, welche durch koraprimirte Luft oder uberhitztes Was.'.er

betrieben werden, zweckmnfsig. Als ganz besonders ratio-
üell ist aber die lieiuitzung der K 1 e k t r i z i t il t filr den
Betrieb s o I che r Stad f h » i; ü» e n zu bezeichnen, da alsdana
0. a. dae (iewicht des M t ir la P'ortfall kommt und eine der

mUHmehea Kraft entsprechende Aoubl ron Wagen ohne beson-
imu ApiMrat ia Bcin|M| fCMMt mrdei Ictmt — «. —

TvmiiebtM.
Noobmals Widerstände der Eisenbahn - Fahrzeuge.

Die Mittheilimgeu des Uro. Prof. Frank in Hannover Uber Ziigs-

»iderstaode, wie sie in der voi;jnhrigen No. \}i dies. Ztg. aiiszug^j-

»eise wieder gegeben worden sind, drängten mir sogieich di«

VermuthuDg auf, da«s Hr. Prof. Fraok meine Abhandlung über
die bekannten bayerischen Versuche, deren er Erwftbnnng thut

und welche ich im Jahrg. 1nh(i der Zeitschr. f. Bank, veröffent-

licht habe, wohl nicht im Originale, sondern nur in einem nicht

ganz ToHsULndigen Aussnge gelesen haben mochte, da er vie' -

WiehtiKe, was dort ausdrflcklich Ton mir gesagt worden ist, ganz

iCTorirte. Ich habe in meiner Entgegnung in So. nur leise

'ind vielleicht zu kurz auf dieae Vermuthnng hingedeut«t, bin alMT
:ii derselben durch die letzte Aeiifacruiig des Hm. Professors in

.Vo. 1U2, 103 80 bestärkt worden, dass ich mich geoöthigt sehe,

ÜMnal etwas weiter auszuholen.

IHe bayerische Eisenbahn - Bauverwaitung hat ihre Versuche
11 einem ganz bestimmten Zwecke angestellt, um nämlich bei

Jiren ataklreichen neuen Bahnprojckten die Kurven -Widerstände

dgjiefast berOckncbtigen m : .cii Sie bat zu diesem Behufe
die Ton ihr frflber benatctea Ke«uitaie der v. Weber'schen Ver-

geaetzt tuid dabei der leichteren Au-fiftihninK wegen ebenfalls

nicht mit Bahnzügen operirt, sondern mir mit einzelnen Fahr-
zeugen, höchstens mit Kombinationen bis su 3 Wagen.

Schon Ton Anfang an bestand kein Zweifel , dA.ss auf diese
Weise wegen des stofseoden und Schwankungeu verursachenden
Motors, ferner wegen der geringen Zahl der verbundenen Faln^
zeuge, wobei die Fohning geringer, der Luftwiderstand relativ

gröfsfir ist, endlich wegen der unvermeidlichen Stehpau.ien, nach
wichen <iie .\chsenreihung inimer grofser ist, als weuu da.s Fahr-
zeug sich liineere Zeit im raschen Laufe beiludet und au» rntch

«nderen (Iruiiib'n si< b erobere Wiilei st:tnde ergeben musaten, als

l'ei ganzen linhiizügeii. .Aus diesem Grunde habe ich anch in

meiner Abhaiiillnng mit keinem ^\'or1e von WidersLiinden der
Haliiizuge, sondern i.ur der Fahrzeuge genproclien und davor
frewarni, die Veräiich.'f Res'iltate über die Verhältiiigse und
(ireazen hinaus anzuwenden, innerhalb welcher die Versnebe
selbst stattgefunden hatten.

Andererseits war aber auch kein (Jniud viaL^inJen, daran
zu zweifeln, dass die oben angeführte Widersiaiidunehning gi'gen-

iil>er der eines wirklichen Baluuiigeg in imhczu oder t^aiiz trl-'icher

Weise in der Geriuien wie in den Kiiruui sich gellend inachen

»aide, so dass jene sich durch Subtraktion der beiderlei Wider-
stAdde eliminircn und in den DilTerenzeu die wirIcllcfatB AdditkUMl*
WideistAnde der Kuiveii zu Tage treten Hefa.

Hierdurch war ich otTeiibar wohl berechtigt, am Schlusse
meiner auf vielfaches iiriii>;eiu|. ä Verlangen veröffentlichten .Ab-

handlung /n sjisen: .llie hft\<'rische X'orwaltung g]aul>e durch
ihre Versuche ihren iUuptzwcik. für ütru neuen Itahiieil die

Additional Widerstatide der Kurven mit TOrl&ufig genügender
Gcüaiugkeit in Ruduiuug bringen zu können, thunlichst erreicht

zu haben.''

-Mehr habe ich nicht behauptet und auch Jeder weiter gehen-
den Autfassung meiner Ri^sultale durch tdien erwihnte ^\'arll^rlf.'

vorzubeugen gesiuht. .so dass ich meine wiedeiledt besprochene
Abhandlung in allen stricken aufrecht zu erhalten in der Lage bin.

Wenn Hr. Prof Frajik dessen ungeachtet rm-ine für kleiiie Wageo-
gnijijven unter bestimmten Verhältnissen gMfundi'iieii Resultate
allgemein auf grof*e KabnzOge anwendet, so kann er sich hierbei

nicht auf mich biTufeu.

Weiteres mochte ich noch auf einen Punkt aufmerksam
machen, worin ii-h prinzipiell von Ilm. i-'rank abweiche. Der-
selbe l>ehauplet n.iinlich in seiner letzten .Xenfseruog, dass die

Widerstände auf F.isenbaluien sich mit der fieschwmdigkeil nach
ganz begtimmten (iesetzen iinduru und zwar bis an die Ilherhaupt

vorkointneodeo UeM'hwiudigkeit«greuzen. Diese Meinung ist eine

sehr gewagte. Der bezeichnete Widerstand setzt sich aus der
eigentlichen .\ chsenreibung , aus j-Tier au den Seiten der Lager,
dann au.s der rollenden und zeitweise gleitenden Reibutig der
HadkrJinze aut den S< hieueukopfen. der Reibung und Stofswirknng
der Spurkriuze an den Schienetiseiten und aus dem Luftwider-

I

Stande ;;agammen. Es kann ni" ;
{n h wohl bei einem so anfser-

1 ordentlich komplieirten Zusarnuiiij ...rken von so vielen Faktoren,
deren mehre, wie das .Anstofsen der Spurkranze, erat bei

höheren (ieschwindigkeiten und dann nur intermittirend eintreten,

in eil; i ;iiIh iili';;"S bestimmtes Gesetz, wie ein Naturgesetz in der
PhjBii», gar nicht erwartet werden. Kiue zu theoretische Be-
hatidliiug derartiger Fragen hat (Iberhaupt schon sehr viel ge-

1 schadet, weil sie den wirklichen l'ortschritt, der sich auf direkte

Erfahrung stützt, aufhielt.

I Zum Schlüssel mftchic ich noch b^nMrken, dasi: man eigent-

lich von dem Widerstands -Koeftizienteu eines Bahnzuges (Iber-

haupt gar nicht sprechen »oUte, da seibat Bahnxflge von ganz
gleichem 'ri , ;: liii> behr ungleiche Widerstands-Koeflizienten und
sokhü von ungleichem (Jewicht^- ganz gleiche Koefli«ieut«Q haben
könnten. So haben die bayerischen \'ersuche nachgewiesen, daas
die Widerstaiida-Koeffizienten der NN'aj^n durch deren Belastung,
sowie durch Zusammeuhingeu mehrer wesentlich kleiner werden.
Bei einem Hahniuge kiimmt m daher aufser auf das Ge-
samml-(iewicht ganz wesentlich auf die Anzahl der Wagen,
ihre Konstruktion, ihre Kinzel-Hela^tung, sodann darauf an, ob
derselbe ,ci iinit ist, wie beim Aufwarlsfahren , oder i:l:Ul'

oder sogar zusammen ges>,;holien , wie es beim Abwarts tanreu
vorkommt, sowie noch auf mancherlei llmst^indfl, so daaa man
genau genommen nur von dem Rcibiiugs • KcwfSzienten einea
bestimmten Zugea, nicht aber allgemein irgend einea solchen
sprechen kann. Der Prokükcr wird lüemacb seine Ansprüche
und Erwartimgen mAfsigen.

München, im Januar IÄ88. v. Röckl.

Vom 2. Hochwasser 18S2 am Main und Rhein. Während
i.; t Hochwasser vom November v, ,1. e;'-'ii scbuell wieder ge-

lalien ist, wie es gekommen war, wird das neue Hochwasser, datt

die letzten r)ezemli*rtage brachten, insbesondere durch seine lange
flauer i'harakterisirt. Wenn ein zeitweiliges Abfallen um einige

I die lloffnimgeii der Bedrängten wie i- i ;i ; li'i', in :ii ih--

uachsten Slundea neue s<;hlimme Nachrichten vo:i ilcii uOeil.iuleii

der Hilsse.

In Frankfurt erreichte der Main dies Mal seinen höchsten
Stand in der Nacht vom HO zum 31. l>ezember; derselbe blieb

ca. (iö tiefer, als im November, dafilr aber stand der Fluss
' r.i,'.' s|::ii,'; II !i, u'. Tj Taanar Vormittags, nur um 4>i ^™ liefer,

aia am äU. U&tembet, und mt dann trat ein achoelleres Fallen

da, inFa%* der ttocfeMs oad Inlt gnniidanai vrattanaf. Zmr ^
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hat der Ungeren V»atx entsprecbcod das diesmalige Ilochwaaser

grOftere BeljUtigangen nnd Schiden als das erste nit akb ^e-

racbl, doch ist für Frankfurt die KalaraiUlt ohne erattw« Be-

dringniss and Verbeeruog Torflber gegangen. Eine unaogenebme
l'eberraschuDg fOr die in höheren und weitab vom loundations-

gebiete de« Mains liegenden StraTsen Wohnenden wurde den Frank-

nrtem dnrrb die Schwemmkanile bereitet, diese versagten näm-
lich sowohl im November, als auch beim letsten Hochwasser ihren

DiMMt; anstatt für Reinlichkeit lu sorgen, tbaten sie das Regen-

theil, sie fällten die Keller und Souterrains in Stadttheileu, in

Welchen man an eine Ueberschwemmung nicht dachte, nut schmutxi-

gem Wasser. Namentlich wurde das Westend arg beUstigt, wo
die Kochen und Zeotralheixungen einige Zeit gans nnbenntxbar
wurden. Dieser UelwUtand wii^ die schon längst geplante, immer
aber anfgescbobeoe WeiterfOhrungdes Hauptablaufkauals
mehr flossabwArts, sowie die jetst beabsichtigte An-
lage von KUrbassins beschleonigcn.

Wieder haben umfangreiche StAruitgeii dea Eisenbahnbetrieb««

Statt gefunden; aus dem badischen Ottgrlmde werden eine Anzahl
KrQckeneinstflrce und BahnOberfluthunge« «meldet, der Bahnhof
( astel lag wiederum tief im Wasser, die Pusagiere wurden
von Kostheim bis unterhalb Castel mittels Fuhrwerk befördert Die

rechtsrheinische Bahn ist unterhalb Nenwwi stark beschädigt, am
schlimmsten scheint aber wieder die hessische Ladwig»(>atin gp-

litten zu haben. Zwar hat der fast ganx mit Steinen rekoiiKirtiu te

Damm bei Bischofsheim diesmal gehalten, aber die Bahnhöfe
Mainz and Bingen sind Uberflutbet worden, die Strecke Mainz-
Worms ist unfahrbar nntl der Betrieb der Linien Dannstadt-
Worms-Mannheim ist gestört worden Möge endlich eine längere

trockene Zeit kommen, da sonst noch weitere Katastrophen ca
befürchten sind.

FrMkfnrt »./M^ den 6. Januer 1868. W.

Sie
bttrtgt im ImMo WiMctwuMMr 774.

4» fltntiiwia, «I ZnbOfw oad 19« BmiÜhm«. tä 4m tOt-

1 AbdHiluu dad «inftidirfte M» (dnoaMr «0 Ldv-
MO UM 1S9 Verkehrs-, bat* ZolltteutMpiranten),

bei im luiniwr-AbdNjluiig 90, bei dar HodilNHi-AbAeilung
bei im aMhMl«li-«dMtticlMa lU^MimikmMHit^
III nd b« der kndufrOidiiftMra AbAaDaHt IBBftir.

Toi]

Dm
Bar*» MÜ thrifn ttootp

Baiebe 101^ den Aualanda 186, «od ewar: Oammleh-
88^ JteMlMd «L Bmiite & BuliüieB SaiUeu 4.

8, GHeebenleHd ft, ludian b, Bdbwali 9t, Lnwbm-g S,

Fnnknieb 1, BrilgieB 1, noimfen Mnenaifc 8, SdioitUnd 2,

Neriaiieriknt, Sttdvnaitea nnd Af» 1. Omer den IM Bospi-

aieb 71 Btndbenda dar IbiieaniMt md 48 8to-
> der ZaBtiel-TMartwnaiarhidiai ftfMr 7 Oflaarv^l Ba»*
r, MLflbreft 10 Kanfleate beav. PabrOnuttaa, 6ClMiiiibw,

8 I^ndviriba a. w.

Konkarri^xuuii.

Ztir WieBbtulener Rathhatis-Konknirens. Seitens des

ersten Bflrgei meistert der Stadt Wiesbaden ^ht uns aift Baaoi
Buf mehre Beschwerden, die von eincvlnen KonkurreMas
uns. Bl. laut geworden sind, die nachfolgende Erklärung zu:

„1) Betr. die Nothc in No. ^'7 vom 6. Dezember 18S2. Den
Architekten Urn. Friedeberg ä. Wehling in Berlin ist auf ihre

Anfrage vom 18. November 1882 am 1. Dezember dtuxh den
Unterzeichneten ein entsprechender Bescheid über den be-

schlossenen Nichtaokaiif ihres ~ von den Preisrichtern zum An-
kauf empfohlenen — P^utwurf» mit ausreichender Motivirung zu-

gegangen, nachdem dt u Hrn. Verfassern ihre Zeichniugen aller-

dings schon am 21. November — ohne diesen Bescheid — zurtlck-

lesandt worden waren. Die Bescheidung der Verfasser konnte
vor definitiver fieacbloaeliiaiitiighieifllwrdmneb den Gemeinde-
nOi nicht erMgen, der betr. wacihhiaa aber mirda «rat an
27. November er. geiasat.

2) Betr. die Erklärung des Architekten Hm. Bened- Jaumann
in Budapest in No. 101 vom 20. Dezember 1882 muss es als

anrichtig bezeichnet werden, dast die Pläne desselben ihm un-
frankirt zugesandt worden seien. Dieselben wurden am 27. Oktbr.
1882 als Kiigut per Eisenbahn frankirt mit lOUU M versicher;

and wohl verschnürt expedirt Nach Erklärung der hiesigen

Ei^eiibahu Expedition konnten aber die Kosten für die Sendung
ins Ausland nicht sogleich fest gestellt und mussten daher erst

nach Ankunft der Sendung am Ziele von der Endstation durch
Nachnahme erhoben werden. Die Frankatur der Sendung ist

aus der hiesigen Stadtkasse bezahlt worden. Wenn dem Hm.
Verfasser aul^erdem noch Transportgebübren abverlangt sind, so
kann das nur auf einem Irrthum der Eisenbahn-Expedition be-

ruhen. Bei der Verpackung der Zeichnugen ist — wie bei

allen anderen Entwarfen — durch die Ikaonngten mit gröfster

SoMfalt verMum Vielleicht int die Magf» an irjand einer
Zol&tMkm ie«aMt und dabei die ZeietaanDgaa beaabaffigl w

'

die VerschnOrnng verloren gegangen.

8) Zur Erklärang der Architekten Hm. van Elz A Schmilz in

Daneidorf in No. 104 vom 30. Dezember 1882 ist zu bemerken,

dass das Projekt der genannten Herren nur in einem einfachen

Lattengestell verpackt hierselbst abgegeben worden ist Da diese

Art der Verpackung fOr die Kocksendung per Eisenbahn nicht

sicher genug erschien, wurde bierfUr eine Kiste, welche in ihren

LicbtmaaTsen der Größte des Detailblatts entsprach, neu angefer-

tigt, and in derselben die verschiedenen Bilder etc. zwizcheo

Papier verpackt, und, wo nur irgend möglich, durch Lang- und

Querlatten fest verspannt, so daas ein Verschieben oder Drücken

der Blätter unter einander unmöglich war Ob die Beschädigung

vielleidtt durch einen Unfall oOer ungeschickte Behandlung aaf

dem EiseDbahotransport verursacht ist, entzieht sich vorläufig der

diesseitigen Beurtheilang. Die Sendung eiiblcte eis Eitenbahn-
eilgot am 88. Oktober I88S, und m^,im Bnimurf mit 8000UK
versichert

Die sämmtlichen Konkurrenz-Projekte lind Oberhaupt durch

die stridilfohf Vtrwaltiinp mit irrüfster Vorsicht bebandelt, es ist

diesfs sofrar von ciueru hervor ragenden Konkurrenten durch

besonderes Anerkennungsschreiben bestätigt worden. Für das

Auspacken imd AnfhÄagen der Entwürfe waren gleichzeitig

3 Architekten, und beim Einpacken 1 derselben thätig, welchen

dauernd 2 Tapezierer und 2 Schreiber assistirten.

Dass trotzdem Beschädigungen einiger Entwürfe vorgekommen
sind, wird auch diesseits bedauert, nnd wird die SiadtgcmciDde

Wiesbadens etwaige Schadenersatz-Ansprüche — sobald sie sich

als berechtigt erweisen — jedenfalls berücksichtigen. Der Vor-

wurf der Fahrlässigkeit jedoch, welcher gegen die städtische Ver-

waltung und speziell den Hm. Stadtbaumeister dahier geschleudert

wird, muss entscbiedeii als unberechtigt Obereilt and unbegründet

zurück gewiesen nerdafl."

Wir habro aaaarawaita nur hinzu zn setzen , dass wir bei

Aufnahme dar baagl. Baadhiierden, zu welcher vrir im Interesse

des Konkurmtzwesens ans verpflichtet fühlten, selbstverständ-

lich au keinen persönlichen Angriff auf den Hm. Stadtbsu-

meistcr deuken konnten. Wir haben vielmehr ausdrücklich

hervor gehoben, data die g«rUft« Nachlässigkeit nur dem unter-

geordneten llfllfspersonale zur Last fallen könne und eben so

von vom herein die Ansicht ausgesprochen, dass die Behörde

gewiss nicht willens sein werde, einer event TarantwoitlicUKit

sich zu entziehen. Die etwas lebhafte Form da
wird BUUt dan BetrofTfnt^n wohl zu Gute hallen.

Konkurrenz fOr Entwfirfi» zum Natlonatl-Saiücmal flir

Viotor Emanael In Rom. An Stelle der von der königlichen
' Kommission für das Natioual-Denkmal zurück getreteneu Senatoren

i

comm. Tullo Massaraiii, marcb Francesco Vitelleschi-Nobili und

j
des Bildhauers Prof. comm. Vincenzo Vela sind durch Allerhöchstes

, Dekret vom 30. Dezem)»er 1882 die Senatoren Herzog Alfooio

Arborio Gattinara, HenMg von Sartiraiia — Prinz Giusqipa
Giovanelli — und Bildhaoar Traf. eav. SaMio Salvioi zar;Tbad>
nähme berufen worden. Fr. Otto Schulze.

!

I
Monate - Konlrarrenzen dea Arohitekten -Vereins zti

I
Berlin zum 5. Februar er. I. Für Architekten: Schmuck-Anlage
fttr den Kreosbog bei Bertin. II. FOr Ingenienre: KieaverlMlung.

Brief» nnd Fragekasten.

Ilrn. Reg.-Rmstr W—r. in H. Sie huhcn wohl Recht,

wenn Sie meinen, ila.is bei Berechnung von Futtermauem die An-
nahme eines zur Wandtläche senkrecbten Erddrucks die ein-

fachere und daber — mit Rücksicht Kd die sur Zeit noch udtOII-

kommene Theorie — auch die bessere sei. Die meisten Autoren
nehmen allerdings die Richtung des Erddracks als um den
Reibungswinkel nn den Normalen uhveiiheiul an. Diese An-
nahme giebt mibOlSngt, wenn das Ka[it«:'ti <ier Mauer allein

in iltücksicbt gezogen «ar, die richtigsten Endresultate bezOglicb

I

der Mauerstärke. Sobald aber — was doch das wichtigste ist —
der Druck auf dem Untergund und die Spannungen im Mauer-
werk berechnet werden eolku — scheint die erste Annahme mehr
Wahrscheinlichkeit fttr aicb wa haben ; denn die elastischen Defor-

mationen einer Futteraiamr lind doch nur sehr geringe, daher
sind aiirh die Bewegungen der Erde längs der Hinterwand,
h«uj>tsiii hlicb weau man in Betracht zieht, dass doch die Hintan
fäliung allmählich geschieht und nach VoUeodnng deneUiaa —
abgesehen von nnberechenbafOB StMttgea — «in Ruheiuttaikd
des Gleichgewichts eintritt

Hrn. Reg.-Bmstr. K. in St Wir haben die Namen der-

jenigen Kandidaten, welche die II. Staats-Prttfung wihread dee

1

Prüfung^äbres 18ei,'82 mit Auszeichnung bestanden liafaen, go*
i legeutlich der Mitiheilung in No. 91 uns. Bl. nicht vergessen; sie

sind schon im Juli iu No. 55 u. öS) gedruckt worden.
Hrn. il. F. in U . . . ss. Vielleicht genügt Ihren Zwecken

das Werk von E. Heusinger v. Waldagg: Dia Kalk-, Ziegel- u.

BAhrenbrennerei: Leiinig, Thnnaa; dodi hamiea vir ala Mieht-

apasiallataB ahi beadämtea Dithdl biem nioht

Hierzu eiiw lUastratioiiS'Beikge; Das neue Kaaalakadeatie-Geb&udo zu MUachen. (Durch ein Vetaahea
der Expedition ist diese Beilage, zu welcher der Text la doar der nlcbaMo Ndanan gaUaCart «iid, in «iMaa 7b«Ue dar

Auflage bareit» mH Mo. l u. 2 »ar VoraendaBg gelangt)

Mtag v«a ItresS Ta«eh* la

üigiiizeü by Google
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lak«ll: rimlar» Hdm n.wMKc. ^ Zur K.Mn«r nahnhofii Pn««. - Mit-

t«d WccttüM. — Arrbit«kMii- udiI In(wilcur Venia ta HibImiik. — Vtr-
altckl«*: Miiliinily te pnaA. Kinn»fiilicli 4wOm " '

•Oll r.niBiltK^ti In B»rlln — Zur Durrhrthrniur flofr TVautLitimik Im prrublwh«!!
8(u!iw<>><!ii, — Chronik i\tt Tfi«i<i!ir«iiie, lutcrniliaailr clelitni<-hc AiiMtclIuaif
tat Wim im — W« fltotaUa dw whnliclmi lIoohMbaloi u U«ae««r tad
*M>—

'
— bB 0Bbm Mtaw ni«k« to MIb. — T«dt«sa*liaa. —

r«t«M*l-IlB«lirl«lit«a. — UH*t' nmi rraff«kaat«a. —

Einsturz einet

a-s ii. il' ii (k iMlrliriüli n FiinireD darKestolltp Oi^wrilb*«

- aus altcu, aliiT e'^' f.'f'r''ini(;U'n Zit'tri'lt>rfn'k»u

unter \'ci»riiJiinK von /fini ntinnrti'l il 'i hiTpi'stcllt

spizti' sich auf <icr rcrhti'n Seiti' l^Jl•ll^ f.'t'v;i':i dio

m diT Aiisii'lit darKi's'<>llti>n; Siuleafundameote, tbeila

uluni(U-Itiar auf fenteu KuJcu, wa:ir>'rid

die linko Seiti> stumpf ^ffRcii nine

Mark bi'lasteto Mauer pflflint ward,

fias Gewölbe hat ^ /eutri: iifcn, somit

auch deren Fundanieutc iiuil Vrtrgelege

la tra^u , als<] eitif sehr hohe Ke-

Die Konstruktiiiii hatte sirh beim
Aiurü&teo gilt gehalten. Da be-

merkte eiw>s Taaes ein zuf:illi)i den
Keller betreti iidcr AlIu iiit. il.iss ein

Tbeil des (Jewnlhcn t-in;;) stürzt war.
Auf <i( r I iher^eiic li.itt.' man von
Jiesvm Kinstiirx ntrhtü bemerkt, da
nicht einmul kjt r en KaiUl]«IMier»
«Albungen m Hi^^e /«irfen.

t"m die ris.ji!..- liicsea «{MB»
thtimlirhen Kinstiirzps fest zu aleHen,

»inJ mit «.'inipen Worten auf die An-
ordcntig der ganzen Anlage eioxU'

Ifken sein.

N'af^bdem das Ctewrtlbe

;Vrti(f ce.stcllt und die Widrr-
la^sfußc vergossen word» u

«•ar, nacbili iu di-' /«ir'kel

ihre AufniaiieruMi; erhalt«>u

hatten und die /<ntri-

a(ren- and Vomelrge- !• uii-

damente In gutem /.eiueut-

laörlel aiifgefiihrt waren.

''jUti- man den nicht snrn

Mauerwi'rk »kkupirteii Ilaiim

it Boden ttii.s . der ein-

jreschlemrnt und feivtge-

.'timptt wurd<> tiud al>er dieae Aui

0,30-0,40» starke BetoMchicltt.

nihuig brachte bm eine

Wie aus ilen .skiKen ersichtlich, reichen die ikiUen der
Zciiiiiiu.'rn durch dag Gewölbe; dieser l'm.stand erarheint fiir

den hiiu.Kturz höchst wesentlich oliwohl letzterer nicht an einer
Stelle erfolgte, an welcher der ( .ewolbe Querschnitt durch die

BolMolteber geachvicht worden uar. Ks ist wahrscheiulicb,

das; der Kiusturz bald nach dem
Anziehen jener Schraubcuank<>r ein*

trat, jedoch vor lnb«!triehsetzti||f

der Zentrifu^teii und ich denke mir,

das« durch da& Anziehen der Anker
die eiuRestampfte Retonachirht (r) in

Vii liinili;ii([ mit dem Zentrifugen-

Kundamem 'ni) (linksseitiger Theill

den unteren linksseitigen
Tbeil i/ii des (tewöHies ent-
lastet halte: eben hierin dürfte

die spezielle I nMiche des Kinsturxe«
liegen. Kigeutbiimlicfaer W'fine hatte

sich der Einsturz dieses Theila (Iii

nur auf eine Längt« \on 5"> erstreckt

und war der ganze übrige Theil des
(iew61bo8 unversehrt geblieben.

Nachdem das (iewi'ilbe gut abge-

teift imd wieder sorgfiUtig eingenistet

war, wurde zur Kekonsiniktion des
gebrochenen 'l'lieils eine

2.1 starke Mauer liUigs

der Wand aufgezogen . anl

welche der neu eingefugte

Thcil aufgesetzt wani. Itei

der I cljerfullung wurde die

N'orsichi gebraucht, zwischen
der uutlicgeuden Beton-
schicht und der aufgebenden
Maaer eine kleine ]''uge

auBzusparan. Seit dieser

Reparatur hat sich da.'^

Gewölbe trotz der enonnen
Enchau«ning durch deu

pro .Miuutc) gut ge-
W. Lange.

Zentri fugen

balteti.

Betrieb (1000 Undtehimieii

Zur Kölner B

In der Sitzung vom 10. Jan. fasste das Kolner Stadtverord-

ueien-Kollegiam in Bachen der Bahnhofsfrage mit der geringen

Miyorilftt von 18 gegen 15 Stimmen nachstehenden Reschluss:

„In Krwigung, dass I) die Voraussetzung des Peputatious-

Beschlusaes und Stadtverordneten-Beschlusses vom 13. Marz 1882,

p« würden zwei gleichwerthige oder annihernd gleichwerthige

Bahnhöfe enutehen, in Projekt (' nicht ertnllt ist: 2) dass die

frfiher gerügten NaalheOe der grofsen Hahnhofsanlage am Dom
ie dem nunmehr Torliegenden Projekt H theih beseitigt, thctis

gtaiMert sind ; 8) dass die im I'n^ekt B geplanten Einrichtungen

Mir des Personenverkehr in der Neustadt zwar nicht fOr die Zu-
kneft genflgcnd erscheinen, aber verlioüerungs- und entwickelungs-

flbtf eindi 4) daat den nach Ptojekt B erforderlichen langen

ClterflÜinaigco der JohaDnisstntIhe und Trankgassc ahnliche

Tknnels im Prtjekt C, wenn auch au weniger uachtheiligen Stellen,

Kfeniiber tteben; den aufserdetti Projekt C die Beseitigung des

guaen Stadtgarteofl erbeiacht und eine far die Anfuhr un-

gttiHtige IHspoaitkm dee Empfangsgebaiides zeigt; 5) dass end-

lich £e Frage nur eo geclelU ist, ob der Plan K oder der
Plan C mehr annebrnber ereebeine, also eine weaentlicbe

Anendirung behnlii Eraidiug eine« dritten Plans ausge-

«diknsen ist — betchlieftt die Mebrbeit der Sudterweitemngs-
Drpntation. der StadtverordiieteB*Teneau>ltmg lu empfiaUea, «ie

wolle dos Projekt B «Ii dei dea tOMtdm Irtereenn mehr
entsprechende beaeicfaiieii.*

Hierni kt n bemerken , dacs da* Projekt B den Haupt-

Bekabof an «einer jetzigen Stelle neben dem Dome beliUat und
im Wsaten und Südwesten der Neustadt an der nach Westen
temMhiebenden Linie nach Boon Personen-Haltestellen vorsieht,

«thrend daa Projekt ( den Hanptbehohof in den Westen der Neu-
stadt verlegte und am Dome nur eine Haltestelle fOr die nach der
rechten Rheinseite gehenden ZOge in Ansticht nahm. Die starke

Miooritit der Stadtverordneten gab im allgemeinen dem Projekte

C den Vtnag, jedoch mit der Modifikation, daas der Dombahnhof
^etckiallB all Vollbahnhof and nicht nur all HalietleUe beibehalten

wttde. Deiaat hHtea ridi netartich gaae «ilherordeBtlidM

Mittheilungen

Azohitekten- nnd Ingenieur-Verein RirliMeTTheln und
WesttOn. (Mittheilmg aich d. gedrackten 8tewg>-PH>tokolleit.)

enHMHMg S. Deibr. lesdl. Hr. Oleia beeimdi Hü»

ahnhofs-Frage.

I Betrieb« -Schwierigkeiten ergeben; denn wenn der Hauptbahohof
im Westen liegt und trotadem im Domttahnhofe alle ZOge an-
halten sollen, so wird der Wactbahnbof für die Linien niieh Aachen
imd (Brefeld Kopfstalion.

Mit diesem Beschlusae wird wohl die Frage cioto weeent-
liehen Schritt weiter gekommen sein; denn ee ist ktnu IMH
nehmen, daas das Abgeordnetenhaus nunmehr, wo aber wichtige
- ja wohl die wichtigsten — Fragen zwischen Eisenbahn-Minister
und Stadt Einverstiüidniss erzielt ist , die erforderlichen Kredite
verweigern sollte.

Nacli Lage der Sache kann mau diesen Verlauf der Ange»

]
legenbeit wohl als einen gunstigen bezeichnen: denn beeondere
auch vom cisenbahnlechnischou Standpunkte aus kann man ei

nur freudig begrafsen, dass derHahuhof im Stadt-Innern ver-

bleibt und nicht nach bekannten Vorbildern nach Aufsen veilegt

wird, so verlockend leuieres auch fbr akademisdwLflMtlligeB «ad
— Gnindstflck*Speknlan(en gewesen sein mag

Ven allen deo Pngekteu, welche überhaupt seitens der inleiv

eaairtea Bebdtden und Kroiie sur nähern Bearbeitung gekommen
lind, lat daa durch den Beschlusa der Stadtverordneten zur Atii-

' fnhning empfohlene wohl das für Stadt imd Eiseuhahn gOnstigate.

Nur ein» ist unbegreiflich. Bei allen diesen Projekten wird der
Raugirbahnhof innerhalb der suküuftigen Knceinte, also

innerhalb der Stadt bmbehalten und die Stadt hat kaum einen

emiten Venuch gemacht, hieigegen vomigeben. Das wertbvollale

Bauierraio geht an Liebe altgewohnter Anaduumiigen der betr.

Eisenbalmkreise der Bebanung verlorw und mit enormen Koeteu
wird der vorhandene Rangirbahnbof geboben und erweitert,

wiUireud hAchateni 1V>'* weiter dranaien, von allen I^nien

ebenso leicht lUgAngUdi das geeignetste, fiBr ewige Zeiten unbe-

baubare Terrain, welches logar schon zu nicht unerheblichem

Theile in Händen der Eisenbahn ist, in uabegrenzler Ausdehnung
sich vorfindet. Und das Alles nur damit auch fOr die Fdtee der

' Lokal -GOierbahnbof direkt von den AblaufgleiaeB dee naslr-
bahaboft ana aagtagHch und bedieobar bleibt l

aus Vereinen.

fobrlich das in voijihriger No. IM) u. U2 d. Ztg. niitgetheilte Fowler-

Baker'aehe Pntiekt mr Förth- Bracke in England. Dea rein

I

beedwfftead geballeaea Theil der AneflUumagen des Redaea^
Oigitized by Go
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ilbcrgphcnd, regisirircu wir aus dem reichhaltigen Vottrage uur

KiuKcluea von dem, was au Üemerkungon kritischer Art alith l, 2U-

Bamnu'o mit Rioigem, was geeignet ist, einzelnen Thcilin mul
KonstniktioM-Eigenthümlichkeiten des Werks tht Fifjr inJiuiß

an dieaen.

Hr. Gleim spricht dem Projekt in seiner aJlgi tin-iiu ti An-

Ordnung einen durchaus Vertrauen erweckenden EinJnuk zu,

unbeschadet dessen, dass einige Details aiifliUlig sind oder auch
zu Bedenken Veranlassung geben. Die Variation in der Hübe
d* T Träger stehe in guter l'rbereinslitnmung mit dem Wechsel
der Uicgiings-Momente. Aufftütig sei e« alier, dass mau die laud-

seiligen Enden der beiden grofsen Kmiprd-Trftpfr iinliplastet

gegen die Endpfeiter stolsen lisst, wuhrrrul ilif di r Mi;;c der

Brücke zugekehrten Enden demelbeii iriigi r durch Auriapii rimi?

der 106" langen Mittelträger anf dii ^dlirn I elastet worli ii siiid.

— Das fOr die Drtickstübe gewählte Hftbreiijii ofil h.tlt llr im

an sich wohl ftlr rationell; er kann aber, raitKrtckgichti.ii: die giofscu

Durchmesser der R6hren — welche von !.'> Ins zu 3,ii vaiisren

— nicht umhin. Bedenken in Bezug aut dii' Mi>).'li( liki it heirie-
digender Knotenpunkts -Verbindungtiii 211 iiulüern. --

Die projektirte Kortlassung von RolleulatriMu unter den
Ilaupttragem auf je einem der ziisammpii pcboiitfcii Pii ilpr, die

bekanntlich durch Schwierigkeitiu de- Ausinhrmii,' ludinsl sem
soll, sieht Hr. Gleim um so mehr (Or einen Fehler au. ai» man
durch die Kedftrfdisse der Montage gezwungen sei, den Auflagern

Beweglichkeit zu gelx n, um <ler durch allmähliches Aufbringen

des Eigengewichts entstehenden ZusammendrOckung der L'ntcr-

gtirte — welche für dati zwischen den Pffflorn auf drr InscS

Inchganie liegende Trägerfeld 4™ erreiilit, lUcbuiLii^; zu

tragen. Die fflr diesen /weck geplante Anwendung gejtahnler

Platten sei uur ein etwas kOnstliches Aushülfsmittcl. Bezaglich

de« vorgesehenen Montage- Verfahrens (von den Pfeilern aus,

ohne Gebrauch einer Rüstung) bemerkt Hr. (ileim, dass fOr

dasselbe bei der bis zu 50™ steigenden Felderlingo erhebliche

•Schwierigkeiten zu erwarten sind, dass aber dies Vi-rfahreu, iiiidci-

weit in Frage kommenden gegenflli«r, in der Beisfhtinj» ciue Licht-

seiti! habe, dass wfthrend des Fortscbreitcua lii r .NUinttruog die

fertig gcistellieu Theile der Kons tnik;:on snniu.tiii It iu gleichem

Sinne wie bei volieudetini Zustuudi' der lirnl.c - nur in noch
gerng^n-m Maafne - beaneprucht würden. — Die den Bcicch-

nungeu zu (iruude gelegte Annahme eines Winddrucks von 273
pro 1"", wie tie seit dem Eiimfiirr Act Tsvhrdc ko vom rr^frlisrhen

llandolsanil allgemein vorgc^ linrln'u wordmi, m. i ^'r\M^s uik ii nute;

den ungOiistij?slPii V^>r^lt^StIli^i^^ll nusrt ii liOiid. Hr. Gleim bezog
sich hi<-:2Li u'.it die iiiiuIl'^'i 11 AiiluiIiihi-ii jii I >i'Utschlaod (125

bis IDO^K) und auf das Verfabreo, wel<li«'-i lni den amerikanischen

Ingenieuren in Uebung stehe. SVeil hjsi'nbahnwagen bei einem
Wirtdftnirk vno lb*) — 20»^* pro 1™ umgeworfen werden, führe

man III Ami'iilcu eine doppelte tienehnung durch, und zwar eine

für eiüen W iuddrtick von 144 »tt pro i", bei dem die Angriffs-

Fläche, die ein Üal.nzug biete, eingerechnet werde und eine

«weite , hei der man einen Wiuddriick von '244 pro '>", ohne
Rücki-ii lit:,,ihme auf eine Verkebis-Hehistung, voraus »et?e.

Aus iimfassenden MitthfütiiiL'en mjii dem Ochiete der Ver-
wendune vuii Stahl zu !i r ti >; k e 1; K u ii> i r u k 1 1 ou e u . die

Hr. Gleim einftiefsen liels, Inditn wir hervor, dass die amerika-
nischen Ingenieure beim .staM vor allem pnd'^e 1 )eliiitiarkeii

und erst in zweiter Linie eine liolie pV-^'igkeitsi^i'ier beanspruchen.

Ersiere soll bei den lur 1': uluiiiL'eri auft .venderen 'JO"^™ lac^'t•Jl

Korfiiii!st:ihi'ji hh r.um ertnlciuidi 11 Ki iu tieden Werth von l.'j — lo
l'ro/eiit. eiiei< hi'ii. i»:e ]eu,ii;eii Leist. lügen der amerikanischen
SlaljHabiikaucii werden durch Festigkeitszablen von 4»;(H) — Mim't*

pro bei einer Elastizitätsgrenze, die z'wi^fiieii Jöiin und
27(lU*is liegt, i.'ekr»i5iir«*irhnrf. Aüf der Thatsuche, dass beim
Stahl die Ehf^ti/it uH-Urtnze t iwa-, td erluilh der ll.llfte der Zug-
festigkeit liegt — »ahjt'iid »ie beim üisen erhr Idieh hitifpr diesoin

Punkte zurOck bleibt — begründen die aineiikaiiiseln-;i rerliniker

die Zulissigkeit einer 11m .V) Pro^<nit uri fsereii Heauspruchuog
des Stahls im Verglei< Ii /u Kiscn hn euipr im I)iirchschnitt nur
25 Prozent hfiheri^n 1 «•^'lykeit des Stahls, Während sie bei

einer Kisenqti Hitat . we < fie \'' — Ui% Ausdehnung bei SIHX» -

421MJ »s l-'iniinkiMt und eine au ItitK)— ITSU'« liegende Ela-slizitilt-

Grenze aiitweiit. 7(10''« als zulässige Beanspruchung uiiiielimen,

bean'pruehrri i>ie Stahl, der bei Frptobtineen die obfu iiugegebcncn

Zahlen lieler;, mit KtSOk« - 1 »a-i t-ii;;li5i h.e ila:;del»anit ge-

statte: fiir ."-tiihl dif (eini'i Mnuinal - V'e.^tiLil^eit \oti llt><)''»i ent-

spreclieiidi I Aiis|JiiiHuiiig v(>!i Mi^ii'^k:; die iuijeidi-uie des Landes
fordern jedin ti eine Ki ludiuni; dieser Zahl. Für die ForthbrQckc
sind «Iii Ii a .siiahiiiswei.se ii-^ii's zugelassen worden, weil mau
die LiideniMj; !jes>eier .Material • Qualitäten durch die Vorschrift

folgender liedi[i;:uij;;eii ^'esi> hert hat: a. Gezogene Stabe,
47tM) ;i:jiii' '« i'esiigkeit nebst 20% Ausdehnung bei Probuugen
von .Stuben mit 20'«^ Länge, b. Gedrückte State, 6350— 560U
Festitikeit riehst 17 % Aosdehniitij;, — Nach Hrn. Gleims Ansicht
ibC daii /iiRi staiidj is.s de.s liaiideliamts im Vorliegenden Falle

allerdings tili /ienilii r, \u ii gehendes, ir.tlpssen a«äch idce erhfihte

BeanspnJchiint; «chl zula.'.-itr. weiJ an den Sjiaiiiiiitigeii i; iiiz (ihcr-

viegeud die iM^'enlast und in in'.r gel iiif,'riii .Maalse die \'eikehts-

laat betheiligt ist.

Aoacblwfsend ao die Besprechung des Forth-BrUckenprqjekta
intditeHr.OleiBiiMittliefluBceDlklwr deaUabfta der (im Jahn ISBS

eröffne ti !i 'A.<i weit ^'e~ii:uaito;. ,1 Koch i in rf'süieii DrahtieU-
! 1 .1 11 1; e b rü t k e 11 her d e 11 .N i a f; a r a. 1 »er L labau erstreckte sich
Ulli die Krse-Iznuii,' derailR-iteilemJeti h'.ilzeriieu l''achwerkstrftger durch
eiserne, terner a\it' die llepai atiir der seliadhatlen Kabeleuden uod
die Anbrinf^'unj,' muier \ eraiikerunj,'!'!! Iiir die Kabel. Die ArbeiUO
wurden walireiul der letzten .lahrc im N'erianfi? einer langem
/eit|.HTiL>de ausgeführt, cdiue den lietrieh der linicke ZU tlntfr-

brechen; nur ward es UütJbi<f. zeiiweilig die .Sdnvere der über die

BrOcke vorkehrenden Bahczüne etwas eiiiüUHehnUikeu

Die 4 Kabel dfr {^pta^'i^ein Hnicke haben jo 25"" Durch-
messer imd .sind aus 7 Litzen a b20 llrahteu trebildct, in welcheo
dip Pnihte ohne W' i n d 11 n ljou liegen : die Kabel sind mit
einer dielilen Drahtiiniw iekeluiiR umsehlo-seu, welche einen gut
iiiitf:hi*l;ene:i weil'sen Auälrieh hat. Zu den Veraiik«>rnn(2:t>n qk
Kabel dienen besouderu KürkbalLscile, »elehc an (iliederkettW

aiisehütfaen, die zu den .Ank« r|:ilattrri filhreii. Hei Freilegung der
Verankerungen zeiirten .sieh ibt-iieli.ideii an denjenigen Theileu

der .'^eilf, wplehe eiugemauiTt lagen; diese Seh. ideu beschränkten
»ich aber ant die aiii'sen an den 1 udHiiK'en der ^cile liegenden

Drähte und waren bei dem a:ii st.irksieii bcäehadii^teu Seile nicht

gtOfser, als dass von den Mio Mnihten dessellten 65 ersetzt

werdpii nHisstPii. Meahst wielitii,' und befriedigend gegenüber
si hlimnieu Xaclir:. Iiti'u, v,elche Ijeziifilicti der Erhaltung von Draht-

seil • Hängebrücken (auch wiederum in der letzten Zeit) laut

geworden sind, ist diie Thatsacho, dass l'ritheu. welche mit
pinziphipn Drähten, sowie Dehnunf.'siueBaungen der
Kabel selbst bei Pr d he b e 1 as 1 11 11 f,'eii di'r liracke vorge-
tiomiiien ks iird^n, er:,'ahcn, dass wahrend des 22jfthri-
L'e Ii llestamles il e r Ii r ü e k 0 d i e T r a k r a Ii der Kabel und
dor Kiascizitkts- Modul des Materials unverändert ge-
blieben waren.

I.'ngijustigo Kesultate ergaben die tutersuchiingen Aber R<'-

scbaffenheit der Gliedr-rkettcn iu den Verankerungen, da Au'.-

fnhnings-Fehler, uuriclittjjr StUrkrabcmossuug dieser Kmteii un 1

S<h;ideii zu dem ScLiiissresuhate zusammou bewirkten, dan^

für die Aukerketten uur eine Tragfilbigkeit von nicht mehr
als 5S Prozent der auscblicfsendcu Drahtseile bt>staud ; es haben
daher neben deu alten Verankeniugen etirsprccheud starke neue

eingelegt werden müssen.
Bei den Trilircm zum Ersatz der auasteifcudeii hölzerneu

Fachwerka-'l'r i;.'er liat man durchlaufende Gurtungen aus Stahl

und zu der Wund Kisonstäbc verwendet, die mit (leleukbolzeu

au die Gurte angeschlossen sind, l'm die inneren Träger ohui>

Betriehsslöriiup einhaiipu zn krtnupn, miissten 0,4 an Brücken-
breite verloieij geifel.ii'ii werden. her .Vbbruch des alten Holz-

trägers blieb stets um 2Ü "' i;e>,-en das fei!i<r« Hude des neuen
Eisentrtlgers zurück und is müden auf die^r sieh deckenden
Likoge zwischen den beiden Trägern Verspanuungen angebracht,

duich die eni Zii^animeowirken derselben gesichert ward.
Bemiikeui^Heith ist noch die Ttausacba, dwis durcb den

Umbau der Iii i cke das Eigengewidil ikndhnx «ütt 1M8 * aitf

10b4' herab f,'eiiiii;<ie:t ward. —
I SjK-z;elie M:itl:ei;uji;;eri iiiier den hier kurz skizzirten Umbau

sixul im Jahrg. 1062 der Trantactifm* 0/ tkt Ameriam Soeie^ of

ant EHgtMtn entlwitni. Ik fietl.)

Architekten- und Ingutiaiir-Vwela ia Hamborg:. Ver-
saiii::iiuuK am ',. Janmr 1888} VmttaBBder Br. Halter, an-
wesend o4 l'eriunei:.

Dunh die .Neuwahlen besteben Vorstand und Kommissionen
um den f'ilgendeu Mitgliedern. Vorstand: Haller Vorsitzender,
1'. A. .Me}er und Kümmel 1. und 2. Stellvertreter, Bargum, Knt-
tisch, Uubendey Schriftführer, (). Itoosen Rechnungsführer.

Literarische Kommission : Galtois, Kümmel, Vermehren, Me«r-
^eiu, GusL Schröder, Kohfahl, Zinnow. Konkurrenz-Kommission:
Abrcus, Zinnow, Neckclmann, Peiifer, Hauers, Reiche, Lamprecbt.
Exkursintis • Kommission: ('lassen, Viol, Paul Khlers, Weyrich,
Schur, 'l'hielen. Schomburgk. .Vuistidhinfjs-Kiininiisjion: Krutiscb,

Janda, Richter, Faulwasser, Schomburgk, (iriit jau. Ilennicke. Vor-
trag - Kommisson : Koepcr, Kohfahl, KsteriT. .landa, Bubende}*,
Vermehren, Ilennicke, Necker, Thielen, O. Iben. Recbuungsrevi-
sorcu: Plath Dr., Kienitz.

Der Jahresbericht, der von Hrn. Bubendey erstattet wurde,
besprach die verschicdeucu Thättgkeiten des Vereins während
dieses Zeitraums. Die Zahl dfr Mitglieder beträgt zur Zeit 827.

Der mit Si-hreiheu des \ erl'iiiids-Vorsiaodea d. d. Hannover
17. Dpzemher iilierinittelle Antrag, betr. die im preufsischen Ab-
gcuidiieteiihaii.se erhubeiien i^scbuldigungcn gegen die preufsi-

schen Siaalstechoiker im allgemeinen wurde verlosen. In der

hierauf folgenden Debatte wurde von mehren Seiten hervor ge-

holfen, dass abfohlt ntrht genügendes Matertal zur Heurtheihmg
des Falles durch die lunzelvereine vorliege.

Eine Abstimmung denelbea Aber dkaeo Punkt, oAmeatlich
auf scbrifiltchem W«ge, ItMa« dai AflMlMa des Vwbaadi mr
beeinitächtigen.

Auch wurde geltend gemacht, dass der Verband r)ei:t,icher

.Architekten- und Ingenieur- Vereine nicht die richtige Itistanr für

Vorstellungen beim Preufsischen Landtag oder Ministerium sei.

— Di« vorgelegteo Fragen «d 1 bia 4 wurden bei der bieriuf

trfUfendeo AbMtaN»ioc eiaaUmig vefaeint. — 7.
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Ternilsehtes.

MtAteegeln der prooTs. Boglarang besfigliota der
im Uel>erflohwemmimgfl-a«bleto des

t» FoIm eine« I)«richts, welcher durch nach dem Ueber-
•C«bict entsemlete KommiiiMrien de» Kultusministers

en war, bat der Minister aii deo OberprAsideoten

Itr RbeinproTiDz eine in R.* n. St^A. Terdffentllebte Tai&gaDg
hsseo. aus weich«r «ir aadmelMBd «inlge Pnaicte, die la mu-
ckniKber Hinsicht lotefMM cmgMt reproduzireo.

Die Behörden werden Ugevinw, die alsbaldig« Wiederbe-

BCbug der atierschweromt gewesenen Wohnhäuser thunlicbst su

«ahMero nod wo dies untbunlich spi , wenigstens darauf hinxu-

ffirku, dats solche OebJUide nicht zum Schlafen benutat werdeo.

Vor allem ist, nach iCAckgang des Wassers, eine gründliche

Bainignafl der Wohngeb&ude in allen ihren ÄbtheilunsHi ootb-

«odif, aber dieselbe allein genngt in der RegA vik!tlt.Ea kommt
ia BetracJit , dass metetens nicht nur Wasser, event mit Lehm
oder anderen ähnlichen in sanitärer Hinsicht wenig bedeutsamen
Stoffen TKniureinigt, in die W(ihnungeo eingedrungen iit, Nodem
(Jus das Wasser Je nach den lokalen Verhültnissen mehr odn
Mteiger den Schmuts der Strafsen und Flöfe and lOfV nicht

teilen den linnuh d«r abwiutbeten Abtritt- und DnnggmbeQ oder

in labalt der Schmutswaanr- Kanäle mit sich ftUurt luid daas
Ii Nlchen Stoffen Wftnde «ad FufsbOden der Zinuner nnd der
SAtlMome der Wohnungen Teninreinigt werdan. hl
Fdcn itt hüußg die volUtündige Iteseitigung der
Ibitni oder der rerunieinigten Theile der Wind» McT liebt

agtich, oder kann wenigateo* Bkbt sofort beschaft wwdBB und
ef virtl alsdann eine Desinfektion nothwendig

Wenn nach den Krgebniwen neuester Forschungen dieWirkam-
keitderKarbolsüure und desfiitenritriola aU I>esiBfekÜoDs-

Mittel zweifelhaft geworden isl^ M kun dies für die hier in Rede
MdMiden Verlithiiiase, b«i denen es zur Zeit oicbt auf ErtOdtnng
Vidiselier Knaltlieilakelnie, tondem um VerlMItuiiif foo Finlniss
Organischer Sutistanzeo ankommt, als bareehtigt luut anerkannt
«erden. Bei der Desinfektion der Zimmer, KasHMTS, Hauaflure etc
verdra dl« Deainfeküons-Mittel aJlerdiqgg am auf die an der
lulseren FlidM der Winde, Fuf«b«den, Dtcfeen haftenden, der
Reinigung entgaiMMWit Stoffe wirken können, nnd es ist beispielt-

«eise eine Deainnktko der unter den Dielen des FuMiodena be-
tiodlicben Füllmasse, wo dieselbe üborbaapt erforderlich ist, nicht
durch Waschen der r>ielen mit KarboltAsnny tu erzielen. Ob man
nr l>e»lafetaion der iUiime Karbolalnre oder tchweflig« S&ure
«der Chlor venrendeii will, kann anholm gcfebeo werden, wenn
i* Aaitiendnog aar in aMbgennkrser Weise erfolgt. Letzteres

Ina nur eitrartat «mdca» venu mit der AusHUirung von Desin-
ftklionen vertraute Personell dieselben vorrichten oder doch leiten

od kootroliren.

Was dM Wasier in den Kellern betrifd, so ist an einigen
Orten die Ansicht henror getreten, ab ob das Ansnompen dea-
«elben unterbleiben darfe, so lange der hohe S|and dw Ornnd«
«as«erü ein Trockenlegen der Keller numflglidi macht. Diea kann
ntixäg Mäiy wann die Keller lediglich durch Qmndwaaaer aber»

I, nicht aber, wenn ihnen sogleich von oben her
MMn ist Im letzteren Failfl iat anasneboMn, daaa

) Stoffe aut hinein geführt sind, welclie Plnlniw im KeOer*
erzeusieo. Es wird daher letzteres so weit alnnpampen

mm, als es das nachdringende (iruudwasser gestattet nnd der
zarfick bleibende Rest ist alsdann zu doaind^ren. Hiexau ilt lä
Kellern, welche zur .\Hfbewakmng ran Kahnuigaminela dlaoeB,
Eisenritriol statt der Karfaolalnn m verwenden, weil die meisten
.Vabniopmiuel den noeii lalir aage In den Kellern verbleibeaden
Gctncb der Karbolsäure aimelunen und ungenielbbar oder doch
für den Verkehr unverwerthbar werden vrflraen.

T>as Grundwasser kann man in den Hellem Meben lassen,

bis das allgemeine Sinken desselben das voUstAndige Auspumpen
antfohrbar macht, lutd sich wdann mit Beseitigung de^etwk ab«
imtzten Schlammes begnOgen.

Beaoiidere Benicksicht iguog erfordert die Fällung unter
ittt Diel«n des Fufsbodens in den Erdgeacbosaen, wdche
Mveder nur dnrdmAsst oder zugleich verunreinigt sein kann.
Aach in enteren Falle wird dieselbe, wenn sie von vom herein
aus unreinem Material bestanden hat. der Sita sich lang bio-
oebender Fiulniss • Proiesae werden UhuBMi nnd nun andano
keesiiigt und durch trockenes, pasaendes Hateitel ersettt wenlen,
da dae gründliche Desinfektion kaum aiiafohrbar iit In allen

FUlen, wo die Dielen bereits schadhaft waren, Ist die Beseitigung

der FaUan^ aehr rathsam, auch wenn tine besondere Verun-
nUgoBg aie nicht geradezu notinrendig auuÄen soUte, weil die

Didea, sreon sie auf der durcfanlssten unteriaga Demn bleibeo,

hlid völlig verfaulen oder durch Schwamm zerslOrt weraen worden.
Die Entfernung des Ahputxes von den Winden ist

I dienlich, weil dadurch die Austrockuung denelhut
ohtblicb beschleunigt wird — was oft von wesoutlicbem Belang
iR — , als auch weil dadurch unreine Stoffe, die sich etwa mit
dM Waaser in die Wände gezogen haben, sicherer uuschftdlicb

fnu\ hl werden, als es durch Abwaschen der Wände mit Des-
MtkNunaitteln geschehen konnte.

Was die Austrocknung der Winde betrifft, so ist die-

selbe bis zu eiitem gewissen Grada am schneUsten durch An-
eisanwr KOrbe au bewiiigeB, in weldMD Kohai

betr. Raumes mit einer mehre Zentimeter hoben Sandschicht au
bedecken, deren Anwendung nicht ntu- die Feuersgefahr beschrbikt,
sondern auch durch die starke Krhitzung, welche der Sand an-
nimmt, die Austrocknung des Fuftbodeos begflostigt. Im flbrjgen

ist auch Vorsicht gegen die rnft^tdie Gefahr w KbUndimitF
Vcrgiftiuii,' von iiöthen.

.Mehrtacii ist die Frage mfgeworfen worden, ob Aa Kokes-
körb« besser bei vcrscblossenen oder bei geöffneten Fsutem ond
Thoren benutzt worden. (Irsteres ist an sich wQnschenswerth,
weil dadurch die Hitze in dem betreffenden Hanme gesteigert
und di<t KiiiUuiiuig der natflriicben Veotihstioo durch die Poren
des Mauerwerks am krifligstcn gefördert wird, ist aber nur da
aweckfflü&ig, wo es möglich ist (etwa durch eine Oeflnong, wekbo
aus dem lUume in aiacn gebeizten Schornstein ffibrt), dier ei^
hitzten Luft, die mgieiefa mit Wasserdujnt geschwängert ist,

kräftigen Abzug zu mwUweii.* AndemCfeUa ist

nothwendige Laftwedisal dordi (Mhahaltstt ier Fenster liad
Thoren zn tniwirken.

Die IM'imuag der Abtrittsgrnbeil, Welche an mehren
Orten sofort nach KOckgang des Wassers angeordnet und bewirkt
worden ist, muas an sich als •weäm&Isig erkannt werden, hat
aber nur dann vollen Nutzen, wenn sie mit einer B^cbuguag
der entleerten Gruben verbunden wird, da letztere in ihrem Dan-
lieben Zustande durch die Ueberschwemmung leicht Schaden ga-

weleber ausgebessert werden mosa, nm ndi
darana ftr die Fdge ergeliende saniUre Misstünde zu 'verbat«i.

Faat IlbaraU kt deo Brunnen die erforderliche i^rückaich-
tigung zuzuwenden und (tkr die Zeit ihrer Duhcanchharkait
wegen audorweitar Veraorgong der BevOlkemng nrit Wasser das
Krforderlicho zu veranlassen. Die Wiederbenutzimg Ober-
scbwemrat gewesener Öffentlicher Brunnen wird, von besonderen
NothfAllcn abgesehen, soweit es sich um Entnahme von Wasser
ziun Trinken und Kochen bandelt, nicht frflber erfolgen dOrfen,
bis durch eine technische l.'nt<'r:^iic{iring festgestellt ist, dass disa
ohne (tesundheits-Gefahr gesi-hühuij kann. Bemerkenswerth nt,
dass an einzelnen Orten vorhandene Abeaainische Brannea etat

gniea Wasser gcgcbeu haben, wlhrend die flbrige« Bronnen
mreinigt und unbrauchbar ceworden w.iri-;i.

* IM* AWatmiaf «kr mit Wuvr icndiUrtca l.uft In ScIivnMt«!»)) winl
-ilD, wsaa alt EluKUmict-OfilinasM oalw ttar FbWisJi BIS

a M.

Ans dem Jahroeberioht fiber Hypotheken und Gtaimd-
boaltz in Berlin von Heinrich Frankel ( FrieJrichstr. 104a)
erbellt eine weitere allmähliche Besserung der bezgl. Verhältnisse,

die bereits ciuen naiicsn normalen Stand erreicht haben.
Der bcsitzwechsel, ausgedrQckt in Prozenten der Oe-

sammtrahl von hebaaten ifarUner Onudstacken (Oktober 1889:
18 B4S) betrag in den letitan Iff Jahren:

1871

1872
1878
lb74
1Ö75
1876
1Ö77
lH7ä
1879

1880
1881

1882
Die wirkliche Zahl der Zwaagiverkinfe itdite

in den letalen 6 Jahren:

9jm%

18,b2 .

m m
9,76 ,
9,86 ,

»i,82 ,

8,25 ,
ca. .

0,481^
0,36 ,

0,16 ,

•
0,«6 ,
1.30 .m

,

S.» ,
3,86 ,

10,31 ^
26,60 .

9,01 ,
9.17 ,
11,06 .
12,da ,

12^ -

10,06 ,
l(VdO ,
10^01 ,

ca. 10,20

1877 440 SO 78 588
1878 615 88 100 788
1879 67» 48 60 688
1^ »19 86 88 688
1881 322 11 24 357
1882 223 8 30 261

BeBi>nderB charakteriatisQh fbr die fortschreitende _
in dar wirthschaiUichcn Lage dsa Qmndheiitaea ist das VerhU^
nisa awiaehsa der Zahl der Biatha^Erhihnnfan, der Hiatha-
Srnftfaigunfen ond dar laar atehenden Wohnnages:

un 1. Jan. iSrä

, l.OktlBTS
„ 1. Apr. 1880

, 1. OkL 1880

„ 1. Apr. 1881

, 1. Okt. 1881

. 1. Okt 1883

867
1084
1568
1880
8011
8642
8100

212
18086
11600
6861
5872
4671
800U

80778
90817
90 105
15101
14754
13 834
12 787

Zu verdanken ist diese Besserang der ZurOckhaltun^ welcha
die Banthitigkeit wie in den loteten Jahren so andi im Vor
Jahre beobachtet bat Dia Zahl dar Neubauten betrug in dtn
letitan 6 Jahren becw. 476, 487, 842, 901, 16», 233 - i. g. 1868,
wihrand die Bavdlkerongs • Zunahme in derselben Zeit swiedm
38700 ond 80000 pro Jahr g^diwankt und L g. 106908 ba-
tragen hat' Da man im Durchschnitt (kiderl) 00 Einwohaar anf
ie 1 Berliner Bau rechnen musa^ so eiiiebt mch, daaa dwch dia

MsgL Neabanea aar Wohaongao ftr i4 tU 600 PersoBan ga-
' aM, vlbiaad854IIOlD denHlasemUntBAnaeu
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DEUTSCHE fiAUZElTUNG. 17. Jannir 1888

gefunden haben, welche die Ueberproduktion der Vorjahre her-

netellt hatte. FOr die so tnuuw danneder Iknende Biathitig-

iait Verden sich demnach in am ttlehlien JurM wiedemm
IfHnitigfirf Auasichteu eröffiien.

Die Tcrhiütnisse des HTpotbeken-Markts weisen eioen

weitereu starken Kapital -AnoTaDK auf, so dass der Zinssat« von

immer mehr der normale wird. Gharakteristigch ist, dass

das froher so blohende Geschäft in zweiten HjiMtheken fast ganz

aufgehört bat und dass auch das Yermittelongs-Geschäft bedeutend

niittck gegangen ist. — Die sänuntlicben 18 543 Häuser Berlins

wann am 1. Oktober 1882 mit einem Feuerkassen-Betrage
von 2072 151 WO.//, in die städtische Feuer-Societät anfgenommen.

Die entsprechende Summe am 1. Oktober des Voi^ahres betrug

bei 18810 Grundstücken 3 010 306100 Uü Der erhebliche Zu-

gang an Tankherungs-'Werth resultirt nicht nur ans den 233
Neubauten, aondeni auch aus den beantragten Erhöhungen der

Feuerkaaaa Utanr Jahrgftnge und aus der Menge der im Inneren

der Stadt vorgenommenen Renovationen und Vergröfserungs-ßaiiten.

Der Schluss des Berichts geht auf die neueren Regungen der

Terrain-Spekulation ein, die namentlich durch das nrncr-

dings zu fester Gestalt gediehene Projekt einer Bebauung des

Kurflinteudammes bis zum Gmnewald hervor gerufen worden

sind und warnt davor, auf eine schnelle Bebauung der fraglichen

TemdUi die nor daroh eine weitne Antfdeimang der Stadtbahn

n naiBgUdwn wita, n '

Zur Darohfbhnui^ atew Baustatistik im preuraisohen
Staatswesen hat der Hr. Minister der öffenü. Arbeiten unterm

16. Dezbr. v. J. einen Zirkular- Erlass ergehen lassen, der die

bezüglichen im Februar 1881 getroffenen Anordnungen wesentlich

ergiazt und crllutert Die bisher eingegangenen statistischen

Nachweisungcn haben, wie der betr. Erlass sagt, an Uebersicht-

lichkeit viel zu wauschen übrig gelassen nnd häufig auch der für

die Zwecke der Baustatistik erforderlichen Vollständigkeit entbehrt.

_ Eia Bingeheo in die Kinzelheiten der betreffenden neuen Ver-

li dw in Nc> 2 d«» Zentr.-BL der Banverw. abgedruckt ist,

Stelle R vett flOveiL

Chronik der Theaterbrände. Bei Gelegenheit eii^r Nach-

mitt^a-Vorlesung, die am 24. Dezbr. v. J. im Theater der niasischeu

Goofcmeneotl-Sladt Tschemigow abgehalten wurde, ist ein Gas-

messer xerspnmgen und eine ^aiuioa entstanden. Ob letzterer

die Rolle der Unaebe oder nur OM dar Wirlning betralegeo, bleibt

oabeitiannt; genug, dass die Zersprengung des Gasometers eine sehr

nwatmffle war, welche zaiilreiche Beschädigungen nicht nur an

Sachen anrichtete, sondern auch viele Verwundungen von Personen

durch Splitter herbei fülirte. Indes», was noch schlimmer; der

Vorfall verursachte eine allgemeine f'anik tmter den Zuschauem,
itilolgc welcher mehr als UN) Personen im Gedränge schwor ver-

Jelrt worden sein sollen. Des auf der Bühne entstandenen Feuers

Wirde man bald Herr.

Wie «ir diese Mittheilot^; in politischen Blättern Huden,

Khaiat et, dass der qu. Gasmesser »einen Standort auf der
Bohne geh^t hat, also an einer Stelle, die bei verständigen

Einrichtungen bezw. Vorschriften vollständig ausgeschlossen ist.

Dia Folgen des Vorfalls «Urden demnach auf das Konto entweder

von Unverstand oder Leichtsinn zu schreiben sein.

Wenige Tage frOhcr hatte Wien wiedemm einen Vorfall

hierher gdiöriger Art. In dem kleinen Snikowsky-Tbeater, einer

Vorsiadtbühne, wurde kurz vor Beginn der Vonlellung ein bran-

diger Qemch wahrgenommen. Als man nachforschte, fand sich,

dass unter der Bohne mehre tragende Hölzer nahe Ober der

Flurhöhe angekohlt waren, wie die Ermittelungen ergaben, wahr-
HfltfinHi»)! in Folge Auasciiattattg von Aaehe nebea den*

bestehend aus den Hrn. Majicbinenfabrikanten K. Pfäff und Prot
R. Ritter v. Grimburg den Verkehr mit den Vertretern fremder
L&nder und mit den Ausstellern selbst oder deren Vertreter ver-

mittelt. Anmeldungen sind bis spätestens 1. März an das Direk-

tions - Körnitz , Wien Wallfischgasse 9 a, zu richten. Formulare
dazu sind für Inländer bei dem Direktions-Komite, den Handels-
nnd Gewerbekammera, Vereinen etc. erhältlich : Ausländer können
dieselben von den österreich-ungaiischen Konsulaten besiehiB.

Die Stataten der teohnlsobea Hoflliaolitilen za Hanasrar
und Aaohen Eaheu dw (Imennung dar etatsmäTsig angestettta

Professoren durch den Ressortminister vor. Diese Bcstinunimg

ist jetzt dahin abgeändert worden, dass gleichwie bei der Berliner

technischen Hochschule auch in Hannover iiiiJ ,\3c1ir'n Er-

nennung der Professoren darch den König ortol^eu soll - p'me

Aenderung, die bei der völligen äul&eren Gleichstellung der drei

preufsischen Schulen selbstverständlich eintreten muaste, nachdem
in dem — später erlaaaenen — Statut der Berliner Uodndtide
jene Nwarant Plate gagriiliu liaiUe.

I

Ztun UmttBQ der Neuen Eiroibe tat BarUa. In unseren

Artikel der No. 1/2 d. Jhrg. ist eine unrichtise Aagaba Ober die

Zahl der ehemals vorhandenen Sitzplätze der Kirdia flbergegaa^.
Wie uns mitgethcilt wird, hatt-i- fVui Kirche vor ihrem jetagett

l'mbau 1146 Plätze und dflifie sie in ihrer unprtUiglkhcu Oeelalt

mit den doppelgeacfaflaiigen Bmporea Itöchatena 1460 flAisa aMr

iQtemationsde elektriscbe Aosstellang in Wien 1888.
dem uns so eben zugehenden „Allgemeinen Reglement* der

Anatellung theileu «ir folgende Einzelheiten mit:

Die in der Zeit voas L Angnsi bis 31. Oktober er. in der
Rotunde im Pratcr abzohahande Ausstellung gliedert iidt in

18 (truppeu, welche den ganzen grofsen Inhalt de^enlgen an-
fassen, was heute derElckn i lik zugezählt wird. — Platiinietbe

entflmt und lie^ den Äu»&U'll«un nur die Kosten der Installation

und apeiieUer Anischmüdnmg auf. Für benutzte Betriebskrtdt

sind pro Pfdkr. und Stunde 20 kr. (ca. 35 4) zu entricbten. —
Den Ausstellungsgegenständen wird vorüber gehender PalCBlMlHttt

und Schatz vor nnlKtujTten Aufnahmen etc. gewährt.

Ke soll kciDt lYumimmg statt finden; doch wird in Aussicht

Den, aber die Resultate von Versuchen und Messungen, die

Einvernehmen mit den Ausstellern während der Ausstellung

von einer technisch • wissenschaftlichen Kommission angestellt

worden sollen, den Ausstellern event. Zeugnisse auszufertigen. Filr

das nothwen«lige Zubehör einer Ausstellung wie der vorliegenden:

Abhaltung geeigneter Vortrage, Vorfühnmg technischer nnd wissen-

schaftlicher Demonstrationen ist gesorgt. — Ein etwaiger Rein-

ertrag soll an wissenschaftliche Institutionen, welche die Ziele der
Ausstellung weiter verfolgen, fallen oder zu guiisten wichtiger Kr-

ftodungen auf dem Gebiete der Rlektrote^'hnik verwendet werden.

Was die geschäftliche Leitung des Unternehmens betrifft, so

erfolgt dieselb« durch eine Kommission, welche aus ihrer Mitte

vendüedeae Kemitia bildet, Ton denen das Di reit tiop»- Körnitz,

Todtenrnhan.
Ära 27. Dezbr. v. .T. vcrstarh in Nicderlahnstein Eduard

Adolf Ktlcliug (bis zum .\tUMiiatsiahre den Namen
NobUiiiR führend), preufsischcr <;i:-hcinicr Ke^ricriinR^rath nnd

;
Rheinsctom-lSaudirektor a. 1>. Kincm Imgenj im Zcntialhl. d,

I

Bauverwaltg. mitgetheilten Ni kroloc entlehnen wir folci ndc Daten

Edelinirs Geburtsjahr ist das Jahr 1Ö07: seine cugwc lleimalh

das IIiTxoKthiim Anhalt - 1 »essau. Er begann seine technische

Laulbahu im lahre als Feldmesser, wurde 1H26 Bankon-

dukteur und 16J^ .ils ^lirabeD-lnsiK'Utor" in Havelbcrg im pre'if'.i-

schen Staatsdienste etat.sm.iiÄig auKt-slelll. Kr war lu diesi'i

Stellnug mit 'Wasserhauten am Elbstrom b« l'as5t und d;i' dabei

bewiesene 'i'iirhtiffkeit verschaffte ihm ISäfi die Stelluiig alt

Regierungs- und iiauratli m Trier, wo sich ihm hei den fiegii-

lirungsarbeituu au MoulI und Saar ein höchst daiilibarps Feld der

Thätigkeit erschloss. Zur LösnuR noch Rrolscrer .\nl?aV'fti war

E. im .lahre 1844 durch «eine VerseizuuR an die Üe^iernng in

Düsseldorf benifen. Hier tiel ihm uameutiich die Leitnog der

Bheinstromliauten sowie diu Oherleitrinp; der Ruhr-ltegulirung zu,

nnd ilie Art und Weise, wie er seinem .\mte gercchi wurde, tnig

ihm die allgemeinste Anerkennung ein. erfoljfte E.'s Kr-

nemmiiK zum Strombaudirektor mit .\nweisuii|i ili Wohn-
siues m Coblenz; er hat diese Stellung bis zum 1. April 1h77

inue gehabt, wo nach ö8 jähriger Dienstzeit aains Venatmng in

den wohlverdienten Uuhest&nd erfolgte.

AuAerbalb seines Dienstlcreieos ist Kdeling u. a. als Mit-

glied der technischen Kommission uit L'utersu<äiung der Strom-

verhältnisse der Donau in ihrem untersten Laufe thäti;; gewesen;

litterarisch ist er nur durch zw6l jrröfscre Arheiten über Rhän
und Weser, die in der Zeilscbr. f. iJunweseii verotfenüicht worden

sind, hervor getreten. E.'s Thatagkeit tallt so zu sa^en in die

FrObperiode der prf ul-sischeu Strombauten: es wird ihm nachge-

rühmt, daas er als whatTcader Geist manches Neue erdacht und

zu der li^twickelung der raoderfien Flnsabautechnik erheblicii

beigetragen hat. Spezialien hierzu möge mau lu der oben

sitirten Quelle oacblesen- —

tedaüldMn

FiniHul-NMslirlAten.
Dem Dr. pUL Sltbjr, Laihtar au dar Bari

HodMChnla, iat daa ihtfch den AMttitt daa Dr. phiL Bris
eriedigta Rdkg über .«lektriacte TahpmiUa" ibennigen worden.

SentnOiM BelA. Varaetst anM 1. Aiiijl dia GaiaiaoB-

Baninq». ZadMriaa t. FnukAvt s. H. b. Beriin, Mnyer L BaHin
n. Frankfint a. U., Brook v. (Ndanlmc n. Kanal nnd Warnar
T. Koad n. Oldaatatg.

Bmlkein. Ernannt au B^g.^Bfhm. diaKand. d. Bankupst
G. Oforkeek ana Witten a. d.B. nnd 0. Bftdlng ana Onnlentairg.

Dan Chtraktar ak Binrndt hat dar AreUulK WallbraeEt
in

Ilriff- iiiifl FrHzrt^kasten.

KettntwiirtuuKen :> ' s dem Leserkreise.

Weiteres Mittel zur Vertilgung de%i Holzwurms. Ein

solches ist dasBenzin, dessen Anwendung jedoch in unvemischleii!

Zustande der Fenergefährlichkclt wegen sich verbiet4!i l'ni

diese SU beseitigen stelle mau eine Mischung von gewobu-

lichem Tischlerleim und Buttermilch her, welcJie zu kocnen ist.

2 Benzin werden mit S et (jueckstlher-f'hlorid (die in 1 ' W:is<i(<r

aufgelöst sind ) gemiscitt und es werden dieser Mischungsodaiin

der kochend hciUcn Mischung von JLeim und Battarmilch zuge-

setzt Die Auftragung der heilbea» dflonUdiaigen Ütoong erfolgt

mittels Barel« oder Pinsel. A.

Um
t
«M K»a*t T«*«M to BüHlK Vir «• s. K a rnisrb.
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likiM: Da* ata* KBiMtak>4l«iiil«>G«bIiid« n lIQrir^. c — Zm MUMfearadea
Bjrtjmmung tu« Fla»»-WtiiiiiiiMi|;»n. — llrinrich tos ( fr-tv: Cicr d«K«akWT*iit
MB deolarlMa Bttdwui» - 6«MuJa. ~ lUttbtiluBgco aui Ver«l>«Bi Der

V'*rmliclit«i: Venak«nni««n la r>brik*riMinH«*liwa. — Dto :!KiK-)irii<)*rkra

In Wohahlsaarn al* KranUwttaiMcrdt. — KnmtarnBg ä*t KMnrr w umrvfnor-
caai. — Chfaalk dar TbeatMtrtad«^ — Vtf<UM((-U«lalU«a Ar Latnuii«K) aai
i*aa ««liiila ilw BMvaMM - Vmwh* atar «• Tim inllm ««• <M mtmäl^
•Hltaft dwWdlM. -Pwa«aa1-lf««krt«k««a. — BTtar- ndrnnkatlM.

Ois Mue Kunstakademie- Gebäude zu

(Arahitekt Q. von Neuroather.)
4 vani

eister Neureatber's Akadeinie-GebftDde , der be-

dentendste MonnmentalbRO dft» modfrnen Mönchen,

hat bereits in ilen JalirfrAnßen 1S7H and

der „Zeitschrift fOr Baukuode'' eine eiageheude

PabUkation erfahren. Wenn wir den deatechen

ItMhouKMMB im «M—*«' BtoH* «it»* sbMiBiUflB MiUbflü&ce

ftW dnwTbB Torniirai, n Mtet vni euwneito dir Wnmcb,
Irn R.iu anrh denjenigen unter ihnen bekannt zu inarhen,

Aeicheu jtne Zeitschrift nicht zngänffUch ist: auiltrerscit!, war

fOr uns iler rmsfruni bcstirriintiid . (iai.i eine iiersjiek-

tiriscbe Anäcbt des vorzagsweise »of persiiektiviscbe

Wirkung angahstOD Weilm Udisr noch nidrt wrtfltetHcht

worden ist

Zu der BHMlie, welcher lich die HfincheMr Ahademie
der bUdendon Künste erfreut . standen die in verschiedenen

Geb&uderi zersjilitterten . raunilieh beijcbraiakltn und ztun

Iheil uijjii'iiQvetid bflciiiinetcn Unterriebt»-Lokale derselben

seit lange in einem traorigen (icgensatz. Es war daher ein

wahrhaft zeitgem&fiser Gediuiln, der i. J. 1875 aus der Mitte

der Ahseordaeteo-fiaiBBMr anrogt wurde: dm man einen

Thea der anf Bajen ftttnuen ftawfldicthiiB Kikp-Ent*
schidigTiiig xnr Eitkhitaig eines nenn Akadenie-Oebftnde^

bestimmte.

Dass ein solches nur im Sinne der Munumontalkutist. a!^

da sprechendes Denkmal des konstieh^beii Aofschwunges

QDserer Zeit, gestaltet werden konnte, stand von vom herein

tet und ebtento konnte es nicht cweUelhalt sein, weicfaem

inUMkteo dkee Aoijiiabe ammrertranen aei. Wenn jemals

dn Mm efaieni besthnBiten Meister gebttbrte, lo war & hier

der Fan, wo aUes darauf hinwies, das Werk in die Hftnde

lies Manaes zu legen, der in Bayern und Mflncben auf arrbi-

n?ktoni«chem Gf*bißte jenen Aufsetiwnn»!; einleitete. Denn
liüUfricd von Neureut her, cier vor 15 Jahren mit dem
Baa leiaes Polytechnikuuu den aus der G&rtuer'schcn sogen.

^«mMK^ geborenen VerirmDgen des Maximilians -Stils ein

ZW aemte, iat ea, dem in Bayern die gcganwiitig wirkende

irdhkekteBBdinft ihre Mutleriidie Erriebnnf, da« Kanst-

hand^Trk s(?ine Schulung, die ^'esanunie Gemeinde der Kunsl-

verständipen das neu erlan^'tc Nerständniss fflr die Idpale

HOOnmciit.'iler Kunst in erster Linie zu dantien haben.

Sehwiehger war die Watil eine» Bauplatzes, fOr den
I uierseiui die Forderung einer hervor ragenden, der Bedeutung

des Banec wttrdigeo und zugleich nicht za entfernten Lage,

indereneHa dna BedOrfinea einer lefleiiieieD Nordfront ton
aalserpcwrihnlicher LSnpe in Frage kamen. Nach lanRpm

Suchen wnnle eudlieh eine Bau.sli lle neben dem Siefie-sthnre,

zwsrlieii der .Schwahinger Landitrafse und der TOrkenstrafse,

gewilüt, die durch eine ueue zwischen diesen augelegte Ver-

bioduDgs-Strai'se, die Akademie Str.. zugänglich gemacht und

dareh eimn Dorcbbinch der AmaUen-Stpraiw nach dieser

n^rfdi n letitenr in BeiidninB gcsetit wwrde. Eififlt die*

selbe jene erste Forderung auch nicht im höchsten Sinne, so

mag sie unter den zur Veritlgung stehenden Stellen doch ohne

Zweifel die be^to gewesen sein und ist immerhin eine durchaus

gttnsdge. Der Abstand der Sitdfront des Baues von der

gegenüber liegenden ILiuscrrcihe der .\kadeniie-Strarse konnte

bei den vorspringenden FlQgeln auf 42,4 beim Hanptkörper

auf 75,-i eyilreckt werden; die Nordfront lie^ von der

dwcfa Banaw gegen BeflaaJicht zu sichernden hinteren Grenze
die Gtondetllen tan Dnrehaehn. 07.5 entfernt

Die Grumlriss-Atiordnung konnte bei der unpcw ähnlichen

Längen- Aa.sdehnunc des Bauplatzes derart L'etroffen werden,

dass alle lUiume. fQr welche uordlicbeb Seitenlicbt erforderUch

bezw. erwtUiscbt war, in einem einzigen Langbau von 3 Qc-
5cbo»en TireNgt wurden, der demzufolge allerdings eine

AaadrtuMaf top nkfrt wen%er als IBft,«* erhieli. 'Die
Temiii-VeriiUinfne liegen so, daes zwiaehen der Vorder- and
der Uinterfrout ein Hüheii- Unterschied von 2,4" stattfindet;

es treten darnach an crstcrcr zu gunsten der Facade nur

i Gei?cli(»be in die volle Erscheinung, w&lirend das unterste

il«n äockel bildet In der Milte der Vorderfront, weiche in

<iie Axe der Amalienstrafse fällt, ist ein breites Risalit vor-

gdcgt, wehte das Uauptvestibitt nrit der Uanpttiei^ «i^t-

Wt; «II da Beitaa qpringen bin nnf 8S* Lli«e 2 Fltkgcl

Mf H II.

vor, denen die Tiefe des Hauptbauo^ popehen ist. Fl0|?el und
Mittelbau, die mit Pavillons gekrönt sind, haben ein weiteres

Geseho^ erhahen, in welchem vorzugsweise diejenigen Räume
untergebracht werden konnten, für welche Oberlicht Bedtirf-

niss war.

Auf die EiaBelhiailiea der Onadriia-I^theilang einu-
gehen, M an Aeser Stdle wohl nfeht erforderlich. Unter
Hinweis anf die beigefÖRten Gnimlriss-Skizzen vom I-'rd- und
nan[:i?^escboss, beiwhriinken wir uns dalier auf einige ^Igc-

meine Aiiifftben. In dem 1,10 "' i. L. hohen S o e k ölgeschoss
hegen neben <len VerwaUnogs-ßflumen, einigen untergeord-

neten Dietisiwöhuungeu und der Qipsgiefserei zur Hauptsache

Scholer-AtiBtien fftr Büdkaur, lowie der bia dnrcha £rd-
gescboaa reiebende, aar HndeQlmng ungewöhnlich firolBer

Figuren hestimmte sogen. Koloss-Saal. Das Erd iresct f •^^

welches mit dem Mauptgcschoss die gleiche Rnhe \on 7 '"
i. I.

erhalten hat. etithält neben den Aktsälen oiid dem Hörsaal

für Anatomie, die grofsen Modcllir-Sälo der HUdbauer-bchule

mit deti bezgl. Professoren-Ateliers, die Antiken-Säle und die

Dienatwobonna des Inapeklora. Das 1. Obergeachoaa wird

etwa xttr HKlfte von den Rtamien der Architektur- und der
Kupferstecher -Schule, der Bibliothek nnd dem " Hörsaal fflr

Kunstgeschichte eingenommen; die andere lialfte desselben

sowie das H Uberpesi hoss Ober den Hüpeln und dem
Mittelbau eutiiailen die Uiitciriditb- und Sanunhmgs- Räume
sowie die Professoren- und Schüler-Ateliers der Malcrschule.

Von der ücsammt - Erscbeinuj^ des Aeufseren anf der
nach der Akademiestrafee gwicbteten FYoot giebt die hijge-

fllgte rers]>eklive eine skizzenhafte VorateUung. Die statt-

lichen, aufs glücklichste abgewogenen VorhBltnfsse des in den
klassischen Formen italienischer Hochrenaissance u'estaltctcn

Baues, seine lebhaft bewegte und doch so würdevolle Silhouette,

der sinnreiche Sclminck, den der Künstler fflr sein Work in

Aussicht genommen hat, kommen auf dem Bilde annähernd

zur Geltung. Wir können anf Grund eigener Anschauung des

aoQgefÜhrten Baues hinzu ftigen, dass «ach die künstlerische

DarebMIdnng der Rinselbeiten, in denen Anmnth mit Kraft
und Frisclie tich paart . auf Rleielier Höhe steht Ist etwas

an dem Gebäude auszusetzen, w ki es lediglich die aus den
Abmessungen der Innenräume hervor gepaneene Kleinheit des

MMishlabeb, die besonders dann fühlbar wird, wenn man aus

der architektonischen Oede der Ludwigstrafse mit ihren rie

Verbaltnifisen abbiegend, seine Schritte m ihm lenkt

FVeffidi war dem Ardritekten seineAn^be inaoferaerieieh*

tcrt, als es sich hei dem Entwurf dieser Fa(.ade um die S<5d front
des Bauci bauddtc, deren lUumci - zum grofsereii Theik
Korridorhollcn — einer Lösung in dem traditionellen anthi-

tektonischeu Kähmen nicht di^enigen Schwierigkeiten ent-

gegen seilten, wie sie bei dem Riffart'schen Entwürfe zur

Knustakadtmie in Domeldorf od» dem von Kayser & v. Groix-

kenn bearbeiteten Entwürfe n einer Kunstakademie fflr Beriin

zu überwinden waren und überwunden worden shld; beide

zeigen bekanntlich die Nordfront mit ihren tod den üblichen

Verhältnissen durchaus abweichenden Ateherfenstem als cha-

rakteristische Hauptfront entwickelt. Bei dem Ncureuther-

schen Bau, dem wir aus diesem Umstände selbstverständlich

keinen Vorwurf machen wollen, ist auf eine symmetrische

Ausbildung der dem Garten zugekehrten Nonlfront keht

Werth getogt wurdeo; die AtelieriiBBatfir zeigen (rieh, ohne
in dnen arcfattektODitdien Rahmen eingezwängt n lebi,

überall in iler Form und Gröfse, die dem Redtlrfnisse enf-

gprieht. Trotzdem ist auf eine künstlerische Ausbildung dieser

t'ront keineswegs Verziclit pelei.-tel ; dieselbe soll vielmehr itn

Laufe der Zeit durch die Thätigkeit der an der Akademie
selbst wirkenden Kräfte einen plastischen und malerischen

Sdmulfik erhalten, der ihr ein ebenao origioeUes wie charak-

ttriatiMbea Ansdien verleQien nnd ihren Hangel an Symmetrie
vergessen machen wOrde,

Leider haben die vorhandenen Mittel zur durchgängigen

Ausführung der Facaden in echtem Material nicht ausgelangt.

An der iiuiterfront und an den Seiten musste zu den orclii-

tektonischen Gliedtrungea EtmEtsteiu, m den Flächen Ver>

potz in Anwendung koonu». Desto edl« sind die Matenap
lien, aus wakhtn die Yoidarftaiit gsfaiidec ist: Trientiiiee^'
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Marmor, der ans einem rotliliclien Tone an den nnferen

Theilen uacb oben in eiuen lichten, mit bläulichen nnd rütb-

lichen Adern durchzogenen Ton Obergeht, sowie (für Friese,

Kapitelle, BaUmter etc.) eine der Farbe des Stein» anb tita>

sehend«te nachgeahmte Bfettbcber TerrecoHa, tta die theil-

«eise der Scbmtick einer Bronzining in Aussicht genommen war.

Nicht minder treiSich als das Aeufsere versprach, als

wir den Bau zuletzt saheii, das Innere desselljen zu wirken.

Der Eindruck desselben konzentrirt sich natürlich in riein mit

Säulen aus Kelbeimer Marmor ansgestatietcn grofscn Treppen-

Vestibfll und den mäcbtigeo Korridorhallen, während von den

übrigen Räumen im «neeDtUchen Dar die Antiken - Sftle in

Betracht kämmen-, letztere, eoiria der Kokm<8aal haben
reiche Staekdeehen, ffie Koinidore WAlbong erhalteo. BehMn
eigenartigen Cliarakti r aber soll das Gebäude, wie begreiflich,

gleichfalls erst allmiihlicb durch die reiche dekorative Malerei

fewinnen, die den Wänden und Decken zngedai-ht ist.

Alles in allem wird Manchen, wenn einsl sein neues

Akademie • Gebäude ganz vollendet ist, in ihm sicherlich ein

amhitektOQiacbea Kleinod betitsen, dai lidi den beaten Leiston-

gm froherer Epochen, aaf vdcbe die Stadt stols itt, würdig
anreibt und in kflufti^^on Zeiten das KnnstiennfigieD unserer

Tattc ciireu\olI reprü^cntircn wird. —
Mit Wclimuth schrieben wir im vorstehenden Salze das

Wörteben „einsr nieder. Denn ein unvermathctes Schicksal

bat Aber dön Fortgange des Baues gewaltet, der — i. J. 1877

begoumm — achon zum Winter 1880 seine Pforten der

Schaar frSbücher Kans^aager iMhen soUie. Wie so oft hat

die nrsprOnglich bewilligte fianstuume nicht ganz nur Vollendung

des Werkes — ganz abgesehen von dem von vom b^rän
fOr die Zukunft vorbehaltenen plastischen und malerischen

Schmucke — ausgereicht und eine Nachbowilli^Tinp fflr das-

selbe ist von der Kammer <ler Ahgeordneten nicht üu erzielen.

Der £an ist also voriflnfig eingestellt oud wann derselbe wieder

anfcenommen werden kann, ist um so weniger abzusehen, als

boi dea obwaltenden politischen Verhältnissen die Staals-

regierung nicht wohl in der Lagt ist, aar LOnng dieser Ffeage

die Initiative an ergreifen.

Es stehl nos nicht m, jSM eigenartigsn poKdsdmi Ter-
baltnieee hier n ertrtem nai saun Gegenstande eines Urtheils

za nadien, snmal wir Aber die Einzelheiten des Falles nicLt

genOgecd unterrichtet sind. Voraus zu setzen i.st unter allen

Umständea, dass - sei es in Ansetzunii einer zu niedrigen

Bansnmme, sei es in einer SteigerunR der Ansprache wilhrend

der Ausfährung — ein Fehler begaugeu wordeu ist und das«

die Volksvertretung sich in bestem formellem Reclitc befindet,

wenn sie die aar VoUenduQg dea Banea erforderiichen Kittel

verweigert. Aber nicht ohne tielstee Bedaaem kann man dlöia

denken, da.sb unter einem derartigen Beharren auf dem formellen

Rechte eine küiLiitleriache Schöpfung von dem Hange der hier

in Rede stehenden, leiden soll, dass einem Meister wie Neu-

reuther der Abend seines Lebens verbittert wird, indem man
ihm die Aussicht nimmt, das Hauptwerk aefam Lebens selbst

sn jener YoUendaqg zu fAhren, in wricher er es im Geiste

TOT aidi sieht

Wir wollen an der Hoffnung nicht verzagen, dass recht

bald eine günstige Wendung in dieser traurigen Lage der

Dinge eintreten und dass die ha.\erisehe Kammer der Abge-

ordneten, wie sie einst den Gedanken des Baues angeregt hat,

nun auch — durch einen hochherzigen Verzicht auf ihren

„Schein" — dessen wltardigeo Abschhus ermöglichen werde.

Uat doch die gegenwlrlig ftihrende Partei — von dkm
anderen abgesehen — stets eine grolse Zahl von BOonen
ttnter rfdt gezälüt, die dn eben so warmee Hers für die

Kanst wie für den Ruhm und die Ehre Bayerns htsitzen.

Beiden Interessen kann nach un.^ercr Ansicht gleiehzeitig nicht

besser gedient werden, als <lureh eine baldige. »ürdi|e

Fertigstdbnig des MOncbener Kmtbtakademie-Gebäudes.

-F.-

Zur annähernden Bestimmung von Fluss •Wassermengen.

Die liuisuudüchkeit d«r Messung der MusB-Wassermt iigeu
|

uiiitclii des Woltman'Bchcn FlügcU wird mau sich nicht enäjiarcu
(

kuuuen, sofern es sich um «isbon^cbatliicbe l'utersuchungcn oder

um Projekte y.n ciuschneidendeD Umgestaltungen eines grorüeren

Wasserlanfo baiidelt. Mum man doch seihst tiei Anwendung
dieses Instruments Differenzen his i,u »i % hi den Kanf nehmen,
weil man den Einfldss des Wachsens und t alleua d'js Wassers,

wie deufcnigh-n des Windes nicht elimiiiircn kann. Sehr vielen

HediirlniBseii geiiilgt aber vollauf das vou dem Prof v. Wagner
in sfineii ^llydialLiunscheu rntersuchungen" wie in der votjahrlgeu

So. »2 d. Bl. tiei-ptocheue kürzere wciui auch in zuhüsigeii

Grentcii minder genaue — Vcrfaliren, allein ans der grufsten

ücschwindigkeit im Wasaerspicgol t die midiere des l'roliU — v

berzuleiteu

Die alt«r«u büzugl. BemOhungen hatte u. «. der verstorbene

OrebeiUHi wieder aufgenommen, indem er fttr bäche und lüeiae

Flosse die Pennel aufstellte

:

r ^ l),iiS7 r.

Die kleinen Fhlsse unterliegen aber ganz deusi-ll'cn (iesetien,

wie die grolsen .Strome. Wenn (>. seine l^'ormel auf letztere

nit ht auszudehnen wiipte. weil sich wahrscheinlich zu beträchtliche

I »itfereiizfii heraus stellten, so ist der Gnmd dafür sicherlich »eil

weniger in der Unzulänglichkeit der (jeschwindickeits-Beätimmuuf,

»ki» ni der in liechuuüg gestdlren (jröfse des E i uz e 1 p roli I s

(des 2. Faktors zur Ermittelung der Wasserniengo) zu suchen.

Zur Geschwindigkeits-MessuDg am kleinen Flusse wurde uaaweifel-

baft eine regelmärsiger ausgebildete FluBstrecke aLiBf.;e8ucht, iu

welcher die Oröfse des Eiozdprofils sich nicht gar weit von der-

jenigen des dem Wasserlaofe nach Kapazität, Gefalle und Terrain-

n«schaff'enheit »ukommenden Diirrhschnitts l'ioiils enrtVrnte. Fiir

Ifeiirieh v«n Ftrttol über die Konkurrenz am doutsdiMi

Refchstags-Gebäude.

In einer >: i h '. ten .Sitzuneen des österreichischen Ingeuieur-

uiid Ardiift'kti'n-\ ereins zu Wien legte lir. Oberbaurath Heiur.

Fredi. v. I'erstel neben einigen anderen Entwürfen sein Kou-
knrrenz - Projekt zum deutschen Reicb«t«f?s - '»'"bitude vor. Der
e-.ngeliende Vortrag, mit welchem er da.?selbe l)rEleitcte. tat in

der ersten iliesj.ihrigeu Xuramer der Wocheuschntt jenes Vereins

lUDi »Orilichen Abiinuk gelangt.

Natürlich hat sich der Kilnstler bei diesem Vortrag nicht

darauf beschrnukt, die (iedai)ken, welche ihn bei seiner Arbeit
leiteten und welche von ihm bereits iu dem zu dieser gehörigen
Eri:iuten;iigs-Uencht eingeliend entwickelt waren, nochmals dar-
rulegen nnd sti raotivirea. „Wess' das Hera voll ist, de&s' geht
der ^litnd Ober" und so konnte es nicht ausbleiben, dass er bei

dieser Oelegenheit nicht nur Ober seine persfinürhe Stellung xu
jener Konkurrenz einigen AufschlLiss gab, sondern auch seinen

Anscbauungen Uber den ganzen Verlauf und das Ergebniss der-

»elbeu freimüthigen Ausdruck lieh. «ill uns Schemen, als ob
dieser ganze Tbeil des Ferstelscheii \'orttag<»f! nicht nur an seine

gerade a^wc^el^den Zuhörer, und an die Mil>;lieder des öster-

reichischen Ing.- und Ärchit.-Vereins, soudern ebenso au die ge-

rammte deutsche Archilektenachatt ^'crichtet war und wir nehmen
um HO bereitwilliger Anlass, ihn der letzteren zu vermitteln, als

die bez^l. AenlseruDgen sicherlich hohes Interesse erregen werden.
Wir geben dieselhen nnter skizzenhalter Ergänzung der ver-

bjuileudi'n Theile im folgenden möglichst vollständig nach ihrem
W 111 liuute wieder nnd vermeiden ftU8 nahe liegenden (irtinden,

dai:ui irpend welche eipeae Meinuugs • Aeulserung — sei es zu-

gümmeiider, sei e^ widersweciwuwf Art — su ImUpfeD. Nur
bezdglich einiger formaler Funkte Isibeo wir naa eine tbataWffb-

liche Anmerkimg erlaubt.

der Bedaer kon berflhit batte^ daes ihn die Bfldt-

sicht auf \erscliiedene \'ei-sionen beznglieh seiner Betheiligung
au der Konkurrenz zum deutscheu Keichsiags-tiebaude zu dieseu

Bemerkungen veranlasse, theilte er mit, daäs er sich nur naib
langem Zögern und auf Grund eiuer gamc besonderen, an ihn er-

gaugeuen Mahnung zu der Arbeit «ntachlosscn babie, nachdem
bereits nabesu die Hälfte der Ar dieeelbfl gewibrtett, obndiin
kurzen Zeit verflossen war.

„In erster lleihe" so fuhr er fort - „war es die irrofsartige

Aufgabe selbst, welche mich zur Theiluahme an der Konknrrenz
veranlasst hatte; es waren aber auch andere {iriinde vorhanden.
Ich habe nie (ielcgcuheit gehabt, mich tu einem kunsderischeo
Wettkampfe mit meinen deiuscheu Kacligenossen zu niessea, da
ich mich nie au einer auslaudtscbeu Konkurrenz betheiligt habe.
AuGser einiRen beschninkteu Koakurreuzen, wozu ich ofßziell auf-
gefordert wurde, habe ich seit .fahren mich au K<mkwrrenzen
Oberhaupt nicht mehr betbeillgi, wahrend ich in dieaer Zeit bei

mehr als HD Konkurrenzen ties In- und A»w!andes als Schieds-
richter Iunf.'irt habe. Weun das Amt eine.s Schiedsrichters gewiss
nicht luf »ebr begehrenswerth gehalten wird, ho gilt es doch in

der Regel für weit behagliihcr ahs da.s eines Konkurrenten, ich
kann Sie vereicbern, meine Herreu, daas ich als Schiedsrichter oft
sel-i Pein (Ritten habe, und in vielen Fallen gewilliwdtt
hatte, iielier Koakurront als öcbicdsricbter gewesen zu sein.

Ich habe bei solchen Gelegenheiten mir oh die Frage gestellt,

wie ich mich in solchen FUlen als Konkurrent ansgeoommen
haben würde.

Wenn man in jahrelanger atihtreugender Thiitigkeit ohne
jeden prilfendeu Vergli'ich mit Keinen Kollegen fortarbeitet , SO
verliert mau endlich den Maalssiab tiir die eigene könst-
lerische Hedeutuag, und ich war ennsr blossen, irgend eineu A.iila.ss

I

zu benOt^eu, um auf demselben Wege, auf welchem ich üeiu«rzeit
I mir meine Existenz gegrflndet habe, noch einmal einen Mai^rsstab

fOr nafline Leiatuonfähigfceit m gewisoen. Der Anlas* lii^üi war
sdv gbnstig sevold durch dkt grobanige Aufgabe als aybch des-
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dea ftiiüenü Fluas ist solcbe AusmitteiiuiK viel ichwierii^, ja

ohoe üatenacbuiK dar bttnachbaitaii. «bann «M aalanB Pirotile

kamn aiufahrba». KadataliHd» BaH|rial» dOiftw dü Ukr er-

knnea lusen:

Au den voa Hrn. t. Wa^r mliRetMUn 9t HaanmigB
ergebt tidi nach die«seiti<vr UntersuduMgi

I' = 0,695 c + 0,015 «»S
M betrigt der wahncheioliche Fehler «od » anr 0,022 uud die

Sumine der Fehlerquadrate 0,0623, wAhnod die wÄhrscbeiulicben
Fehler der beiden Konstanten sich zu 0,01 1 resp. 0,0O& ergeben.

In 20 Fällen, welciir i )kor. Weser, Klbe, Ilhein und Donau nebst

eiaigen Blchen liLtri tTin, )i0tr&fft der Unterschied cwtKhen der
»a» Q: F sich f-rKi btudeu mittleren Oscbwindigkeit und dem
acb Torstehender Formel berecfaneieii Werthe derselben 0,1 bis

ifi^i ; in den 4 abrigen, Elb» nad MHtelbarh betreffenden Fillen

•Michail diaa« Diliiiratzen 4,6, 5,0, 7.5 und S«6V Vlallaicbt

llf kei daa latiMnD Hessungen die grüMf^ Of sdnwBgWt aielit

— wie vonasfcaatit ~ im Wasserspiegel, s<Mul>>m wegen stromauf
iMkeitdeo WMm oder irgend anderer Stauwirkung in gewisser
Tkk unter demselben; rielleicbt aucb, dan naät dem otwn
Gesagten die Protilgröfse zu modifizina gBSWiea fUtt, In den
f^padaa Baufialaa iat der Werth foa v aach abaa atehander
Ftmd barednett

I. 1= HnfT «tf* Ii?

1,4»" «,13

2. Hin recht interessantes Beispiel bietet ferner die Unter-
suchung einer staufreieti .Strecke der .Saale unterhalb Rothenburg.

Die Messung ad 3 aachstebeuder Zusammen«li>l!ung ergab z. K.

39,14<*" in li8|&2 <4n> grofsen KinzelproHle, welches leutere das
DanhiehldtHpnOl an Gröfse um 42 % abertraf and <lieserbalb

ztua Avfifetea negatmr Oescbwindigkelteo Anlaaa gaben. lo diesem
hlinadpfoUa bacachoa» rieh dknitden Oaachwfaidigkait Q: Faaf
22 14 — Cfln flaia!|l flieh abo gataa die aai i)b«flr FoibkI
123,52

bereehaet» tr« 0,S70 eine Differenz von 41 ?s und wenn aaa gar
den am der Maaanl-Getcbwindigkeit im Wasserspiegel beraöh-

neten Werth nw v zur Bestimmung der Wassermeoge benutseo
wollte, so fitade Sich 123,52 . 0,27 SS,35 die Differeaa

gegen die wirhlkh darehiefleMeaea Maagea voa 82^88«> betrog»
also 46 ^

!

Ganz andeis, waaa — weil auch hier die benachbarten Profll»

nicht bekannt — Bar das Diirchschnittsprotil su Hälfe geaoiBiaeo

wird, welches bellin4g beaierkt aus 40 KiaselpindleB eatvieicelt,

vom Durchschaitte der LeUterea bei den verKhiedeaea Waeaer-
stftndea hAcbeteaa nm 8,6 % abneiebt:

J.S»"
4t» Muiaiai-Uetchwüldigktit im WmOT|i<>gil

nitlrU d» FIflcrh rrfindan e . . « .

danini nach oblxw Ponsi*! r fr . . . .

aad da der <}«Mndiail> dM lor Flll«tliiM«nii)||

(«•vthlteB Prodia brtni«

•a bemkart itt-h Q -fr ... .

MAeh 4«r mtttola l>app«laicaaaac Im |[o4t«lJtru

Waatcmteiiffra ' Karra* h«tnMf«a al>«r 41«

wirkHeb imnHßtomtmm Wi

•441,. ft»», ei»i*„

9;i.M" «1.1 «" i:.»,««"

A Vtftl-

I ' ll.ltj

UM ,

4.1» ,

•*•/*

r\&fon her

6«.0l, IM.I,
1».»,

dass dasDieses sehr ungOnstige liesultat niliti uv,. •»
gtoesseoe EinxelprolU — namentlich be^u^lidt des Nicdrigwaasers
— «ia weit Ober das Bedttrfniss hinaus grofges ist, was sicholue
Keimtnist des Danhaebaitts- Profils a priori freilich nicht be-

Vtbeilen liefs. Weit ^Oastiger wurde sich das Fazit stellen,

inon auch die Quenchmtts-OrAben der benachbarten oberen und
cntereo Profile in die Rechnung angemessen einbeaogen werden
köimten, da ihre GrAbe und Form die Bewegungen im eigeot-

hcheo Messunga-Profile unzweifelhaft beeinflussen. In rntu sind

diese benachbartaa Profile nicht bekannt; statt ihrer wird darum
das Darchschnitts-Profil der besagüchaa ca. 8 laogen Flosa-

(trecke benutzt:

atcn r dl* Wwarrintiiciw , . .

IM« OB «tws BMcrniaaaai
kaosB. tNtl« M <Ua «laafln
natar al«b k«mooiarber ra g»Malt«B, «fH am
4aB««Uriia ntCuU <l«r MribixU dir kl<Mii>trr>

QBKirat« <tl* H'aaaaniiMi|i*i>-Panli«i gt^cht
(HkMor. Zattachrlft 1»70 pair. I»t<), aach
w*lrli«r Mch ill« Wertitr iMlan aaf . . .

Ml mffainaii ftfn <Ut «lIckU'ta Uaafaa «r-

I itA alao aar .

Ortaata ...I.m-:!f. TlhrtDil

OI>*r-
Uaram

whnitt
Damaarh

ri;i. ^1 i-r nach dar
lUkkaa- asdidaa MrlhiMl« Waaacr-

O*-
•dmta«.

• d. kL
l)nMnla

»eji(ren

« prodI« Q
ra n im rbn fhtn rbn

S«,)l IX.4I m,K
rt.M «.SB

M,9« H.K«
0,^43 70,7f I10,».l M.M

a,»io ISO.«* III.»] r/?,:io IIUI
1.1» 9fiM i»».bj H«,75 I.1I.J0 11«,U

aliaolut

- ».H.^ 4.4

!
- 0,ii J.»

I + S,t>9 5,;
' + 3.J0 s,;

I -t- lUis
I

ll,s

|-f-U«l II,*

Ti,9» •

ISJS'»"

tV IM.» >

I I I

4I1I.W
I

4^l^}^ ' in.m '

Die aus der Einseimessung zu 46 % sich ergebende Ab*
weidiuug der berechneten von der wirklich abgellosscuen Wasser-
m>-ne^ rediizirt sich auf 3,3 Sü; die gr«liite DiiTereB« betragt
II.:!", Die obeo gedacfatea Luma •dieiae» aber na Po^gaadea
getiujili n werden zu dfirfen:

a) Xamentlich das 2. Beispiet fässt erkennen, dass die Auf-

suchung der Wastemenfen-Kurve unter Anwendung der Methode
der kleinsten Quadrat« unentbehrlich ist, nm alle dem V'erfabreo

anklebenden UnDicherheiten möglichst unschädlich zu machen.
Aus der Einzelmessung ad 3 werden 46,96 gefunden und
mittels des bezeichneten Verfahrens auf 57,75 reklifizirt,

welches Resultat von der wirklichen GrAfse 54,66 '^<* nur um
5,7 *'o abweicht. Mindestens S Messungen bei möglichst ver-

schieden hohen WasserstAndeo werden darum vorzunehmen sein,

um in der ans denselben abzuleitenden Wasseraengen-Kurve eiuen

MaaTsNtab far Beurtheilung der auftretenden Differciizeu zu erhalten.

b) Die aus der grOfsten Oberfllchen-Gcschwindigkeit ermittelte

Gleichung der Wassermengen-Kurve (/ = 26,72 f< + 0,18)' gicbt

gegea die ans soigOltigsiea Flogelaiesstuigea rMuliireade il

=

21,72
{t + OflWt* Mr h0hara Waasarstlade so grobe Wettbe. Der

liawtaa «ia luMadaa aMlIaixUa Haa<a.
iiBi bk*«^wir«..(i IlaaaoT. Zcitachr Tun nn'^ Z'ititi lir f, Hitiw. 1^7^. ^Mili-'hÜOj;

al* an dar Mamtl gafeailca (O Bauilic. und i{«rlacli*r'a Hvaauiic:i.>a aa 4w
i

Eib« bat TMSriMB SsNaTS ««MlW aatiH^as» 0ta*imt liMISItSM (Zaotr.-BL ISSl}.

I «ar. data diedaalaehflii Ke iM dieserKeUsMii
Ja oeseUosseasr Beiha atadkslaaa «flnisa.

Auch der UBMtaod hat arilgawirirt, dass aieht ahaa Wider-
^iracb esdlteh aneh flststialchiMta KQMtler aa ttaar Eaakaitcaa

Das ich «eU gMA
r
axtat gaai aa

., daa ifdacB
laiehtaiiiaClbabe,

aas aadb der Awffatfiiag, vaiche Ich veo daai Fiagraaiaia hattetd nach «iaees gewissea HUsstraaca, das ich dcai Pragruame
sad der Zasaauaeatetsaag dar Ju;
sieht aadera nOgUch «ar.

Ia letaler Hioskht mag Ich

saeb la Besag aaf dea Erfolg.

Mir war es varAllaaiaia i

FadigcMssaa la thon, dar hM aü
Mein Entwwf «ante aehaa tob der Taijarjr mgaaCebar^

der - - -

Eutsrurf aas seines

jfuy mam Aakaufe easpfohiea

Aber aach hi de ~ '

'

ich auch adt der Jaiy

Dt, dass auTsor

i IM Prcyekten angekaoft

'

urhaitsa gemeiat, die keiass Pmiflss, vaU aber
f&r wArd% befaadaa wardea. Wcaa die

tejr am aadi naä dun Worttaale des Pnigran» «in Becht
FrqjokI «emi Psberiehrsiinag das Aiaals ven der

thlisMa, aa haha idi laidi nrgeUiah benOht,
' dar JaiT das Bsdrt arvaeheen acia iOante,

iPMiiakt:

I in di«

nieht die AasaelelmaBgi dla a»a adr erweisea voUie and htttc

aar begriffin, iasoftra aaf dla Erwerbaag awiaee Eatwurfes ein

Werth gdegtuordaa ist, moa die Jaijr der Koaunisaioo empfahlen

bitte, adt dem Yeriusar daMolbea salbstventlDdlicb unter Aofr

der Aaaayiritlt gageadber der OeffiNttUdikaU ta

Ober dn Aakaaf su treteo.

dsfln StaaUsekretariat des Innern

. taM idi laeia Prdelct dem Hcicbs-

habe, aber aater der Bedingung, daia

kh das Pntjakt aiir AnMalhuof ia dietan Kreise luid aar Pabli«

kaiion In dar „Wiaaar BusciMag' mrcek erhaltaa durfte. Diesem
KomprooilSBe «enknolM ich das TergaOgea, Onea diese Arbeit

hier voriUvea sa kflaaaBt vosn adeh kollegiale aad peraOaikiia

Es folgte anniB^hr'aaBlGhBt daekum Kritik des Programms
dar Koaltanaos, welebes Fkkr. tos Ferste) ab eiaea eolachiedenea

ROckacbritt gegen das voa 1872 baseichaete, da es die Orsaeea das

Baaplataee wesentlich einschftakta uad aieht alaaial aebr die

Debsfaebratleagderaenieo dtirch Rampen, Treppen etc. gestattete,
~ ea statt SUsseo Eotwflrfe verlaogte tiad den Schwar-

laahr aaf diakoaatkrischa Moawat der Arbelt legte,

ad dia EiaachMakaag dar Tteb des Banphitaes aof
gftM eioe sehr uagOastiga Badfaiging gawcacn, da nataigsaiglb

iadarbezgl. Haupttte die «idHigMaa Rlane des Oeblodes üegso
Biussteaund hier auch filrdieHaupt-Kommunikationrn zn8orf;r>n war.

• Aaaarkaaa dar Badaktloa. Klo« ^KluMllilniiiii' da« Eatwarti

MMaa« dar jMy M diMfe dla Aaswilil diSMHMB aaa Aakaaf ibalalnaWdl alsH
arfolit, obwaM di« MbaOUlM ttabou« BtMriiafe atahl aadm arthfti» «M aad
kann. ItakanoUJch befand tUh nnlar dva 10 anieebaiift^n Knl^-n^rcn nur I voa
düo Kur ^fl^'rr«n Wahl IQr sllo rrftinlirimir jrcatylUri) .\rl«r,»ii -

1 't?*- nnt dtn
Vortaai«ra der aorn Ankauf vaDCeacrnUiene«! Entirftrfe nidil zunA-rliat Verhau liilufCfll

ibar Ibra Baraitwllllckrit hkanu cinirclalict wont«a alad, lal aia Vorwort, der nlrbt

ilaa Pratartrtcbt, aatideni allein die Koiamlarloa UiHi; (Ufrcebaa itiuaa irerd«»,

4m» dla ttmmm l'rnfnaHU daa KoakinraaUo fcein»«e«i iu uoiwddwUfir
tiim dla TsifaieliiMS mtni»gw, »amaiO iss«" aJJaaaw ummH. dm
B;riiht«lMaMMb«IW«ai4l«sall«sSw«tMdarSlaBdMr basl.BaMlnHaaas mIb Mini^
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letrt« Gnind daflr WM gaAuden
werden in dem iinTcrhftltnissinftßsiircu

Wa<"b&en di'r ' fiiiid ciitsiin'cliciiij iv.ii h

Tl I

'

ITi I y I I I I

dnr r) von N'o. 3 auf 1 iiuii mn Xu. .')

Ilji^i ^rf" '

j
I

auf h lim IftztfrHii Fallt- 2^™
^ ' I L I J j IT

1 < I liiihiTcm Statiiit» ".„ ^iifsprp ( ic-

8ch«-indigkHit!) , w:4hn'n(l <i;is (k -

Schwindigkeit.s-fTCSftz natiirc'rniil's auf

«'ine lii'm bnhrn'ii Wic-^siT-^taiiili' ent-

sprerlicr'.il»' stetige /luiahini» hinweist,

wie Kol I
hl' Hus neh<?n stehender Skizze

— piuiklirt« Linie r, r, — »ich erffieht.

Ueobachtungs-Fehler stehen durch-

aus nicht zu vcnnuthen, denn die

EinielmessunsPD ad 5 i.i r> iTei'li*'n ll-.i>7 und H8,2W''^" gegen
wirklich zum Abriugä Rclauuif ll>i,iil unrl 118,41 es mnss
vielmehr via mooieutaues örtliches AuJ'.v.iili-:-. .m Stromstriche aus-

seglicben worden sein durch entaprt'ihf'iid trägeren Abfluss in

Benachbarten Sobiflitm

I>erlei Znf ill:f.'keitcu sind wie das Heispiel beweist — un-

schftdlicb, sülciu das ganze Profil mit dtjn Mii^'d durchmessen
wird; sie inocbeD letzterea aber zur BeBtimmuug der grolsten

OherflSrhen -'^•sihwindigkeit wciiiecr <> i i,'n e t. — Einfache
Schwimmer si hmncu für jenen Zwe< k de[i Vor/ng zu vcrdienea
weil sich in der 10— 5*)"" langen Schwimmirstr.vke liic durcli'
schnittlich vnrhandene Maximal-Geschwir-ili^keii, auf welche
es ankommt, deutlicher ausspricht. Kin »fiterer Vorzu« der
Schwimmer darf darin gefunden werrlen, (law mit ihnen auch
heim bnrhsten tM-^fri'ien Wasser opcnrt \verii--ti kann, wenn dit'

zur Mes.Hiuie rrwahile Stelle enf.sjirt'cheuil bfzei'hni"; i.-t, wahrend
der Flüifel bei Tiefen über 7"" kaum noch zu handliü>cn ist.

WertliToll scheint bei dieser einfai heu Vertahruutfsweise, dass

an Hau]U- wie Nebenflusä jeder geeipncte Wasserstand xii

Schwirnrner-Venäucben au8)?eDutzt werden kann (und das ist bc-

zilciicb fb'r meist kurz andauernden höchsten St.\nde wichtig).

Die Anstellung solcher darf selbst einem gewi^s.pnhaften I'nter-

beamten anvertraut wer-b/u, da die Kontrolli' il in.h WuHser-
mengen-Kurve wie die andere gefreben ist, dass die W assennenge
des Nebenfliisses und des Hauptdusses oberhalli der Konttuem
gleich derjenigen des letzteren uufThalb der Konrinenz sciu muss.

Wrtide t ii.e l'rufung des vorbeteichneten Verfahrens an ander-

weit vorhaudesiem Materiale dasselbe als durchführbar erhoben,
— wir waren ein gut StUck weiter, selbst wenn man im einzulDru

Falle einen Spielraum von 10°/« vorzusehen far angemesBen hielt«.

0.

Dor Chemnitzer Zwuij^vflNln des aäoha. Ingrcnicur-

nnd Arohitekten-Verein 8 während der IV. VerwaltungsiH riitdc

1881 und 1882.

Als Vorstand waren für diese 2 Jahre gewühlt worden die

Hrn. Obermaschinenrnstr. Hoffmann als Vorsitzender, Siailt-Ing.

V. Scholtz als Schriftfnhrer , und Prof. P'alcke als Kassirer.

Nach dem Tode des letzteren Obernahm Hr. Ing. KDaufs das

Ka.'isireramC und nach dessen Austritt aus dem Vereine Hr. Fa-

Itrikani r)ollfus. Der Verein zihlte anfänglich 42 Mitelieder,

von welchen aufser Prof. Falcke noch Betriebsdirektor Kahle und
Konimerzienrath Götz« Amih Tod ymmmMaAmm O^gMIWtrtfg
betrügt die Zahl 3t).

Wahrend der Wiiit'riu.iiiate fanden in ZwischemfUMB von

14 Tagen je 15 VersamnilnDL'en statt, in welchen folgende Vor-

trlge gehalten bezii L- LtlicL Miltheilungen gemacht wurden: Hr.

Nan: t'eher Resultatemit Wasserspareru an Fontainenmundstückeu
und Körting'eche Wassersanger. Ueber ZcrstAruog der Bleiröhren

durch Mörtel und Uber elektrische Wasserstands/.eiger. — Hr.

Gottscbaldt- leber den ijniibti^'^ren Sraiiilji:;iikt diT in Chemnitz
zu erbauenden l'etnkirche und über eine Heise nach Mittel-Italien. —
Hr. Hechlt'r: Ueber die .\nlage und A usschmflckung von öffent-

lichen Platzen im allgemeinen und den ( <hemnitzem im speziellen.

Ueber da."i Projekt des Schlticht- und Viehhofes zu Chemnitz,. —
Ilr, Schröter: Ueber Neuerungen an Dampfkesselfeuerunpen. —
Hr. V. Scholtz: Ueber den Bericht der englischen Kommission
fär die Krmittelnng von Windstarken und das Kekoustniktions-

projekt der Tay-Hrticke. Ueber die Chemnitzer Kai;ali- itii u. -

llr. Hoffmann: Ueber Verbesserungen im Belenchinngswesen.

Hr. Weinhold: Ueber die elektrische Ausstellung in Paris. —
Hr. Hern dt: Ueber das zu Bruch gegangene FalirkunstgcstJuige

im Abrahamschachle bei Freiberu', Ueber Vortheile imd Halfs-

mittel beim Zahlenrcchnen. Hr. Hcrgk: Ueber Kauchverbren-

Dunpsappar.ite im .Vii i h'uss an einen Besuch der betr. Spezial-

aussteliuiiL,' in l.OLidim. — Hr. Klien: Ueber Versorgung kleinerer

F;ise:.li.i!.ijsi:ii!n:., tl mit I,(ikou)Oti\ speibi'wasser. lieber die hier

gebaulen .Micliaelis'acheu Stralsendampfl"uhr»erke. — Ur. Ledig:
Ueber autumatische Druckregulatoreu für (lasanstalten. — Hr.Lcb-
uiann: U.lier eine Reise nach Konütantiuopel.

lu den Sommennouaton wurden verschiedene wisseusehafllichc

K.xkursioneji unternommen und hierbei benichtigt: dpr Wcrkstilten-

Huuptbahnhof der sächsischen Staathbahnen, die sächsische Wob*
Stuhlfabrik, die StArkefsche Stnimpfwaajen- Fabrik, die Tapeten-

fabrik, die neue (iasaustult, ilie vormals v. Zitnmennanu'scbe

Villa, die .Neubauteu der Kanalisation, die neu erbaute V. Heiirks-

schule, S&mmtlich in t'bemnitz. ferner die Si i/iel.it.v i Ii aiiiri-i v.n

Altcndorf und die aiichsi.sche Slii kma-schinenfabrik zu Kappel.

In den Verein^sitzungeu wurden, aiif.ser den geschaftlicheu

Sachen, die Verband.s-.^n.'relegeulieiten und Arbeiten eingehend

behande't Au der Herathiiug lier .Statutenänderung de-S Haupt-
Vereins betheiligte sich der Zwei^verein durcti 2 I^elegirto, die

Hrn. Klien und Diezniann. Ferner wurden in der Frage des

Bauplatzes fttr die Petrikircbe dem Stadtratbe die BenUbuugs-inlatzes tür

iDoiiM des

Architekten- u Ing«nioiir-Vorein zu Hannover. Haupt-
versammlung am 10. .lanuar 1883.

\ fui Hni lieg -liaumstr.Sch werin g, dem bisherigen 1. Schrift-

fidirer des Vereins, welcher du ses .\mt .lahre lang verwaltet hat,

und weichern <ler Verein als Ausdruck seiner Dankbarkeit nnd

Anerkennung pelegendicb der Niederlegung des Amtes zum 1. Jan.

d, J, ein Fdirengescheuk in (iestalt eines Tafelaufsatzes überreichte,

ist ein Dankschreiben eingegangen, welches der Vorsitzende verliest.

Zur Aufnahme in den Verein gelangen 5 neue Mitglieder,

Indem der Redner hierdurch motivirte, wie er zu einer UcIht-

schreitung jeijcr l iefe f^ediauet worden sei, warf er zugleii h einen

Blick snf die anderen lu der Konkurrenz versuchten I.<ibiü!jj.v ii

, Gewiss giebt es auch andere Mittel als die Uebcrachreiliiin;

der Hsugrenzen, um sich von dieser lustigen Bedingung zu be-

freien, wie ja sammtliiLe präinürteu Entwürfe beweisen. ,\ber

gerade diese zeipen unwiderleglich die lahmende Rückwirkung,
welche diese Bedi!i^.'ii!ii,' n-.i' alle Konkurrenten ausgeiibt bat. Iier

erst-priimiirte Kntwuri zeigt eine Kinscbninkung <ler Kommuni-
kation in der Weise, da.ss die «rofse ilaJle zugleich die Hau|)t-

kommunikaiion bildet, wodurch allerdiutrs wesentlich Raum er-

spart, der Charakie.-^ eines abgesi'blos.seiieu Säulen dagegen auf-

geopfert wird. Der andere der beiden Krbt|)rainiirtpn wählt in

der Ueberzeugung, dass die Tiefenau«» des (iebaudea zu einer

grofsartig entwickelten Kommunikation nicht ausreicht, die Uängen-
Rxe de,s Platzes für dieM llu

, in Folge dessen der Saal aber
aufserhalb der Milte lies (ielniudes zu liegen kiunrnt und im
Aeulseren auch gar niihl inarjiirt -'M nli'U kann. Die I.ösungen,

welche die Erstpramiirleu versucht habtm. zeigen nur allzu deut-

lich die \ crlet;enheit , »eiche ihnen die Raumbeschraukung be-

reitet hat. Ine MiUigel, welche in Folge dessen auch diesen
Entwürfen anhat'ten, verstofsen allerdings nicht gegen den Wort-
laut des Programms, wie mir dilnkt, w(dil aber gegen die inonu-

nentale Auffassung der AufgalM-."

Im weiteren schloss sii h hieran eine eingehende Frlanterung
des ansgesteliteji Knl'.Mitfs im ^ul^e 'inil zum Theil unter direkter

Anlehnung an die liem-ell en beipefn^Tte I>( nksehrift, die lurkannf-

lich sowohl lir ni praküsclieu wie dem a.'.tlietiseheu Theil der Auf-

gabe hoch intere-s>iiiiU' Urort<'nir.gen eewiiimet hat. Wir machen
diejenigen unsere-r l.i ser. denen die I »enkselirift selbst nicht zu-

gänglich gewesen isi, tri'rn auf diese werthvollen .\ushissuneen

des Redners aufmerksiim. Dem Zwecke unserer Mittlieslnnu' geni ir-i

könaen wir dieselbe hier einfach ttbergelien, tun uns direkt dem

„Aus diesen wenigen Andeutungen'', so schloss Krhr. t. Forstel,

_wt idi ;; Sie ersehen, in welcher Weise ich die ästhetische Frage,

aber .wrli die ästhetische Bedeutung dieser Aufgabe aiifgefasst habe.

K-i ist sehr erkliirlich, dass das Pr(,v'ramiu, weleheH u h mir erl,liibt

habe schon aufanglich in seinen Kigeuthumlii liki iten zu charak-

terisircn, nicht geeignet war, einen vollkommen tauglichen Entwurf
hervor zu rufciL Es wird nur billig befunden v* erdeu,da88 man gerade

denjenigen KOnstler, der so glücklich war, die meisten Stimmen atif

sich zu vereinen, berufen hat, einen Entwurf auszuftlhreu und es

steht zu hotTen, dass eine so tüchtige Kraft mit der nutlngen Unter-

stützung im Stande sein vvird, die Aufgabe zu Insen. Für die

\'erhiilluisse. wie sie jctz". lie^'eu, war es nicht nulii diiigt iiOthig,

von diesem FIntwurfc auszugehen, denn auch tler wird elienfalls

gröfsere Wandltuigen erfahren müssen, um m iirak!is<tier und

ästhetischer Beziehung reif zu wenien, und es steht zu erwarti'n,

dass von demselben bei der Bearbeitung nicht .sehr viel mehr
Qhrig bleiben wird. Eine kurze Bemerkung ülier den Ästhetischen

DurehschuittswerLh dieser Koukurreuz machte ich mir doch er-

laubiMi. Es wurde in einem hervor ragenden Fachhlatte das

lU'suine iiber d;esc Konkurrenz in dem Aosspnicbe zusammen
gßfasat, dass das Itesultat derselben einen Sieig der jOngeren

Kanaüer-O«fl0i«d«i Oter die iton iMdeate.* Bi IM ia dar

* A ii'ucrti. im? d«r KeUaktiun. Da tmi iraVhe AeuaMomaiT '"t
an.lfri.-r 8<-it« nicht LtlLamit i^ewunltu Ul, so laQatfn wtr uiiielijafrii^ daaa der Ur.

RHlMr einen ttau doa in a Mo. ftl y. «jm»».M^^MtUMUtcnM kliini» ArtimH In

Konkarr«!» at)axU9|irprhen. Ja ein t'ntfrlEru'rn In cjnrm elnie1ii«n WHtknnqtf bil
ZufHIU'keito-u, -Ur jnlMn K.tiTi)>fi.- aQSait''ii. \x n • u kt-iaeflwegi ein« dniMniAt

Ni^Jcrln^e bedculcl. Alwr wir Kalten uai tui vurüc^>?ii<it<n Falle doch fllr

tijft, hcnor zu heben, daas Jene AeuUemn^ nlchU vrenlfrer ali ein Recamtf <

AnHchauunfr*'Q «ar. die wir aber di« Koakarrena lelbüt tioa ^etildet hal

dU AnwtalluK war an JwMr Z«U accä nklU «iMbaC nnd «k bntua knin «

ti««n 4tf nr^tki* Wto MlB M OMMi tüWMiw ^ mnimm «m»m I«U
du Si(«*rll«1i# SvMm 4h «M «i» WHwluMwi tmUm ÜHknllf-
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 80. Jauaar 1883

Am 1.1. Doz. V. J. wurde hesrhlossen, den Vprbanda-Vorstacd

IUI) Abseoiitiug eiuer Kiagabe an den ArbeiumiuisfiT, sowio finor

Denktehrift an das Abgeordnetenhaus, betr. die Vergange iu der

Sitzung de« leuten» vom 6. üez. i\i ersuchen. n«r Vorstand beridi-

tet, dasäi der Vorbauds- Vorstand ein Vorjjehcn aus ctgener Initiative

ablehne. Doch ist heule über die bekaunten 4 V»>rh»nd»fra^n

bier abzustiuiinen. Sämtliche Fragen werden mit „ Ja" heaniwortet

Ks folgt ein Vortrag deg Hrn. ArchiU Unger aber:

„die technischen Ermittelungen im Versichernngs-
Wesen".

Ausgebend von der Festsetzung des Brandschaden^ hfi Ge-

legenbeit der ZerstAning eines Kircbthunns bis auf die Ati.sHcu-

manern, welcher vom Sachverständigen der Veisichernnjis- Anstalt

auf 9 90() Ji, von dem der geschädigten Gemeinde auf 2'2\h2 M.
vom Obmann beider zu 13 &00 ^ normirt wurde, beub.'iirlitigt

der Vortragende die bisher so mangelhaften Gnmdüit/.f der

Werthermittelungen als Folge der wenigstens in Preufsen nur

ganz untergeordneten üethciligung von Technikern an den Arlieitcit

der Brandkasaen zu beleuchten, und zeigt zunichst, wie sehr die

meisten Ermittelungen des Versicherungswesens der Hülfe der

Teduiik bedürfen. Mag die Anstalt auf Gegenseitigkeit oder

Prtniienzahlung beruhen, oder mag sie Aktiengesellschaft sein,

sie wird stets einer Werthermitteluug und einer Gefahrenermittelung

behufs Festsetzung der PrAmien und wieder der Ermittelung zur

Bestimmung des Schadenersatzes bedürfen, da die Versicherung

einer (»eslinimten Summe verboten ist, und nnr der wirkliche

Brandschaden, d. h. die Differenz zwischen Letatwerih ond Best-

werth versichert werden darf. Die bei weitm meiltai dkMT
Ermitteluagea sind rein tedwiacher ^'atur.

Die 6efRbr«n*rBitt«lonf geht io der Refd von

8 PuttklCD «HS, vtmUAt 1) der BMirt, 2) der Bennuungsart,

8) der Nacbteneheft, 4) oer feneni Nec&barscbaft oder der

nmdgnilipe, b) den Bnutddistrikte, «deher die Tendenz der

BerOlkenHiif ni BrawÜMinigeo, die venridu derselben etc. be-

lOckdditlgt, 6) der Gefittr dee BiitwcMegee, 7) den Ziutande

der Feuenugsanlageii 8) dar EleridituBg dee FeuerkleehweBenB,

TOD deiMB die bndea «ntea den OrmHitaitf der PMiaiea, nlle

•ndern ZuecUi^ sn dleean bedingen.

Die meisten dieser Ermittelungen sind rein, die ad 5 und 6
vorwiegend oder doch z. Th. technischer Natur; es ist auch
namentlidi bt treifs des Punktes 6 reiches statistisches Material

vou dt:Q Briuidlcasseu gesammelt; gleichwohl harren noch alle

der sorgfälligen Pflege der Tecbm'k, nur dem Punkte 8 wird jetzt

einige Aufmerksamkeit gewidmet. Vor allem liegt der Punkt 7

im ar^en. In der Provinz Hannover bestehen z. B. etwa 160 ver-

schiedene Hauordnungen, von denen mehre auf heutige VerfaAlt-

nisse ^n keiner Weise mehr passen, und dazu fehlt es den Aufsichts-

behörden durchweg an den erforderlichen Beamten und Mitteln,

am eine einijferniaiscn peniiRendc Kontrolle durchzufahren.

Norb tnchr macht sich das mangelnde Interesse der Techniker

bei den Werthermittelungen fllhlbar. und zwar in um so

bedenklicherer Weise, als die oft unglaublichcD Differenzen ver-

schiedener Werthbcstimiuungcn desselben (iepeusiandes das An-

sehen der Terhuik beim Publikum schwer zu schiMÜgen «eeiffnet

sind. .Schon die Bestimmung des Werthes bestehender Gebäude
behufs Fesisetzun^' der Versicherungssumme d. h. der l'rimie

ist jet; 1 (II' ift (?anz unsachgermli'&c, jcdenfallB viilliR unsichere.

Noch schwankender jedoch stellt sich die Festsetzung der Urand-

schüden. niese crfol;?t in verschiedener Weise, je nachdem der

Schade ein totaler, partialer oder Keparaturschaden ist

Totale Schäden treten bei sd weit gehenden Zerstörungen

eiü, daM aus den Resieu Aul' den Werth vor dem Brande nicht

mehr geschlossen werden kann. In diesem Falle ist den öffent-

lichen Brandkassen eineSchatnmgdes Letztwerthes untersagt; dieser

muss also auf Grund der Einsch&uung und allgemeiner Regeln

nb< I die jährliche Entwertbung fest gesetzt werden. Anch die

Lösuiif der zuletzt aoq:edeutetcn Frage befindet sich noch in dca

ersten Stadien, wie die Verschiedenheit der verwAnileten Repeln

beweist. Manche setzen die KntwerthunKsiitioi i
[m-: Jahr pleich

der 1., manche gleich der 2, I'üt«i« des VerbiUtnisses des

Xeuwerthes zur i)auer, manche suchen sich den gemachten
Erfahrungen durcli kompli^irtere Regeln anzuschliefsen, mch
(l«>iien der Werth zuerst langsam, spiter schnell sinkt. Die Privat-

^'c.'iell.'iebaften schätzen auch bei Totalscb&deo den I.<etxtwertb anf

der oft sehr imsichern Grundlage von durch die Agenten emee-

ziigeuüu Erkimdigungen. FQr die Schützung dur Partial-

schäden, bei denen hinreichende Gebindetbeile fttr die l^e-

iirtheilung des Letztwerthes der zerstörten erhalten sein m>isKen.

kann die Bestimmung des Letztwerthes mit gröf^erer Si l ii . t

erfolgen, aLer hier stellen sich gerade in Folge manceinder all-

gemeiner Grundsätze die grAbesten Differenzen herauH. Ebenso

fahrt auch die Ermiilelung des iiestwerthes oft zu grofden Vi;r-

scliiedenheiteu , obtrleich es sich dabei lediglich um üestimmunj

des Werthes verschiedener Haiitheile handelt. B«»i Reiiaratnr-

schäden, welche nur untergeordnete Gebäiuietheile betreffen,

werden die Kosten der Mepaj'atur jedoch nur in so weit etsctat,

als dadurch keine I'.rhohuut; des liet/twertties eintritt. —
Leider haben sich die Techniker die vielen guten Stellungen

welche sie nach dem Gesagten mit grofsem Natzen für die Sache

selbst einnehmen könnten, durch frühere Verwaltungsbeamte,

Offiziere oder Kaulleute nehmon lasi-en, auf deren nicht technische

Vorbildung viele der ifiblbaren Schaden zurück gefiihrt werden,

tmd es scheint sowohl rilicht der Techniker zu sein , wie bei

dem augenblicklichen Noth&uude auch in ihrem Interease zu li^ea,

sich das verlorene FeJd durch eifrifB IfitKriieit an den aagegdMiiuB
Fragen zumck zu gewinnen.

Bei dieser Oelecfenheit mag noch die viel verbreitete Ansicht

als fehtsara bei^eirhnet werden, dass der Techniker fOr die Richtig-

keit seiner Taxnte in Folge der Fuzuhtuglichkeit der Sachver-

ständigen -Geh-ihren nicht haltbar .sei; (Jebiihren und Haftbarkeit

sind völlig getrennt zu haltende Fragen und der Techniker ist

für durch ihn entstandene Schädigungen xweit'ellos regi'eXipilicLtig.

Der Vortragende holTt dnr<'h dies-e Audeiitungen zur Theil-

nabme der Tei^hniker an den Arbeiten der Versicherungs*An8talten

in den meist sehr guten Steihmgen beizuLragcu , wie sie in den

bayerisclien, s.ichsischea und wrirttembergischeu Monopolanstahen*
schon in hohem MaTse urni mit vielem Infolge statitindct.

In niichnter Zukunft wird weh der Technik voraussiclitlidi

ein ähnliches L'eld der Thätigkeit in der Kinrichtuug von Feber-

schwemmucgi-Versiciieruiigeo darbieten, das hoffentlich von vom
herein besser bdiiafCat «udaa «M, alt dM derBmidveniflfae*

,
mngen.

{
In der anschliefsenden Besprechung bringen die Hm. Voigts,

I Herhold und Scheelbaase weiteres Matenai bei, welches das

! oben Gesagte im wesentlichen bestätigt. —
I

Der \ erein bcsrhiieftt das diesjahnge 32. Stiftungsfest am
24, P'ebrtiar in gewohnter Weise abzuhalten. Die
des I'fogrammes wird dem .^usHcluisse iibüHassen.

ue
Buren bMeMOigt i. B. In 17 BnadbuirkBii jß t, im guu#a alaa Um

That ein« grAfsere Anzahl jüngerer, wenii^r bekannter Architekten

mit Preisen iiedacht »ordcu, w&hrend die alteren, namentlich der

Sieger der ersten Konkurrenz, ganz leer aiisginffen und andere in

eine geringere Kategorie, wie bei der ersten 1\' :.1mi: : i-oz, versetzt

wurden. Nichts desto weniger Ist die Schiübäi':>igerung jenes

Gewährsmannes etwas gewagt.

Fflrt'hten Sic nicht, dass ich wQnsehen würde, d&ss er I n-

rerbt hatte; im (Jegeutheil kaim ich Sie ver^iichcrn, d&ss ich für

mein Wirken als Ktlnslier und I^ehrer mich in keiner Weise
mehr belohnt lindi-u würde, als wenn ich mii:h überzeugen konnte.

da«8 die jünger«.' Ueucratiou das nun verwirkücheu kann, wa» die

ältere angestrebt hat. Ich behauj)te auch durchaus nicht, dass

es nicht wirklich «o sein wird, ich spreche nur davon, dass die

Berliner Konkurrenit mir diese Ueberzeugung nicht Ifeigebracht hat.

Irh hoffe, ohne mi^sverstandeu zu wtirdmi, mich im Kr«iüe

der Fachgenosseu ireinnitbig iiber diesen Punkt aassprechen zu

können. Ks ist uiclit die altere noch lebpnd« Kflnstler-Generation,

welcher das Verdienst der ttegeuerirung, des Xeuaufschwunges

der modernen Baukunst «ugeschriebeu «erduu kann. Dieses Ver-

dienst gebührt unseren VorgiUigeni, deren einige wahre Bahn-

brecher waren, alier für sie lagen die Verhältnisse viel imgilnsti-

ger wie fiir uns und naiuentlicli wie für die jüngere Generation.

Ihnen ist es nicht gelungen, die Grundsätze, welche sie durch

ihre Werke in überzeugender WelN dKlMhao bnlwi, i» pcnic-

tische Leben einznffthreo.

(iiuisüger schon waren die Verhältnisse für uns. und das

Verdienst dieser giilcklichcrcu Generation wird es sein, durch
vereintes Wirken jenen Gruudsätzen wirkliche praktische Geltung

fencbaSt tu haben. Um gerecht ta aein, wird man engten
Ihre Tl«t koM ttiAagt to^ uad daii sie iii nnr

im engen An$chlus«e an die guten alten Traditionenen gelingen

konnte.

Diese Generalioa wird weni^r eifersftrhtig sein drtrfen auf

den individuellen Werth ihrer Leistungen, ak auf die Gnmdsätze,
welche sie durch dieselben zu beiesLigou bemüht war. Diese sind

das Kleinod und werden den dauernden Werth der Dcstrcbuugen
dieser Generation bilden. Aus diesem Grunde wage ich zu be-

haupten, dass der künstlerische Durcbschnittswerth der zweiten

Berliner Konkurrenz den gehegten Erwartungen nicht entspricht.

Wenn icli die Leistungen der Konkurrenz, soweit sie mir bekaiiui

sind, betrachie^ so muss ich erstaunen nber das fklaafs von Talent.

Geschicklichkeit und Kühnheit, mit der die Aufgabe erfasst ist,

über den Reicbtbiun und ülier die Schönheit dos Eiozeloen, ja

auch aber die Summe des Wis^iens, wwto Oker tfa OMrMrlolrh
keit, dit!«c3 an Mann zu bringen.

Vom Standpunkte der monumentalen Aufgabe und der Aus
fnbrbarkcit werden jedoch die wenigsten Entwürfe »^ine strenge
Kritik bestehen können. Das gleiche Streben nach Originalität,

welches schon einmal in diesem .lalirhnnderte die Haukunst an
einen gcfahrlicheu Wendepunkt gebracht hat, die gleiche Hugeduld.
die Baukunst von jeueu Fe»aeln zu befreien, die ihr ein langsamer
EntwicJclungsprozess nun einaiel mgela|t Mt, tritt UaiM HUT
allzusehr in den Vordergrund.

Das .\lles kann aber niciue Ueber/eugung nicht iuuiern, dass
die jüngere (Jeneratiou nicht nur dum iRTUfen ist, aoudcm dass
CS ihr auch gelingen wird, danjeniiyr

,

w.i die ältere angestrebt
hat, wirklich zu crr(üchen. Dass sie dieser hoben Pflicht ein-

Sdenk ist, dazu ist die vorliegende Aufgabe ein Prufuteia; iclä

ÜB und «ansehe, dass sie sich di^ bew&breo werde."
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DEUTSCHE BAUZEITÜNG. S5

Arohitekten-Vereiii zn Berlin. Vcrtaninihing am ]!>. la-

piirlW. Vorsitzender Hr. 11 ob recht; anwesend 185 Mittrlifder

gnd H G.<ste.

Hr.Barlels rcferirt tibpr Verliüiidsangelpgfiihcit, u.a. ühpi

des Antrag des Dresdener .Xrrliitfkti'ii- Vfn'iiis iu HetrcfT dfr

»liaftliof lii'r üurg Da nk w a r d f ro d ? iu H r a im »f Ii weig.

lOer leitigp Stand der AnKelejfcnbeit ist uimcren Lesem durch

uderweitige Mittheibingen in iiimerm IlUttf li<-kannt.j

Hr. Orth legt /.»nilrh.st einige, vor ftw» JO .luhren TOD ihm
inOrtondStelle eesjtmnu'ltp Studicu Aufnahmeu des in den mfWIen
tOthuideBPn Kditinneii iinrirhtiK dargKütellteii K a i » er d fi m fs lU
Speyer tot und spricht sich in den bcztiglicheii Krlauteningeo

Air me, bekaDDtlirh bereits vhd di in veriiitirb) lu ii , von Quast
wfof'bteoe Aesicht ans. da-ss der liaii iirs]irni!Klirh ohiip Gewßlh<>

lOfestelJt peweseD sei.

Der Ilr, Hedner (jebt brkdann 7.11 der lk*i|)rechung der ?oo
i&iii proJektirteD uikI in der Ati)ifuhniiiK begrifleneD Dankes-
kirfJif »tif dem WeddingpiatJ'e hiersetbst fiher, indem er

li' ize aileemeinere Bemerkungen zur McitivinniK der gewiblten

Stiltorm voraus schirkt, welchen wir die naiciistehesden Angaben
(Btseluneo. Schoo seit Jahren vprtoige er den Zweck, lur
Wif«d<>rhelebuDf der romantiicheD Baukunst, welche er speziell

I ir (he Jierliner Verb&ltnisse angemessener halte, als die Gothik,

bräutragen , ohne der let/teren prinzipiell entgegen treten

ta wollen. Der romanische Stil sei dem gothiscben in viel-

äcber Besiebung Qberlegeo und namentlich in dem Gebiete

der Kleinkunst wesentlich interessanter ausgebildet; er sei

fmwr in Deutschland nationaler als alle sonstigen Stilarten und
finr nicht zur völligen Entwickelunir gelangt, da dem Laude seiner-

nit die jetzt errungene Einheitlichkeit und ein Mittelpunkt, wie

» beispielsweise Paris fflr die Gothik war, fehlte; derselbe ver-

diene wohl mehr Interesse, als ihm xur Zeit lugewandt werde,
da er sich sehr bequem unseren modernen Verhältnissen anpasse
«od anfserdem in gleicher Weise wie die Gothik eine schaue
Bilerische üesammtwirkung gestatte. Im nbrigen sei es hierbei

nicht erforderlich, sich sklavisch an die oblirhen Detnilformen zu
ballen; vielmehr erscheine es wohl statthaft, iu ricbiigegi Ver-
<<äi)diiiss and Gefahl fnr das betreffende Bauwerk auch ander-
veitige Formen, welche sich dem Kähmen des Gänsen sweck-
Kibig einfDgMt, mr Vwveofliwf aa MageD, «k der Hr. Vor-
trigeode beisptdiwciw der DaolMikifdM dB StnlNvlUier4|]i«MD
gegeben hat.

Unter Hinweisung «nf HdÜfirfdM ansfeaiellte Zeichnungen
tüiam der Ur. BMuer Mdain «Ik lltnca, wn ihm filr dea-
idl» Zweck bcirbdielM Vn$At, «akhM bH BAtUdt aaS

die reicherp (rt-Kamint-Anlage und Ausbilduiij; und die knappen,
zur Disposition stehenden Geldmittel jedoch eluer Tmarbeitung
unterioj^pn werden miiitste und in einfacherer ebenfalls durch
Zeichnungen zur Anscbaiiimt; g< biactiler GeStalttUg dtr Aus-
führung zu (irunde gelept worden iHt. Wir dQrfen an dieser

stelle von weiteren Anpabeu (Iber daa letüter*" Projekt unter Be-
zugnahme auf die, ilurth bildliche Darstellungen erläuterten

Mittheiluugen in Xo. und SD des .lahrg. lss2 n. R!. .\bstand

nehmen.
Der Hr. liedner legt schliefsiich ooch einige Prmdcl-

Zeicbtningen für die von ihm entworfene Villa RlltferS Uw-
selbst in der Kurfilrstenstrafse vor.

Hr. Schwechten berichtet (Iber das Resultat der, bekannt-

lieb /.um ilritten Male ausgeschriebenen anrsemrdmiflichcu Moiials-

Konkurrenz fl)r ein jildiches Erbt>egrAbniss. I\s sind 31 Kntwfirfe

eingegangen, von welchen eine grofse Aiirabl als tretf lichi' Leistiiugeii

bexeichnet werden. Die beiden ausgesetzten (ieldjireise sind di'U

Arbeiten der Um. Messel und Seeling zuerkannt; aul-erdcui

i&t l>e&cblo>iKeu 6 weitere Entwürfe durch das Vereins- .Vndenkeu

auiziizeichnpn. Als Verfasser vrerden die Ilm. Angeirotb,
(intb, Ad. Härtung, Schnpmann niul Wesnigk ermittelt,

wahrend *ier Verfasser des sechsten prämiirten Projektes (Motto:
Oppleri nicht konstatirt werden konnte.

Der als Gast anwesende Hr. Becker ans Scböneberg erlAutert

einen von ihm erfnndeaen Apparat ztim Kochen von SpoiKeo
mittels ^N'asser- oder bampfbades, welcher u. a. von dem k<t»igl.

Kiiinniando des Kisenbahn-Regimeots anf Grund praktischer Ver-
' suche und vielfacher Beobachtungen sehr günstig b«urtheilt worden
ist Dem Apparate wird von letzterem nacbgerlkhmt , dass die

Bedienung einfach ist, dass das Essen sehr schmackhaft wird nnd
in den freATsen lange warm bleibt, ohne an Geschmack und Güte
einxubltfsen; dass das Fleisch sich durch Zartheit auszeichnet,

nicht zusammen schrumpft und beim Kochen einen ungewöhnlich

feringen Gewichta-Verlust (10 bis höchstens 90"',) erleidet; dass

iQlsenfrachte mm Garkochen nur '/> der auf gewöhnlichen Heerden
erforderlichen Zeit brauchen; dass das heifse Wasserbad die

Hitae sehr lange bewahrt, iiodcm, wenn beispielsweise alle 24

Stunden regelmallsig gekocht wird, eine sehr unbedeutende Wärme
(DampfitufOhning) genOgt, am das Kochen wieder in vollen Gang
zu bringen, daas der Apparat hiemach uniweifaUiift aiae !»•

deutende Erspamiss an Brennmaterial ermögliclil, nkdiM adt
der Masse der zu bereitenden Speisen w&cbst etc.

Wir mOsaen es aus vertagen, auf die von dem Hru. Erilultr

erlaaterte Kouetniktkn) des AppanUet hier eiosugebeo.
— e.—

T«rmi8Cht«8.

VearaiOteninganinfUMllaKdiorBatatMa. Bemc nelimeDd
tuf die betr. b der voijlhrigeii Ke.Md.BL iheile ich

Folgende« mit.

Ich balte es für sehr wahrscheinlich, dass die a. a. O. er-

vihnten Risse des Schornstein-Mauerwerks durch die Elinmaue-
nmg der Eisenringe veranlasst worden sind. Da ein derartiges

SüMl wohl sehr selten Anwendung findet, erlaube ich mir einen

iilnBefcBi Fall aiH meiner eigenen I>raus miUntkeOeik
Im Jabre lb79 wurde mein Ofensystem in der Pommer'schen

Portland-Zement-Fabrik eingefQhrt; da 9 vorhandene Schachtöfen
Brit benatzt werden sollten, so wnrde ein Schornstein mit rings-

um laufenden Rancbsammler angeordnet, der 62,.'> "< hoch und
ia Lichten 1,6S «> weit war, bei achteckiger Grundrissform. Der
Schornstein erhielt ein feuerfestes Futter, um event. die volle

llitse des durcbbreaiiendcn Schachtofens io denselben ablassen
n kAnsen. Der Ruebsammler war rand and es bildete das
Mauerwerk des Sdiomsteins gleichzeitig die eine Wand de« Rauch-
^mlers, der ebt'iifalU eine feuerfeste Ausmauerung erhielt.

OeneUe lag 8,5 üb«r Terrainhohe twd war durch 4 Oeflhungen
na I "> Höhe und 0,76 > Weile mit dem Scboraatein verbunden.

Obgleich der Schonuteiii »a dieser Stelle eine Wandstärke
= 4';, Ziegelstein -f 2 feaerfetten Steine erhielt so erschien es

»eeeti d^ r hohen Tem|ier»UireB doch wflnschenswerth, denselben
m binden. I>ie9es Binden wurde mit Eisenbahnschienen bewirkt,

welche senkrecht ringemaaert wurden. Um dieselben wurden
Hinge gelegt, die man gleichfalls in das Mauerwerk einschloss.

bei dem Eimnanefn der Schienen gebrauchte man jedoch die

Toindit, eie frei nod beweglich zu lassen, besonders auch in der
Längennchtung. Analog wnrden die Ringe nur nach der Innen-
Mte fest um das Mauerwerk gelegt, wahrend die Suisere Seit«

ba in einem Mauerscblitz von ca. 3 sich befand, so dass
taA hier eine freie Ansdebnung stattfinden konnte.

Obgleich nun wirklich im Anfang, als nur erst 3 Schachtöfen
Tcrbtmden waren, der Fall einuat, dass die WeiTsgluth des durch-

WeanemUfP Ofens in den Ranchsammler und Schornstein geleitet

sfodea amaete, eise eine Hitze-Einwirkung von 2 Seiten auf das
Ibnerwerlc stattfand, so ist doch nicht der kleinste Spalt ent-

Hlnden.

Bei ^Mgender Vorsicht durfte ein Binden der Schorn-
Iteiae aut eingemauerten Ei.semheilen in seltenen Ausnahme-
(ftllen au empfehlen sein. Audcxi jedoch verh&lt es sich mit
dM tafserlichenBinden von Mauerwerk, besonders bei Ofen-

tfätfOL Ich tiuibe,deaifBreiiiuioeKeii8trakleure eine Metliode
»wTiiwii Mia dotfte^ dfo kh lutiialeMEiMiaindieFiaiii

eingefQhrt habe. Es bandelt sich dabei um Schachtöfen, die

wegen Ausnutzung der abgebeoden Wirme ~ sei ee in steineia

speziellen Ofensjsteme, sei es zum Trocknen von Rohmasse —
oberwölbt werden sollen. Da die sich entvrickelnde Hitze eine

sehr bedeutende ist und da das Gewölbe einen verhkltnissmiTsig

groben Drnck auf das Widerlager inlsert, so nimmt man an
dieser Stelle gern eine Bindung vor, die aber oft als veraebüdi
sich erweist. Vor nunmehr 4 Jahren habe ich zuerst fngeude
Methode angewendet, die sich vollkommen bewahrt hat:

Ich lieb Grubenschienen senkrecht so eionenera, dass Kopf
und Steg in Manenierk imd derFnIji mit der Menor aobea bdiuüg
lag; dann vmrden lüMartigB ia foiiOlinlidier Weite magelegt
und befestigt.

Den ü^olg dieses Verfabiena suche ich darin, dass das

Mauerwerk des Schachtofens gevrissermalsen iu Ein/cl-Gewölbe
zerlegt wird, die sich gesondert ausdehnen können und
immer in die alte Lage zurtick kehren, da sie ihre Widerteier
in den Köpfen und Stegen der Schienen haben. In analoferWme
habe ich auch KanAle ftlr sehr helÜM Gase gebunden.

Veranlasst wurde ich zu dieser Methode durch das mirbdnaala
Verfahren, Gewölbetheile des leichteren Auswechseine «CfBa
sondert in eisernen Fonnen herztutellen, wie solche« ül aanclMB
HAttcaverkea und «bemiscben Fabriken ObUdi ist.

Sttdeiidoit Dr. Ate« Tonel.

Die Zwleobendeoken In Wobnh&neem ala Krankheite'
Heerde. Der Privat-Doxent Dr Emmerich in Leipzig hat in

einer — wir möchten sagen etwa« iseDsatiaine&gaArbten — Veröffentp

lichung auf die fiobe Bolle anänerkMiB fonadit, «ekbe das
Fdllmaterial aaierar ZwtadiaadedHa ia «r GeanndMtopflege

bdem «ir maoebee, «ee Dr. Emmerich ttberflassiger odw
ananterrichteter Weise vorbringt — wohin beispielsweise auch die

Behanptimg rechnet, dass die besten LehrbQcner dr» Hochbaues
als bestes Ftlllmaterial für Decken alten trockenen Bauschutt (!l|

empfehlen — Obergehen, heben wir aus seiner Veröflentlichuug

einige Punkte heraus, die neben dem Ansprach auf Ncuhek
auch demjenigen erheben kAnnen, einer ernsten Beachtung und
Prüfung wUrdig zu sein Letztere schcüit (ins wenigstens nicht

übertbiahiig, da wir die Zuverlässigkeit ^ener trotz dur Siclierfaeit,

mit der sie bingeetellt werden, noch ucht als über allen Zweif«
erhaben betteehlaa fctanen.

Angenommen, so meint Dr. Emmerich, da.^^ man beim Neubau
auch ganz reines Fallmaterial vorwendtt brutt', äo w(krde doch im
Laote der Zelt dorcb dat Bewohnen dee Uauaee, oamentiiÄ die

pariediM^ Jtoiniiaaeca dar WMMn laitWaaeer, eine Maika^
Digltized by Google
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Tttiuueiiiiguiig mit fäuluiitfllifM «Mngaoiachen Stoffin lieb er-

geben und « werden in dem so Tertinreinigteo Material die aogen.

Spaltpilze, denen man hente den banpts&chlichsten Antbeil bei

der Verbreitung ansteckender Krankheiten zuschreibt, eiiMO tMgft-
Michneten Aufentbaltaort finden. Ihre beiden Lebenabedinnogen:
Feuchtigkeit und Wärme, lind dort erRillt; denn abgesehen von

dar durch die Rauchrohren, die Aafttellnng der Oefen etr. sich

ergebcflden besonderen Erwftnnuog der Deckenfillliing, scheint die

Tenimstar dieser siemlicb unabhängig zu sein von der Zimmer-
TenpcrMor — hftchst wahrscheinlich in Folge von Gihrungs- und
Zenetiooga-Prozessen. Dr. Emmerich benift sich zu dieser Be-

hauptung auf einen Spezialfall, in welehen bei einer Zimmer-
Temperatur von 16 »C. und anfserhalb der Hettperiode — bloCs

in Folge des rapiden Verlaufs des Zera^tzunss- Prozesses — die

Temperatur bis auf 32* C. anwuchs. Diese Temperatur soll nach
Dr. Kodt's bekannten Entdeckungen diejenige sein, welcher Tu-
livM-Bacillen mindestens bedflrfen, um leben zu können und es

«In Baglich, dass in den Zimmefdcciwii die natfliUche finit-

lltte dieser Organismen aufgefunden llt, ittdi welcher Dr.Kech
bisher TeriefaUcIi Uoedwi hielt.

In saUreidien Proben von Decken -Ffllliuteriel fand Dr.

Emmerich grelhe Heiligen nm Btibebeii-Belrterien und in wiuse-

r^en Attscftm nne VwaMeM «alwieltelte sich häufig stinkende

Fftnlnita. Oenvift den oaeli dieeen nad soostigen Entdeeiningen
— von denen lelbftTeTatjUtdlich der Hweadiwaou» nicht laeni-

nehmen kt — die ABridit anegeeprochen «M: «daas halB noch
•0 Teipeiletcr Uoteifniid tigend eine« Kmnm m hedeaiUich tei,

ab die hannlMea 2anMfbddan, auf denen vir naa tagtäglich

hoimett nad «dcha Ama oad Raicbe Ja cleidMafi flfäde ge-

flfadenl"

Mar man Ober aokhn nnd andere itaA gcArbten Bohilde-

anoh mit ilfhialwiiitm hinweg gehen, so dOrte hi der-

I WdM doch gichl äm Schlnufolgerungen abgethan «erden,
I Or. EaBMridi gdangt, ametatiche Normen* Aber da*

nihnalariri, wonad! er

««idgcr hTAaiiidt Mellan. all einei

wiadmoIteB Bolahinut du graftea nUiknma
der AajriauBhalt Aber ab adAtahMta
iadaDhllt dn TocaeUag Dr.

Dedoa-FBHmtarial aar Stalfc

. oft

iaBodeotnng

ab
«dche

iM foa oraaaiaahaii SahataiisaB, voa Schwefel, Pboe
phar, Kairuad Mmaaatn» aiadi aonto daa» man aar Fnb
Wdea ab mItoBdiat dfc&t MMTabeadenPlMa» ana guttnHateria:FiMBB ana guttn Material

ih Autrieb oder Triiiknng[die Bretter etc. dasederch.
mit Oel for dem JEtodchiMB ton Feuchtigkeit sichen aoIL —

El ibd hlamach KcUinirait Aa^ oaiSdiladm ab Da^-
fmiadttal lagdmlUg an nmaiita, wllnnd Lahmbodan In den
meisten FaUen bededrikh lein wini
hat Banuinuag Tan vefnem aAaiftn Sand und Klaa

der lUliMr WaaMrvanaHtiiBf. In der
Gcnemlianammlung des Niederrh. Terra» t AAntL Ommdheita-
plhfe im November v. J. bat der Direktor Hr. Hege ner Mitthei-

magea tber die schwebenden Pr^ddite snr Enreiterung der Kolner

Wiaanrerke gemacht Wir entldmen dem Ober die Verdnaror-
aammlnag in der K. Z. eretatletea Referate ein paar Pimkte Ton
allgemeinerem Intereeee.

Hauptveronlassung nr AnftteOttOf des Prc^ekla war der

enorme Wasser^t^rtiranrh, der lidi im Sommer 1661 nigte; einer

normalen Leistungsfähigkeit der MaMhioen von 15 480 «k» pro

Tag alellte lich damals ein Verbrauch von 25800 aegenaber.

Ea eatataad die Frage, ob man Abhälfe durch Einschrän-

kung des Terbranehs oder durch Vermefanmg der Waieermenge
ichaAn solle? Der erate Weg ward TerwoinOt weO die grofse

BewohnuDgsdichte der Stadt so wie die Abfllfarasg einer beträcht-

lichen Menge Ton Abfallstoffen durch die offenen Rinnsleifle als

Uebelstüsde erschienen, die durch möglichst hohe Wasserzu-
fOhmng gemildert werden musaten, um so mehr ab dasn gerade
in Köln keine überm&fsig grof^n Opfer erfordert werden. Biniu
trat die Erwägung, dass möglicherweise die Wahl dea ersten

Weges, eben so größte Kosten erfordern könne , als eine beträcht-

liche Erweiterung der Werke. Schätzungsweise wflrde diese

1 OflOOOOM Kosten erfordern, deren Vertinsnng und Amortisation

auf 9 's = 90 000M pro Jahr zu veransdilagen sei. — Wenn min
eine Beschränkung des Waseerverbrauclis durch Wassermesser
üinfQhre, so wQrd« die Beschaffung etc. dieser einen Kostenauf-

wand von 600 OOOM und einen Zinsei>- und Amortbatiousbetrag

von 75 0(JO verursachen, so dass es sich hinsichtlich des

tinan7.i»'l)»'ti Puiiku-s b<'i iii>r Wahl zwischen den beiden

Wege» nur iim «Icii jährlichen Mehraufwand von 15 000 >^ han-

delte, ein Betrug, der gar niclit Ihk Gewicht fallen könne, wenn
man bedenke, diiss mit ihm e:iie Steigerung der Leiatungslähig-

keit des Werks ant mwadas Doppelle dar bbharitea, d.b. aif
45(ViO tb" pro Tilg erreicht werde.

y.a «ind für die Erweiterung prcgektirt drei neue Sauge-
bruiiiifu Im den vorhandenen zwei), 2 Maschinen von je 60 I'frdkr.

für ilt-n Itctni-h der SHii(;>-|nimp*>ii und 2 Maschinen von je

200 Pfrdkr. für Uta lltitxieb der Druckpumpen. Desgleichen ist

ein neues Hauptrohr zu legen, weil man wegen der entstehenden

Steigerung der Stobwirkongen Bedenken trägt, die

(ieschwindigheit von etwa 1 " im bestehenden Hanptrohr
steigern. Das vorhandena Bescrvoir soll dagegen eine VergrAlke-

rang nidit erhalten; man will aber ein Staadrohr
wridiea flb db alta od ae

Chronik der Tliaat»1mLnde. Die BeOie der Theaterfarände

des Jahres 1888 ist mit einem FaUa wo «ms aafsergewöhnlicher

Schwere — wie er glOcklicherwaisa nur Mehst selten vorkommt
— durdi den Brandl des Zirkna In Bardyeaaw am Abend dm
14. Januar arOitaet worden.

Brndjenew in Volh}-nien — Gouvernement Kiew — Station

der Lemberg-Kiew, besaßt einen gröberen, mit Bühne
fersehenea Zirkus, der in provisorischer Weise in Holzbau

mit enier Zwisdienlage der doppelten Aui^nwäode aus Stroh

beigestellt worden war. Mo Beleuchtung des Hauses wurde mit

Petroleum bewirkt; spezieUe Löschvorkebrungen acbelnea insoweit

allaniingB vorbanden geweaeu in aeio, als man einige Behälter

mit Wasser aufgestellt nnd auch Schl&uche angebracht hatte.

An dem UnglAcks>Abend soll der Zirkus von ca. 800 Personen
beencht gewesen sein. Um 9Vt Uhr, grgen Schluss derTofStellong,

kam Feuer zum Ausbruch und es entstand die gewOhaUclie Panik,

gefolgt von einem allgemeinen Gedränge nach den, wie ee scheint in

nur ganz unzureichenderAnzahl vorhaudenenAnsglngen. Dabei sind

theits durch Erdracken, meist aber wohl dnrdi einfaches Ver-

brennen, mehr als 300 Menschenleben verloren gegangen, wi<>

selbstversUkudlich auch der ganze Bau mit dem angebauten Stall

und den in demselben aufgestellen l'ferden.

Nach den ersten Ermittelungen sollte das Feuer im Stalle

durch Unvorsichtigkeit eines Rauchers entstanden sein und seine

rasche Ausbreitung der Lagerung der Petroleum- Vorrithe in d»o

Stallräumen selbst zu danlceu haben. Die neuesten Nachrichten

bezeichnen alier das Abbrennen eines Feuerwerks auf
der Bühne als ßraudursache. Die Feuerwelu* traf erst verspiitet

auf der Brandstätte ein und fand Ix-i der Ankunft die Wasser-

hflbel und Schläuche eingefroren. —
An Umfang des UnglOcks geht die Katastrophe in Berdyew-w

rni<h iihiT die ilf.s Wiennr Uiritfth<Ml>'rs viirn H. I>pzhr. l^^l

hinaus — entsprechend alierding« dem auch viel gröberen Leicht-

sinn d« "
"

r dl l:ih' -Medaillen für Loistungen auf dem Gebiete
des Bauweaena. Narbd^uj in l'ri'ursi n ln^ndts Medaillen zur

Anerkennung von Vt-rdiiiisicn auf di'iii (Ji'hiiio des tk<»eibe-

we«!»tvs und der I.aiidivirth&i hai'i itur Vcrüicilitiig gelangt sind,

solleu solche tortau aiuh an solche PHrsoncn verliehen werden,

welche durch hervor rageude LcistuiiKeu iü ktinstlcrisrher oder

wissenschaftlicher Bcziehiiu^; um das vaifrlaiidischo lUuwesen
Verdienste iidi crworbea liabvu. Ijieseibeu &iiid uaeli den Kut-

wQrfen von Prof. Bcrideuiann in Dasseldorf ausgeführt und Heiiien

in Gold und Silber Rcpriiifi ; dif Vorlpihong der goldprien .Medaillen

hat sieh Se. Maj. der Kdniff vorhi'hilllen , W&hreud die ailberuen

von dem Hrn. Minister der fifTeutl. .\rbdten verth«ilt werden.

yafandba fibar die Verwendang von Oel ztim Abstillen

der WaUan. la der letzten Zeit ist vielfach von Versuchen die

Rede gewesen, die an der Hafeneinfahrt zu Aberdeen zu dem
Zwecke angestellt wurden, den Effekt zu ermitteln, welchen die

Aufschüttung von Oel auf ^turmbewegtes Wasser ansabt. Diese

Versuche sind neuerdings sowohl in Aberdeen als auch ia

Tjnemouth fortgesutat worden und di« Resultate derselben babes

die Sache auch so aiemlich geklitrt.

WAhrecd man zu Aberdeen das Oel mittels Pnmppn rmd

Rohrleitungen auf die Wogen brachte, wurde dasselbe zu Tyne-

mouth direkt vom Bug des Dampfers Eatt Anglian auf jeder

Seite mittels grofser Glasflaschen langsam auf die Wogen ge-

schüttet, liebte die danne Oelschicht auch keinen Einfluss auf

die Formation der Wollen aus, so hatte sie doch eine sichtliche

Wirkung auf die Entstelftjug der Brandung, indem die Oelschicht

den sogen. Kamm der Wellen zum Verschwinden brachte.

Indessen scheint das Oel weniger grofseu Schiffen als vielmehr

kleineu Fahrzeugen wie z. B. Fischerbooten etc. b«im Einfahren

in den Hafen nauien zu Ic^nnen Die Verauehai die sowohl mit
'

Petroleum als mit Seehuudü Thraii auueatellt wordan, ergaben
j

femer, dass bei gieiebem Jbidekt von letstarem gageuaber dem
|

Petroleum das halM <)nantnm atnreichle.

I

PerHOual • Nachrfcht«a.

Bayan». Ernannt: Betr.-Ing. Volkert in Neii-Ulm Jtiun

liez -Ini;. in Hof, Abih -liip. A. Kester in Markt- Hedwitz zum
Betr.-iug. in Neu-Ulm uud Ing.-Ass. 0. Zahn in Ingolstadt zum I

Abth.-lng. in NOrnberg. — Versetst: Ahtt.>lng. K. Wagsar
j

T. NOrnbei^ nach Markt-Redwitz.

Brief- nnd Pragekasten.
Hrn. C, H. in A. Ueber Einrichtung von DampfbUkanien

verweisen wir Sie auf die

des vor. Jahrgs. d. Ztg.

Dg von iiampibMKar
atterahiTMuaha, 8. 110

UmuHmtmimlt «n Krast T*««)i« to Bwliik Vii «• IMMmi v«IBtw«nllfli K. E. O. FiiUek, Bcrao. Diucki W. Mo
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liUH: rebcr •!« mo« KosilrulitloB l>o*il«r M«nrm, — (iMrMirniiiir nach

KviKOi ^roiH A RAldcrmAnn for l>«m(ifX*-A«ei. — ItUi h « 1 1 u^K^n not V«r-
tl»tti AltUUktm- tui IncuiUar - VwalD Ac NiMltirhirlii und WrMfal«a. —
jlüMMkM* tafMtHr-TtnlD la BfMMik — VaraUehl«»: OmmMmMm

•rttuntr il»r f(fUL> plnr« Wmifhm (Tli du lUiltitrhe TlFHi*a-Aiiil la Fnak-
furt i. >I \ i.i; r-m/t.r.iiil Ulf 7'h»U'rl<r(n>le fic« Jihri'i I^S2. — Oiroaik
d«r Tlieaiuhrtiidc. ^ Tbor- und i'eaiterbrwlill^j*. OrdeiU'AuuttcbauiiiWB aa
riwir«. T«(Mkar. — Z*4taa««k«a. — P«rMBal-Ii**lui«hlaa. — Brl«l-
d4 r(»r*kMlta.

Ueber tin« neue Kontlruklion hohler Mauern.

I

ei eiooni vor einif^n Jahreu von mir eriiauteo Wohn-
haus« hte ich die unliebsame Erfahrung, dasB
eine gegen SOdwest gerichtete Giebelmauer, ob^«ich
sie io der Obllchen Weise mit einem 7«« weiten

t Ilohlraumo auigefObrt war, vom Srhiagregen total

ij.rrhij.iüit ni;:J('. t itic Krscheiouug, die bei siUnmtltrhen seit 30
Jahren von mir in ähnlicher Weis« isolirten Gebinden niemals

losgekommen ist.

Die Hauer ist unten 45«», oben 81 <-<>> stark, der Hohlraum
na der AufsenflAche durch eine '

. St. »tarke, durch einselne

Bisderstone mit dem inneren Mauertheil verbundene, in Kalkmörtel
aulgeiflhrte und mit Zement gefugte ZiegelmAuer getrennt. Sie

liegt allerdings vollsUbidig uugcgchatsti lUe Gewalt dn SOdwwt-
viiüies, welcher den Hegen iu fut
Bonnaler Richtung gegen die Mauer-
dldw treibt , wird weder durch

Docfa durch UAume ge-

Um nun Ähnlichen Uiuutr&glich-

keiten rorzubeugen, habe ich bei

fpAter ausgefahrten Geb&udeu die

IsolirtuftrAume uicht nur 7'^™, sondern

W" breit angelegt, auch die Ver-

bindungen der beiden Mauerhiüften
nicht durch einselne Binder, sondern
durch '/i Stein breite Mauerpfeilcr
bewirkt; es wird dadurch nebenbei
die Stabilitit der Mauern gegenOber
der sonst vorhandenen gans wesenüich
crbAht Um die Ueberleitung der
durch den Schlagregen benror ge-

rufenen Feuchtigkeit des aufjeren

Mituertheils nach dem inneren su vw
bäten, liefs ich die sich oberbiiidfledeB

Köpfe der xa den VerbiodusmleUern
verwendeten Ziegel in heiAen Kohlen-
tbeer tauchen; diese Voraichtsmaafi-

scheint mir aber nur bei den
Msotra, die gagen Wettarseitan liagta,

Mdng in sein.

Fig. 1 zeigt die Anlage eines

derartigen Mauerwerks, welches aus Stein starken Mauern
b«aieht und «ioe GeMuamtdicke ¥oa 88«" hat^im Qnin^iM und
eriinlert

Öffnungen.

In Fig. 2 ist die Anordnung des Ballwmanflagers und dieKnh
Kniktion eines Fensterbogen^ dargestellt Die Balken Hegen
Dicht auf durchgehenden Mauerlatten, sondern auf einaelnen

B«hlenstflcken aus Kichenhol« von etw» 80 Lloge und dar
Breite und Dicke eines Ziefiels. Dia BdktDMdrar «hnHMi vor
der Mauer liegende Ankerpl itten.

Fig. 8 zeigt die mit den iu Fig 2 dargestellten abwechselnde
Schicht des Fensterbogens. Diese können auch einen Verband
wie Fig. 4 zeigt erhalten, wenn der Bogenanschlag weniger als

Vi Stein vonvringeii mU. Di« dann in jeder 2. Schwlit enuttebea-

den Kopfstiickchrn a kennen knnso1artL| TOrtretcn zur Unter*

stfltxung einer tiarh iicjfenden Derk^jchicSt d. —
Ich hege durchaus kein Bedenken gegen die Anwendung

dieser Mauern lu Umfassungen Sgeschossiger Gebumh' von mitt-

leren Geschosshöhen und Zimmerliefen. Dieselben haben nach
meiner Ansicht nach Vollendung des Baues mindestens diegelbe

Stabiiitit, welche masaive Mauern von 1 , Stein - Stärke in den
ersten Juten ihres Beateheos besitzen, weil bei letzteren der
Mörtel im Inneren der Mauern noch jahrelang weich bleibt, bei

ersteren alter sehr rasch, meistens schon wahrend der Baoseit
erhärtet Ein weiterer Vorzog dieser Mauern ist der, dass sich

die aufsen liegende Hüfte viel leichter in sauberer Robbauaus-

fOlinuig lienteUeo lint, als bei massiven und bei bohlen Mauern
der sonst ältlichen Bauweise; voraugs-

weise eignet sie sich zur Auffabnmg
•tu lauter halben Steinen. Auch
die Aufführung der Mittelroauern nach
dem beschriebenen S)'Stem bietet ver-

schiedene Vortheile, nämlich aulker

der Haterialersparniss, welche etwa

\U des zu msssiven Mauern von
gleicher Starke erforderlichen Mate-
rials betriigt, die Möglichkeit, die

Ilohlrtome an VentiuUionsrohren,

Heiikanilen und, In nntaiscordnaMn
RinnMBi m WH^Mbinhen anwi-

Flf 4.

Die Entfenwag der Bindepfeiler

oo einander habe ich , wo sie

nicht durch die Anlage der Fenster*

und Tharöffnungcn Itedingt war, zu

etwa 1 <" angeuomineo.

Bei Gebäuden von gröfsercr Ge-

Bcboeshöhe und Zimmertiefc, sowie in

den unteren Geschossen mehrstöckiger

OebAude kann man den einen .Mauer-

tbeil ja I «der nach BedQrfniss l'/.

Stein stark anlegen und zwar empfiehlt

es sich bei Balken tragenden Maoern
den stärkeren Mauerthcil nach innen,

bei nicht lialkcn tragenden aber nach

aufsen su hgan. lelateres weil der dünnere Mauertheil leichter

durchwärmt wird, die tsoUrende Luftschicht aber die Wärtoeab-

gäbe an den äuTseren Mauertheil verhindert.

Dass wir unsere Mauern bei Anwendung eines guten Mörtels

und bei sorgfUtiger Ausfahrung weit schwächer anlegen durften,

als wir es gewohnt sind, lehrt ein Vergleich mit den holländischen

and amerikanischen Bauten; auch bei den oben beschriebenen ist
~ gutes Material und saubere Arbeit, besonders auf vollfugiges

sm zu achten.

Die von mir bisher, allerdings nur in geringerem Umfange,
ausgefQhrten Mauern haben bis jetzt nicht den mindesten Anlas«

zu Bedenken irgend welcher Art gegeben, und ich glaube daher
den Fachgenossen diese BauweJsa aBpJidilen zu dürfen.

Holaninden, 1882. J. SehmOlek«.

OufaMrmi Neh 8y<t«n Bamdt

Das Streben der Techniker, für gawwMicha Anlagen Feue-

nagen mit abaoloter Rauchverbrennung su Bchaffen, ist in der

ktatisn Zeit ein sehr intern ivea gewesen, veranlasst theils durch
die Forderung der Oekonotnie, theils durck die dringlich f*wor-
deoen Beschwerden, welche sich in den dkht kavOUiKtaa Mdten
Aber Kauchbeläsiigung erhoben haben.

In letsttr Zm kabeu namentlich zwei Bpttm ftr Baach-
Twbrennang in Fadlkreisen Aurmerksamkeil (nagt; 4aa VW
W. Heiser Co. inBetlm, itmrmstr. 7 und daave* Baradtdk
Baldernann in Finkenbeerd a. d. 0.

Letatere nb 178^2 for das dentaeha Reich patentirte Feue-

nng varnreodet swei HaupUheile, den Generator und den Ver-

Ersterer besteht ans einem schachtförmigen Raum mit Trep-

pe bezw. Planrust, je nachdem die Feuerung durch Bratm- oder

sieinkoU« bewirkt werden soll, von ca. 2 Fliehe und braucht

sieht flotlnraBdte anmittelbar neben dem TerbrcBnungsrania su
liegen, ^'^ndem kann event eine anderweitig passende abgetrennte
IjLg' erhalten. Auf dem Etablissement von Gaul & Hoffuiann

tp Frankfurt a. d. 0. liegt der Generator a. B. anfterbalb des
Kesselhauses unter freiem Himmel, durch einen 19 • laiifsn Kanal
mit dem Verbrennungsraume verbunden.

Von dem eng gehaltenen Tergaaungsrsume gelangen die Gase
in eine Kammer, welche aU Gasraiermr sowie snr Ansgleichung '

des Druckes im Generator dient Büttels sweier Kla|ipen kaim
der Zotriu dar Ocneratoq^e aa dem auB VerbrauHngKanaM
ttiendaa Kaaal mafirt weriiDi

k MdwMw fir Dmpfktisel.-

Der Gang der Feuerung ist folgender: die vom Generator
kommenden Oase strömen in die Unterkammer A', welche

mit Steinen aosg«Mtst Ist, nm durch Oberflächenvergröfse-

nmg die Ausscheidung von noch vorhandenem Theer etc.

zu erro^urlirhen. Von der Untarkammer A' gelangen die Ga^e

durdl schräg gefahrte ZQge in zwei Kanäle a b, in denen sie an

den von den Feuergasen erhitzten Decken vorgewärmt werden.

Erwärmt treten die Oase in die Oberkanmiar il, von der aas sie

durch eine Anzahl von acMhafBrmlgen Oeflhnagen in den Brenn-
raum Ii fflbergehen.

Die zur VerbrennuBg erforderliche Luft wird dnrch zwei

Kanäle c angefahrt, an deren Wänden sie sich erwärmt, um
sodann in eiserne Rohre LL zu gel&tigcu, die allseitig von

dem Flammen ItespQlt werden. Diese Luit tritt dann durch vier

(zu je zwei einander geneiiüber liegende) Oeffnungen so in den

Brennrauin ein, dass jede der beiden zurGasausstr<imung dienenden

Oeffnungen von zwei einander gegenilber liegenden Luftströmungen
— die aus Oeffnungen L L komraeu rechtwinklig gefasst wird.

,

FHe Verbrennungsgase ziehen uuter den Kessel entlang, durch-

streifen nach vom gebend das Flammrobr des Kessels und gelan);en,

den Kessel auf beiden Seiten heHpikleud, in den Schornstein. Wie
Versuche gelehrt haben, ist die Misulmugs-Temperatur der hoch
erhitzten Verbrennungsluft und der minder erhitzten Generator-

gase ausreichend, um die liesl&udigkeit der Flamme zj sichern.

Der Betrieb der Feuerung ist ein höchst einfacher. Nachdoin

die Kohle auf dem Kost des Generators entzündet ist (wobei

iIinMUehe Sdrieber nnd AneMmnnfiMhaBgaB fto Gea an Ver-
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brHnn4'r gpfitTnet sind) pnt-

wickolt sinh runilfhst Kohlen-
Oxyd. Sobald die Kohle theil-

weise in glühenden Znstand
Kelani^t ist, wird der I.uft/.ng

durch geriuRea Sehliefsen der

R4>f;ulirnn[,'sklapjien vermin-

dcn und di*- Koblenoxyd-Knt-
wickcl'iug gebt dann ferner-

hin gicichmftrsig vnr

sich. Dag Kiubringeu eines

brennenden KegeDsiandes in

den Verbrenuungsrautn gt-nflRt

alsdann zur KntzQndung des
Gases.

Der wechselnden liean-

spruchiing des Ko»^ols bez(tg-

licb der Dampfinenge kann
durch gehörige Itegulining

des ZuHuüses von (ias und
atmo^pbiiriseher liuft genOgt
werden. I>iese Art der Ko-

gnIiruQg ist einfacher und viel

weniger koäispiclig, ah lici

deo gewöhnlichen Kesselan-

lafea mit Plan- oder Treppen-
rost, da eines Theils ohne .

Störung a>if das Feuer im
Verbreuniiagsraiime einge-

wirkt werden kann, und andern
Theils zwischen der'iaHhilduug

im Generator und der Oeflnung des RaurJiüchiebers

Regiilirungsklappcn genau einzuhaltende Verhiillnisse

ftir. I.

IC

-.i

fit. II.

resp. der

bHbtehen.

dem AusstofUen von

sind, hervor gehoben

Die Bedienung des Generators,

der alle zwei Siun<len ein Mal
beschickt wird, ist Ihm weitem
nicht so von der (ii'S<hicklirh-

keit des Heizers abhängig, wie

bei direkten Feuerungen.

L'eber den Kffekt dieser

Oasfeuerting mögen die Re-
ätdtate eines Verdampfunss-
vorsuches mit märkischer

Braunkohle , welrhem ver-

schiedrije Spezialisten bei-

wohnten , Auskunft geben.

Der Heizwerth der zur

Feuerung benutzten Kohle
betrug 3 237 Cal.: es wurden
im gaiuon 10,8tX)' Wasser
von durchschnittlich 10" C.

verdampft und dazu 2 'JGO

,
Fördcrkohle verbraucht. Die

_ I

Verdiim|ifung betrug mithin:

i
pnj 1 ^-t Kohle ».»JT'.t U Walwr

I

— ein sehr hohes Resaltat, da
I bisher unter den ganstigslen

I Verhältnissen höchstens 2,6 ^
Wasser vcrtiampft worden

sind. Au&er dem pekuniÄren

I

Nutzen, den die möglichst

vollkommene Verbrenntmg
sichert, verdient der Wegfall

aller Hctaittjgungen, die mit

lUuch durch den Schornstein verbunden

zu werden. Seiberti.

Mittheilungen

Architekten- u. Ingenieur-Verein für Niederrhein nnd
Westfalen. CMittbeilung nach den gedruckten Siizungs- Proto-
kollen.)

Hauptvcrsamminng am IG. Dezember 1882.
Hr. Schoen sprach Aber:

den Hau der Verbindungsbahn zwischen den Stationen
Uuiliemin und Vivegnis in Lattich,

welcher, in den .labren 18G9— 1817 hergestellt, ein bemerkens-
werthes Heispiel für die NAherrückung des Kisenbahn-Verkehrs
an den Stadtkern bildet. Die Vorbereitimgen fitr den Kau dieser

nur 3,831 ^'o langen Bahn haben die reH[»ektable Zeit von
18 Jahren erfordert; sie ist ihrem Systeme nach als Tiefhaho
ausgcfohrt worden, bei welcher 2,263'"» Hahnlilnge in Tunnels
und 1,508 km in lunschnitten liegen. Die Baiikusten haben etwa
8 500f)flO Frcs. d. i. 2<:, Millionen pro '"»erfordert. Im übrigen

ist die Bahn 2 gleisig ausgeführt, mit dem Minimal-Itadius von
800" und der Maximal-Steigung von 1 :42.

Die lange Bauzeit und die hoben Baukosten haben ihre

I'rsacben iu der Langwierigkeit der Gninilstücks- und Häuser-
Krwt^rbungen — von letztem mussten allein fOr die hinter dem
Jusiizpalast in der Stadt angelegte Haltestelle !'fi im Werthe von

ca. 2';'i Mill. Franken erworlwn wenlen — theils in licsonderen

Bauscbwterigkeitcn auf die man von vom herein nicht gerechnet
hatte. — i>ie Bauschwierigkeiten erwiesen sich am gröfstcn

in einer Tunnelstrecke, welche unmittelbar neben der iN'kannten

geneigten Kl)ene der nach Brüssel führenden Bahnlinie liegt.

Trotz der sorgfiUtigsten .'Xuszimmening schuf der wasserreiche

Untergnind der Hauptbalin sich Wege durch die Fugen der

Pf^hlung, welche Veranlassung zu Dammnenkungen gaben. Um
nicht den Bahnbetrieb zu geflihrden, war Kinstellung der Bau-
arbeiten und Auffindung eines anderweiten, die fiefahr von der
Hauptlmhn abwendenden Bausystems erforderlich. LetztereK er-

gab sich in der Herstellung der betr. Tunnelstrecke im offenen
Finschnitt; man schlug hinter den Fluchten der beiderseitigen

Widerlager Pfablreihen ui:d theilte den durch diese eingi-schlossenen

(10—12" hohen) Krdkern durch Querwände in Abthi^ilungi-n von

je etwa ! " Liinge, in deren jeder die Herstellung des Tunnels

separat lM>wirkt ward. Die TnMrkenhaltung dieser kurzen Bau-
grulwn ges4°hah durch Abdichten der bcrgseitigen Pfahlwaud und
Absenkung von Brunnen lAngs derselben, die man nachträglich

wieder mit Beton verfülltc und übcrmauerte. 8,0 nach dieser

Bauweise hergestellter Tunnellünge erforderten ca. 230 000 Frcs.

an Baukosten.
Bei anderweiten Tunnelstri^cken verursachte die Sicherung

der unterfahrenen Hauserfundament« Schwierigkeiten und in noch
andern Fitlleri traf man mit dem Tunnel auf einen verlassenen

Steinbnich, bezw. ein alt4-H Kohlen- Flötz: Hemmuisi>e, welche zu
grofsen Zugcrungen und Schwierigkeiten der Ausführung .\ulasa

gaben. Dazu führten auch die Kinschnittsstrecken der Bahn un-

vorher gcsehenK Bauschwierigkeiten mit sich, die mehrfach zu
Abänderungen der ursprünglichen Baupittno und BaudiKpositiouen

Veranlassung wurden. -

Aus einer früheren Vereins- Versammlung wird hier das Wesent-
liche aus einem Vortrage di-s Herrn Wiethase al)er:

Das neue Krankenhaus zu Antwerpen
nachgeholt. Der Vortragemle behandelte sein Thema vorwiegend

aus Vereinen.

vom Standpunkte der Beziehungen zwischen der gesund-
heits-technischen und architektonischen Lösung der

Aufgabe und hob zunächst hervor, dass während gewöhnlich die

gesundheitstechnischen Kinrichtungen nachträglich an eine auf

dieselben nur im allgemeinen I{Ocksicht nehmende arcbitek-

I
tonische Lösung angeschlossen werden, man in Antwerpen za

der Neuerung übergegangen sei , das System der Anlagen
gesundheitstechniscber .'\rt gewissermaafsen zum Ausgangspunkte
des Werks zu machen. Redner erkennt an, doHS hierin ein

Fortschritt liege, weist a)»er nach, da.«s unter der Einseitigkeit,

mit welcher die (iesuudheits- Technik ihre Zwecke hier ver-

wirklichte, der architektonische Theil gelitten habe und plädirt

Bchliefslich für ein möglichst einmüthiges Zusammen-
gehen der Architekten und Ingeiiieure und Wahrung des
Gleichgewichts bei Werken, iu denen ihre gemeinsame Thatigkcit

in Anspruch genommen wird.

Das lür 400 600 Kranke erbaute Antwerpener Krankenhaus
ist auf einem Terrain von 280 » Länge und 200 "> Breite mit

42 320 (lesammttlAche nach dem sogen. Pavillon -System er-

richtet worden. An einen der Form der FUi])se sich nähernden
Korridorbau, der mit geschlossenem Keller- und Krdgeschoss,
dagegen mit offener (Tallerie als Obergeschoss ausgeführt ist,

reihen sich folgende Gebäude an: 10 Krankenhäuser; Operations-
haus; Lciclieuhaus; Verwaltungsgebäude: Wohnhaus der Kranken-
pflegerinnen (35—40); Kai>elle; Kflcbengeteude (gleichzeitig die

Säle für Kekouraleszenten, die Speisezimmer fOr diese, die Aerzte
und die Dienerschaft, sowie die Wohnung des Apothekers ent-

haltend); Badehaus, endlich Maschinen- und Kesselgebäude. Nur
die Küche ist zentral gelegt, das Maschinen- und Kesselgebäude
ans Knde gerückt worden, wie ebenso das Badehaiis; letzteres

theils deshalb, weil es gleichzeitig für allgemeine Zwecke dient.

Die Krankeusale sind im Grundriss rund gebildet worden
und nehmen je 20— 26 radial gestellte Betten auf; durch vier

konzentrische Mauern, die durch beide (ieschosse reichen, wird
jeder Pavillon in Abtheilungen zerlegt, welche Ifczw. für verdorbene
Luft, für Aufstellung der Betten, für vorgewärmte und frische

Luft und für das Aufsichtüpersonal dienen. Pro Bett entfallen in

den Krankeusäleu etwa 36,5 •:>><> Luftraum. Zieht man alle der
Anstalt dienenden (iebäude mit ihrer Gnuidiläche von rot 9500« "

und ihrem körperlichen Inhalt von ca. 16<MMM) chni in Rechnung,
so crgiebt sich pro Bett etwa das Zehnfache der obigen Zahl. —
Der kleinste Abstand zwischen zwei Krankenhäusern ist 23

;

von andern Gebäuden sind die Krankenhäuser um mindestens 35
abgerückt worden. — Trotzdem das Bauterrain nur zii etwa */i

seiner Gcsammttiächc mit Gebäuden bedeckt ist, machen die
(f&rten doch nur den KindrucJc von verhöltnissmäTsig kleinen
Ueberbleibseln unregelmäTsiger Formen.

(^Qr den Betrieb der Heiz-, Lüftungs-, Baüe- und Wascheinricb-
tungen ist eine 2.50pf>>rdige M.ischine aufgestellt; die Heizung ist

Dampf- Luftheizung; die vom Kesseihause aus gespeisten Heia-
schlangen liegen iu den Kellerrätunen der Gebäude, welchen die
durch einen Schlot von Höhe angesaugte Luft durch die Dampf-
maschine zugedrückt wird. Ks dienen hierbei zahlreiche Kanäle
insbesondere aber das Kellergeschuss des ol>on erwähnten Ilaupt-
korridors, welcher auch die Bohre für Wasser-Ab- und Zufüh-
rung, Gas etc. aufnimmt. Die Keguiir-Vorrichtungen fQr die
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HeüuBK Dod Lnftnng wvnlen als M>hr vollkommeu bexcichnet;

di« dirflber mifupthpiltt-n KinzclnhHitrn lasseu diesclbcu jedoch

nkfai geoaii CEk> imin. Die Kosteu der Anla^;« haben incl. (irund-

ervert) (1 875 *HÄi tr.) aber ohm> M^<t)ol, Wäirhr nnA soii«ti?<»

Kleiageffustando 4fe75(>(»0 fr. d. h pro Hell 11 liö'Mr lictriiL'cii,

oder »och 18,7' fr. pro Kaamiiibait l>cr ll< rr llcdin r tindet

dt« er»terc Zahl so hi>rb, da&s d«-r (rodanke an atidHre cinfacberc

LösHDjfen nicht ahzuwi'isf-n sei. hei wpirhpn dns (riuixc Maschinfti-

i;crassei, l'uiitcti ni.ii Saiii.'i'iJ lorttnUcD und tlcu KiaukL'n, uanient-

iüt »bcr den Liiih«^t <iurl1iK ln-iiaclilcii Kcko!ivali'Szi'ijti-u ciu

IWäthlichervr Aiifciitlj.nlt Rf^odaircti wfnlfn kiniiiif.

Das allKemeiue trtln ll dvs ll ii. Wicthaäo iiI>ct dio Aut-

Wfrpeaer Anla^ fasst su h i-i dit- Worio /.n jammi'u, ^dass dt'm

Bttcbaurr sofort das g^o^8*r^i^'^» ^N'crk di's liistallatiimä-lngeuicurs

TWAafen troti-, das» er aber auf dm AiiMick eiiir-s lu kiUistlerischer

Aoordnoofc und I )tircbhiltluiii; iiiiiKiuiri'ndon (ndi-itidi-s sopar iu

fiuugaufdie iiiiiiicr iiialfris<h wirkfudedruppiriingN'erzirht Icistt'n

Die Muhe der ArchitoJiten sei bei dem su stvreu Fest-

39

Tergi'bl:« h 1,'r'WPscD, ihoilweise allerdings auch veranla&st dorcb
di« Knappheit d«r ihnen »ir üiapoaitioa gesielitea Miud.

Arcliitckton- n. Ingonioor-Ttiraill !b BmMlL Ifift. T«t^
sammiuog au 13. Jauuar 1883.

In der zur Verhandlung stehenden Verbandsfrago wegen Kr-
haltii!3<r des f!(»:'!f!hrrtrt'r Schlosües entschied die Versammlung
sii Ii tiiisiiiiirni^ in iH^jitlii itdein Sinne, mit dem Zusattc, dasa

]

wenn die Miitrl ln-srliaift wi'rdf ii könnten, auch eine Wiederher-
' ätt?lluii;.' dt'3 Srlili^ssi's ins Aiiu'r ZU fassen sein irOrde.
I Hr. Buckiug mw liti' vungf Mitiheilnngen Ober ein hinter
dorn Bauhöfe, ilolzslraf^i«' 21i, ausgi'tulirtes Hollwerk eigenartiger
Kointniktion. F>a«clli<' wird ai.s alten Kisenbahnschienen als

Siiitzfii, >Lwi<L-hf'n weil Ijc Zirc^i'lstfinkappeo gespannt sind, gebildet;
diT llori/fiutaisrliiib »rtid durch hölzerne Schrigpfahle, Anker
und Aiiki-rpl.-i!t»>ii aufiiciiommen. Die Kosten der Ausführung
dieses BoUwt^ks haben die Kosleo ttioea hdlaernea BoUweite too

YerQii}iehtes. i

Oammbantaa mit Betonkern. Bei den vielfach<ni R»-
konftrikiiouä - und Verstflrkim^ Arboitra an rmmtnon und
iirii:hei;, z'i denen die Hoi:liwaäser \ou iHf^^ Vcr&idas- uiig pe-

jAicn hab<'n, durlte gerade im gt<gfnwilrti<;en Ani,'enlili<:k eiuo

Muthi'ihiiii; ein besonderes Interesse bieten, wid<-)ie, a-il Füllen
taider Baupraxii fufsend, darflmt, wie huuliR die SchwiPrig-

keiceo der Ileralelluu); eines sichern l»amiiies sich losen las-seti
'

erden, ohne <lass der uctruf rrnitsi, der Koateulieii atr. sich

fir XII unangenebm fütilhar macht.

Unter den manDichlaeheu Miitheiiunfieu, die auf der vor-

HÜin'gen General-Versaramluni? des ,,\ereins deutscher Zement-
öbrikantea" unter der Rubrik .neuere Hauausführuut; iu Heion"
jHOaclit wurden, befand sich eine dei Direktors der Stettinor

PfirxlandzemeLt-t ahrik zu /itlichow, Hrn. Ür. Delbrack, welche
urksteheiid ihrem wesentlichsten Thaile Dich nflrtlich harge-
j«tü werden mag; dieselbe lautet;

,Ich bin tot Jahren veranlagst (gewesen, bei imsi rer Fabrik
IU Zr'illehow einen Daiiim auäzut'iihreu. Dabei war ich im ("ei raiii

tmi-s l>e3chrftnkt ; ich konnte den Kamm iu Krdschuttuutr nicht

>tiiii fienuß macheu und atilserdera war die iretahr ileä Damm-
tri' hx eine sehr profie. denn es lag unsere gaoae Fabrik dahinter.

Wir babea oberhalb der Fabrik grolne Saromelteicbe auReb^Rt,

theils zu /. vr. ckcn der Technik, theils auch zu l euerloschzw ecken.

H bin aul den Gedanken gekommen, den Damm durch eine
tinn dünne Betonschicht, welche durch die panze Danun-
Kihe liindiirch reicht, Rei^eu die verschiedeueu Feinde, welche i

na drohea. zu siciiern. \'or zwei Jahren wurde ein sweiter I

CT'rf-,er .Sammelleich, Ixii dem die Druckhöhe eiim noch ^jröfsere
'

a-1 beim ersten Teiche war und wo der Damm noch diinncr

werden musate, augelegt und auch hier i^t diese Methode der
'

Dichtung des Dammes ausgeführt worden.

l>ie I)imensionen sind folgende: Der Wasserdruck war, nach
letner Messung, t<,U ">. Die ganze Höhe des Dammes betrAgt

etwa 12 Das Terrain unterhalb des Dammes liegt tief unter
j

der Wassersohie. Der Damm, welcher oiu Thal durchschneidet,

hat eine L.auge von etwa U>ti"< und mma mit Sicherheit dem
genannten Drucke \Viderstaii<I leisten.

Die Zementmauer ist derartig auffr- tiihrt , da.s3 luii tiefsten

i'onkt d»T rhaJa4jhle ain,'elaii((en wurde in den testen Hoden
hiuejn zu gehen bia auf eine undurchhbsiße .Scliicht ; die Ijj^fen

wurden (fiit mit einander verlmudiii. Wir halten immer etwa

1 Mauerwerk autgeinhrt und dann von beiden Seiten Doden
dagegen geworiVn und in dem MaaC^e als der Damm wuchs,

Wirde auch das Walser hnber angestaut, so das» mit der Aus-
ttrong zugleich auch das .Setzen dos Dammes erreicht ward.

Die Betonmauer bat eine durchschnittliebe Di'*ke von 40 «-'s

oai ist mit verh&ltnissmifsig geringen Kosten hiTgestelli "

In derselben Vereinstitznug wurde Aber gleichartig« Aus- I

fohrangen auch von Hrn. Direktor Heyn aus Ldueburg be-

richtet, freilich ohne Ansraht» s^peziellfr Zahlen. Nur das ist aus
den Heyn'schen Mittheiluut:eii erw.ihnetiswerth, dass bei der Auf-

fühninsr <I«>r bezügl. DiUnme insofern mit grofser Vor^siehi m
U< rke t;e;;;uigcn ward, als man die Höbe der Schiitt;imrHhi«en

iaI 15"» beschränkte und dass jede solche T.acf ihr sich ali-

laatampft ward.

Indem wir die vorstehenden Nachrichten mittheilen, sind wir

uns der i» deutschen Fachkreisen weit verbreiteten um,'-imfiti|t;eri

Anschauungen ober Dämme von nicht homogenem Hauniaterial

roltottodig bewnsst. Wie wir aber keineswegs behaujiteu wollen,

dass durch di> oben liehaiidelten sppittelleü F.lllf», in V4'rbinduag

mit zahlr»"ichen andern ilie aus Kurland aiinereilil werden
könnten — ujigiinstige Aulhussuniien eiufach /.um Schweigen vor-

Viesen waren, eben so weni« siiul wir in der Lage, uns »u Vcr-

BT»i»ra piuer starren l>okinn zu machen, deren Wtirxrln aus-

"alieiMich in der Schule lieKeu. Wie mehrfach, so t.esteht

j'jch III Dezi.« auf die Zweckmiil'sigkeit von Damm-Auiitühruiif.'eB

l.e Thatsacbe, da,ss Tlieorie und Kriabriiiig sich nicht durchaus
tedben. - Sp<'ziellere Nachrichten alü die oben flbar die ZUUchowor
bÜDOH get,'elieiien , diirften am einfachsteO TOR Hill. DivAtOr
ür. Iielbratk in Zolldiow eioxuzieben sein.

Die Inventarlairting dor Baudcrnkmale in Bayern hat
im vcrUosseuen .Jahre den ersten Anstofs zur Verwirklichung er-
halten. N'.irhdcm der An'hitekfen- und Ingenieur- Verein der
bayeri>clieu KheKiptaiz bereits ^eif mehren Jahren reichliche!

und wurthvoltes .Material Kesamraelt hatte, haben die beiden
hiesigen Architeklc::, ( )lieriiik'ei:ieur ii, F. Seidel und Assistent
ü. V. Bezold es uberiKimmeu, die InventarisiruDg für das ganze
Königreich dtirchzuf iliren. Der bayerische Architekten- und
Ingenieur- Verein i.«t mit lebhaftem Interesse fftr das Unternehmen
eingetreten und auf seine N'eriiiittluiu: hin haben die kgl. ätaals-
ministerien in daukensweriluoti r Weise die itufseren Bobördea
beauftragt, zur l'orderuijg der .VrU'it zuiiarhst VereeichniBM Über
die alteren Bauwerke ihrer Hezirke aufzustellen. Mittels diesor
vorbereitenden Arbeiten wird zunächst die Grundlage hergestellt,

durch welrhc vor allem eine t'ebersicht aber das vorhandeno
Material ffwonuen werden soll, nach welcher die beiden Unter-
nehmer sodann die wi>item Kearbeituug des Inventarisaiionn-

Werkes vornehmen können, Ks ist s:ch«r zu erwarten, dass schon
diese wte Vprxeii bmuii? etu überaus reiches Material ergeben
wird, ila Hävern eine grol'sc Zahl liauwerke aller Scilperioden
liesit/t, von welchen nur der f.'eriiu,'sie Th' il 1)1« jetzt in weiteren
Kreisen bekannt geworden ist. Wohl haben unsere historischen
Vereine sich um die Krtorscliuui,' einer nicht unbedeutenden Zahl
die.ser Hauwerki' sehr wesentliche Verdienste erworlien und es
wird dieses Material der .Vrbeit der beiden Herausgeber zweifel-

los aiifserordenliich forderiich sein; dasselbe ist aber meisten-
thcils in den jähriicbeu l'ublikaiiotien dieser N'ereine nieder ge-

letrt. a!>'i sehr zerstreut und schwer henut/bar. Ilie beabsichtigte

Inventaritinjni^ wird, neben anderem, es dem Korscher wesent-
lich erleicbtei ii , solche IJ .iellen zu finden: sie wird aber selbst-

verstiiuiiiich auch alle die weniger bekannten und noch nicht er-

forschten Hauwerke autz;iblen. Hei dem Interesse, welches die

k. staat^sregierung der .Sache entgegen brin^ wurdan die Unter-
nehmer wohl in der Lag6 MIBi VM andliO|lliHMk ZnMBIUIh
Stellang «i erzielen.

MOBcihatt, im Januar IMt. c

Zur BesetZTing der St- il" -.r.! '-i \'i irstchers für dn.s

uttidti.'äohe Tiefbau-Amt zu i nmkJurt a M. \Me schon seit

einiger /.cit durch Zeitung^ - .Mittlieilungeu gemebiet wurde imd
nunmehr durch den itericht aber die am Ifi. .lauuar lss3 abge-

haltene Sitzung der Stadtverordneten besldtigt wird, beantragt

der Ma^strat iler Stadt t'raiikfurt a. .\I , das Wasseramt, dal
Kanalliau-Hilreau und das Ingenieur- Hüreau zu einem Tiefbau-
Amt zu vereiüigeti und den Vorstand dieses Amts iiüc dem bis-

herigen sllidtis<äen Baurathe, welchem ferner die Leitung des
Horhhnnnmf? obliegeu wflrde, im (Jrhalte (iJnun V/i gleich zu
steUen. Als Kaiidular für Jene ni'iie .Stelle ist llr. W, iL Liudley,
der höhn des bekannten englischen Kanalisaiiuiia-kigemcurs Lindley,

auserschen. —
Ks konnte nicht fehlen, dass di'^se Kandidatur iu den hiesig^eu

l''aclikreisea ein gewisses .\iifsehen erregt hat. Ilr. W. IL Liudley

war namlich bisher nur im Kanalbautacbe und zwar bis vor eiutgcu

.fahren iti untergeordneter .Stellung tiiatig; die l'rojektiruüg uud
1 •tircliiChrung unserer Kanäle lag t>ekiiiiiitlich in de-i Hiiuden d'S

Hrn. Lindley sen. und des Hrii, (lordon. Krst seit eiuigi-u

.laliren hat Hr. W. H. Lindley die Vo.'standschaft des Kanalhau-

Hureaus erhalten, nachdem die für die .\ustu!irung noibigen .Nor-

malien ni;d Details in breitester Unterlage von den Vorgängern
geschatfen waren und es sich also lediglich um Weiterfühnmg
der .\rlieiten, sowie um den Betrieh handelte. Kine selbstÄndice,

schöjiferische 'rhaligkeit hat der zum ( lief unseres städtischen

Tieiliau-.Vmts auserseliene Techniker daher nicht einmal auf

seinem S]ie7iuleebiete, dem Kanalisirmigs-Wesen
,

aufzuweisen,

wahrend von seiner Leistuagsl'aliigkcit auf den <Sbrigpn Gebieten

der Ingonieur-Haukiiiist um so weniger etwii.s bekannt ist, als er
— entgegen der deutschen Gewohnheit — niemals eine, technische
Hoclisi'bule besnclit bat.

Ks sei lern von uns, aus diesem ürunde die teehni?ehen

Qualitäten des Hm. W. 11, Litulley bemängeln oder (Iberhaupt

aas aeiner Kandidatur für jenen Posten ihm selbst einen persoo-

Uchan Yorworf macbeo tu mllan. Aber wir aoOlan artiaefl, data
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eioerseits du luf^cnicur-BaniraMii «nor so mächtifr aufblühenden

Gem<>)ade wie FrankAut a. M. uar einem Techniker anvertraut

werden dttrfle, der Niiie BeftlhiRunK zu einer solchen Vortraiieus-

Stellimg durch hervor ragende Lcistuuj^cu bereits dargeUum hat

uod dass es andererseits den Behörden unserer Stadt nicht schwer
fallen wflrdo, aus der Zahl unserer deutschen Ini;enicurG eine für

dieselbe nacli jeder Richtung geei^ete Persönlichkeit zu finden,

falls sie nur die hierzu erforderlichen Schritte thun wollten.

In der oben erwähnten Sitzung der Stadtverordufir-u wurde
der hcxgl. Maßistrats -Antrag der Keorganisations - und Ingenieur-

Kommission überwiesen. Wir hoffen, dass diese Kommission in

richtii^r Erkenutniss der Sachlage noch iu li i/ttpr Stunde die

Eroetmung des Hrn. Lindley zum Chef Jca st.iiJtiichen Tiefbau-

Ante «vOck weisao und «in Affendiche« AusadirrilMn nir Be-
vertwuif im dfew Stell« in Voiaddag IniBfHi wiid.

V.am SoAskanaL In den letzten drei Jahren ist die Zahl

d«r d«0 Kanal passirundcn Schiffe so rasch gestiegen, dass bereits

von eitgUicbcn l.'nternebmern Projekte für einen Parallel • Kanal
geplant wurden. Die aufserotdenüiche Frequenz zog bei den so

knapp bemessenen Dimensionen des KanaJs für groEse Schiffe

blutig VerspUtungen für die Schiffahrt nach sich, so dass Dampfer
«<:ht Tage lang in den wenigen Ausweichstellen verweilen mussten,

bi* tie endlich das Meer wieder erreichen konnten. Um den
Zaitferlust der Schiffe in den Ausweichhäfen möglichst zu reda-

Biren, bcschloss kurzlich die Kanal-Oesellschaft die Anlage neuer

Wartestellen und die Vergr6(serung einzelner schon bestehender

und bestellte zur sofortigen Inangriffnahme der Arbeiten Bagger-

nuschiuen fflr die stattliche Summe von 6 Millionen Francs.

Wi« Mhr daa fraik« Untarnehnun mdi«hen, anigt am faesteo

LSTO
1871
1H72

1873
1*74
1875
1S7«

1877
Itl'.H

187!1

18.81»

1881

1882

Schiffszahl

486
7«;5

1 082
1 173

1 264
1 41)4

1 407
1 ü(;3

1 5'J3

1 477
2 02i;

2 727

Qttdlen

Tonnenzahl

43.') 911
7«1 467

1 439 169
2 (»85 < 172

2 423 672
2Ü4<t7rtH

3(172 lii7

3 418 949
3 291 536
3 236 942
4 344 519
5 794 41 tl

6 811 521

Einnahmen

5 159 327
8 993 732
16 407 591
22 897 319
24 859 383
28 h86 3i>2

29 974 998
32 774 344
34 0'J8 229
29 (i8i; 000
39 840 487
51 274 352
60 504 878

Die Compagnie koi^ntt- in l-olt:*' iühmt gunstiai'n tuianiiellen

T?*»5ti!ta!e mit lnl>flKrii1' der fiinfpfMCutigeo Verzioiung 1878
ti.'jr. i^'-'i i.H.iiT % ziUilen und dOrfte <Ue Dividende Or 1882
xwanzig Prozent erreichen. —

Caira^ Jiiraair 1888. *

Die Tbeaterbriinde des Jahres 1882, wenn m^r tllHjKnigeu

gezahlt werden, bei welchen oinc nn-liv oder weniger vollständige

Zerstörung eintrat, und .^Ik- - uhiijjcQä iiii-tit zahlreichen —
Fallf" ausMheiden, Iwi dpns n t s eelaug, des Feuers Herr zu werden,
noch ehe dasselbe fiw gu;f-rn' .Uisdehnonf gairoimen bittc^ «r>

reichen die »nst'htiiiclie Zahl von 41.

r>a Kölsch f'.r da-. Dejeiininra 1^71 l-HI [)ro Jahr Dtir

durchschiiitilich I'* Theaterhr.irnle Lachweist — (hiliei d.is Jahr
IMÖl als schliniinstes mit Jt" , i-o gewiiiDt Jas ,Iahr IssJ in iler

Geschichte der Theaterhriucie ein geradezu erschreckliches Aus-

sehen. Man wird iiideHseo nicht fehl gehen, wenn m»ii atwiiintnt,

dau das sehr uugtknstig« Vergleicbs-Kesultat ^ich miudeni würde,

wenn den Au&eichnungen uher die Tbeaterbründ« iu dem De-

reunium 1871—Sldie glflichf <ien:»uigkettinnewobote, wwden-
jeuigen aus dem Jahre i 2 1-Jiie solche Uebereinstimmung ist aber
in hohpm (»rad« anwahnn:beinhch . man mnss vielmehr aniiphin«n,

d.iss in diT eisten lOjähriKeu Verfrleirlis-IVriode die Kunde von

zalilreiclifii Hrandfüllpn f;ar nicht in die pröfiMäre UfÜVnilichki'it

getleteü ist uud souuch diT Statistik von eiuer Ilicht kleinen .An-

zahl von Fulli^ii utterlittupt kuum Kunde gt'wordpn m, walirend,

veranlasst durch die Schrecken der Wiener Kingtheater-Kaia^trojdie,

das Publikum von allen späteren Tbeaterhränden mit m^rotser Auf-
merksaiiikcu .Notiz ^oommen hat.

Im Übrigen können für \'*^2 die \'creini^'l<^ btaMcuk Amerikas
die AuBzcichnuct.' iu Auspiuch uehmei^ die gröfsic Zahl der
1'heaterbrande, ii.<ndich 17 uitt<<r 41 bei «ich gesehen zu haben.
Demnttctist t'ol^jen Kuit'.n-.A mit 7, lUisslaud mit 6, Spanien, Fiank-
reich und 1 leuutchiaud mit je 2 Fftlleo : in DfutAchland waren es

das Schweiiner Iloftheater, das am Iii. .\|jrti, und der Tlteater-

saal iu H.)i,'pn, welcher nur 5 Tage «p^iur abbrauulu.

Dem Vorfall wohnt eine gewisse Bedeotang in einer beson-
deren 8< iie hei Ks ist nach einer Mittheilane der X. Fr. Pr.
durch den st idti^cben Bauamtsleiter Ober-Ingenleor Berger km-
statirt worden, dass das Gallerte -Publiktim, die vorhandenen
Notbausgänge unbenutzt lassend, massenhaft den ordent-

lichen Ausgängen zustrAate, ao dan, faUa der fabcfa« Feaarllnit
nur ein wenig langer angedliMrt kitta^ hier «nute OafUmn ent«

standen sein würden.

Der Fall bestAtigt in eklatanter Weise die Ansicht, nach
welcher voo den liothaiufiogen in Momeatan dar Gafidir aar irem|
Nataaa aa emrten bt

Ctaronili der Tbeaterbrände. Im M'iener Theater „An der
Wien" entstand am 17. Abends, veranlasst durch das Anbrennen
eines Hutes, der im sogen. Stebparterrc an einem Gaaarm auf-

i

gehftugt worden war, Feuerlarm und eine kleine Panik, bei wel-

cher auch der KigenihOmer des Hutes und zwar ohne Mitnahme
desselben das Weit« suchte. Unglück wurde durch das recht-

zeitige Erscheinen der Polizei und der P'euerwacbe auf der Bohne
verhindert, indem es gelang, das tum Theil rttCh dMOa
PuMikuiB wieder «bbi Anhalten zu bringen,

Thfir- Tind Ftoster-Besohläge. Die „Elzakt" Schlosserei

Franx Spengler in Berlin (Ibersendet uns ihre neue tllustrirte
Preiiliste pro 1883, aus der wir ersehen, dass die in mehren
AßttLeilungeD d. Hl. beschriebenen Spezial • KonstroktiotMO dar
Fabrik seither weitere Kntwickalong und Vervollkommnangflcfl^hM
haben und auch mehre Neuheiten liinzu getreten sind.

Da das Preis-Verzeicbniss die einzelnen Beschlagtbeile ver-
schiedenster Konstruktion für Fanater und Thoren in aber»
sichtlich geordneter Weite vorführt, «0 ist dasselbe goeigMt
far BaubUreaus eine willkommeB« Hftlie bei Verao-
Schlagungsarbeiten zu bieten. Von dieaam Gesichtspunkte

aus machen wir auf das au. VenakhmM •nAneriaam und thaika
mit, data die Firma datadhe auf Wanseh kaetaofirei

Ordens • Atiaceloluiiuig^ an preals. Tedladkar. Zur
Feier des Krönung- und Ordensfestes wurden dekorirt: 1) mit

dem Roth. Adh^r-Ordea II. Kl. mit Eichenlaub: Geh. Ob.-Baurth.

ß&nsch, Geh. Ob.-Keg.-Rath Kind u. Eisenb.-Dir.-PrAs. Wex
in Berlin; — mit demuoth. Adler-Orden III. Kl. mit der Schleife:

Geb. Ob.-Reg.-Rath Cornelius u. Geh. Ob.-Brth. Oberbeck in

Berlin; - 3) mit dem Roth. Adler-Orden IV. Kl.: Brth, Eigenb.p

Bau- n. Betr.-Insp. Battner in StrallBburg i. Eis., Eisenh - Ran-

ittsp. Ehlert in Berlin, Minist.-Bath Fecbt zo Strafsbnrg i. Eis.,

Marine-Hafeabau-Direictor Franaias in Kiel, Kreis-Baninspekt
Friedrich in Branntberf, Brth. Katz in Lüneburg, Brth. u.

Prof. Köhler in Hannover, Wasserbau-Bezirks-Insp. Köhren in

Millbausen i. Bis., Ob.-Brth. Kranoke, Abtb.-Dirig. b. d. KgL
Eisenb.-Dir. in BerUn, Prof. Dr. Laspeyres in Aachen, Reg.- tt

Brth. Lehwald in Frankfurt a. M., Brth. Meyer in Lingeo,

Reg.- n. Hrtf Mecheleu b. d Kgl. Eisenb.-Dir. in Elberfeld, Kgl.

Hausfid i
-

1 i.s-lirtli. .\iermann in Berlin, Brth. Prael in'

Hildesbetu) u. linh. Tbömer in Stettin; — 4J mit dem Kgl.

Kronen-Orden IV. KI.: Boiatr. Hahnemanaia Barlii^ fi«tr.-lMf.

d. Bjr6lthai>£iinib. äftling an Honnef.

Todteiischaa.

Der bekannte Wiesenbautechniker, Erfinder der Drain • Be-
witL.si ning, Asmus Petersen zu WitiU«! in Schleswig ist am
7. Dezbr. 1862 in Breslau gestorben, wohin er wm budwiitb'
tchaftlicben Zeutralverein Schlesiens berufen war, an tHiut
Wiesenbau- uud Wässerungsmethode weiteren Einifang zn Ter-

schaffen.

Trotz der vielfachen Angriffe, welche die Peteraeoadw WjtM^
baumetbode erfahren bat, ist dieselbe doch sowohl imeritalb, ab
auch aufserhalb Deutschlands in Aufnahme gekommen, nament'
lieb im Flachiande, wo geringe GcfiÜlgröCsen und Wassermengen
die gewöhnliche Oberdikchen - Itieeelung unmöglich machten. Die
ErfcMg«, welche dieser einfache aber äatltr&fLige Mann errungen
hat, borgen dafar, dass sein Käme nicht in Vergessenheit gerfcth.

Je mehr sich die Ueberzeugang Bahn bricht, aass im Ijiteresse

der Landwirthschaft eine beiaare AiinMitiwng d«a Wcaa«i« «latt

Huden musa, desto nwhr Anerlniiiimig wira d» PataneoadM
WieatohauiMthod« fladen. X.

Person»! - Nachriehten.

Frenasen. ICruauut; Ikg.-Ufflutr. (• iseke ituiu Bauinspek*
tor; gleiclizeitig ist derselbe im Ober-Berj^'nnMs-Ikzirk I>ortmund
mit dem Wohnsitz in OtnalirOck angestellt worden. — Die Reg.»
Bfhrer. Rudolf Zorn aus .Stiegliu tei Schönlake, Dito Mithoff
aus Einbeck, Friedr. Dahiui aiu Ibsdorf bei SteinLiu a O, Ru-
dolf Roth aus Obcr-Katphen (Reg.-Be« Arrsherf;) imd I 'riedr.

Sluytcr aus Wester-('appeln zu Rei?. Ünisirn.; der Reg.»
Masch.- Bfhrer. Georg So berski aus Kerlm mw d. Masch.-Tedi-
niker Beruh, vom Hove in Paderboru lieg.-Manrh -Mgtru :

—
der Kand. d. Baukunst: Dr. Ferd. Krieger ans l iUit zum IteR -

Bfhrer.; — die Kand. d. Masch.-Baukunst: Arthur Maxura ans
Redenhatte, Hugo Wedel aus Paderb«« n. Bkhard Kunti«
aus Paderborn zu Rcg.-Masch.-Bfhrn.

Württembergr. Ernannt: Brth. LefhhranJ )>. d .Miiiist.-

Abtlilg. f. d. StraTsen- u. W'asserbau u. lirth. Saut er Ii. d l>o-

mAneu- Direktion zu Stuttgart zu Ober-Baurütben.
in den Ruhestand getreten: Üea.-Uauinsp. tit. Baorath Depay

in StDttgHt.

Brief- and Frageka.Hteii.

Hrn. J. in B. Das Pumpweril nit bjrdrauL tiestiUtge auf
dem astrophysikal. Observatorium batPottdaBI bt ~

—
End. Dini^iager in Kathan.

Km
I
WB tnst Ts«ek* Iii Mrifii. Kr «• K. B. Ol rriltch.
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ha — tütna TO« N*w-Yark''r B«<i|>l*tira. [H« jVhltltrikli« Oer MkiiB'ilm)

BMllbs Kid Ivrlirniianlr - tVaiUir«. — KnUaralloiKtKrtarrt Uo U»n <u

ffÜBBi — VKtlxIluxt*» V«r«ia«i>: i>r«xl«Bcr ArchiWkMo-VtnIii. —
jMMMb- Ml laftnlw-VtwtB la BmiHUV. — AnUMMo-VtrUJi u BtrllB.

— Vcrmlif bl«i: ik«trTlianff«st lar lur >rm 'i^r öftt«rn>i^h-iiii^irl9fhtD Pfttrnt-

(rwicirrliaDir. — ZiwktmliM au Kallur.>tt > h PhmpKwBnm Ar Trltcrarbfo.
Jxht. — Il«ralwi<lri|* AwAbruus vom < i kt i> rh-B>dacMiiff atak d«m LrUtrn-

; S^tVin. — KoBkarrcBsaa. — Aai der Paclilltlarklar. — l'«riuuiil-
Nichrlchten. - Briaf- asd Fr*icrkaat«a.

Die Regress Pflicht der Baubeamten und das Preufsische Abgeordnetenhaus.

as äcbluss-UesaliM der Verbaudlaugea des preaJjü*

r^l ^'^^'^ Abgeordnetenhauses in seiner Sitnog am
I i >>. OeieaiW J., wogen der Begttntamn im

Minsterlam dw fmiern, «ir bekaanUlch das vom
Hause der Abgeordiietnii an die Staats-Kegierun?

piricbtete £n>uLht;ii. fest stelleu wollen, ob uicbt iu BetreA

de* bewilligten Bit ni^'ps vo» 115(X).<5^ ftir diese Reparaturen

tu ttcgreaMosprocb gegen die betreffenden Baobeiiniten gel-

Mud n iiadiaiD aä, aacbdom im Laufe der Verhandlung

ingeiprodieo war, «6 gebe, am AbnUcbo YorkoauoDiwe fltar

die Folfe n TcrMten, kebi bewerea Mittel — alifeaehen

WD der Erwfcknng ein<*s vorsuhi^rften PHiililiiefühls und e\ucr

beitercü praktischen VurliilUaug — ulii das Uinnoklesschwtij't

der penöulii-heu zivilroelitlidMn VeraatiNrtliehkiait Obtr den
BubeuQteQ aufzuhängen.

Was es mit jenem Falle, wcMiit liio Vmtnlaaaiiiiig war,

im BeachaldigMgea achventer Art gageii eines gMMn
9bai geachleadert wnrdflo, auf sieh hat, iit iuwbchen wohl

ar G«iüge fest gestellt and bekannt geworden. Nachdem
iDiie$8en die erste allgemeine Emiw^rnnj? aber jene Worte
ruhigerer Ceberlcguiic I'latz gcmn l

'
1 it, ersdipini rs wohl

aQgmigt. dass wir ätaaubautecbiiiker uus die Frage vor-

iegea: In wiefern sind wir nach dem geltenden Rechte fOr

ächldan, wekhe an anaerao Bauten entstehen, regresspHichtig?

Im aUgemeioen wird aicb die Regresspflicbt des Staats-

baabeamten völl^ entsinvchend der gleidMin Verpflichiaing

des Privat-Architekten gestalten. Es mag daher im Fbljenden

moidist kurz rekapitnlirl werden, v^'w Rogressiifliclit

da Privat-Arcbitekten seinem Hiiuherru gegenttber

dsrstellt. Ea sollen dubei nur die Bt-itliiiinungen des Land-

reclits, als des f&r den grölsten Tbeil Prenfsens gtiltigen

Htcbls, berücksichtigt werden, zumal die Rechtsbestimmnugen

dar Ahrigto Recfatagebiete PMabena (Gabiat daa fraaiOgischen

WKto n den BbandttidMi vaA to Mmitebai Baefala In

Ans-

«mzelnen neuen PtOVimeB)
ergeben. ' )

Bei (iem Vurhiiltiiiss des An-Iiitek(eii Onpcnioiir.-)

Bauherrn können f«^geade Falle uiiterbcliieden werden:

I. Der Bauherr Obertnigt eitiem Architektao dis

cioea |iR(|eklirtan Baaes ak ein Ganaaa.-

sr Er banaftngt «bwn Saehvanttn^gen aktai mit der

iTinzen BaoMufUmng, Boodem nnr mit der taebniidMii Ober-

leitung.

: Der Bauherr holt sieh in aimaliMn Fllkn den Rath
Ujkuverstandigen ein.

4. Der Bauherr lasst sich ein Bauprojekt ausarbeiten,

«kne dem Anfertiger zogleicfa die BaoansflUtnug zu ober-

Settiatventindlich gehen diese vencbiedenan Arten des

VRliUtniMes zwtscben Bauherrn und ArcMtelitan lAnüg in

«iuander Qbcr, aocb kommen maudchfadie Kombinationen der-

M'lben vor

Der er^^o [-'all, bei welche m es sieh im weseiitlieheu um
mto Werkvenliugungs- Verlrag handelt, braucht hier nicht ho-

nkksichtigt zu werden . da dieses Verh&ltniss zwischen dem
Slaattbaai^aD and der Staatsverwaltung, welche hier ala Ban-
herr airfiritt, nicht vorkommt ; dagegen werden die mie 2—4
auch bei dem Staatsbanbeamten eintreten können. Winl nach

Fall 2 dem Architekten dio technische Obcrlcitunu; eines Baues

Ubertrai-'eii , so hariilelt es .'^ieti im wesentlichen um einen

Vflilfflacbts-Yertrae- l^i diesem Vertiällnisse liat der Architekt

bKnnntferat&iidik'er aiii h geringes Versehen') zu vertreten,

aei denn, dass er den Auftrag ohne Entschftdigung nher-

kniäiaMi
1, <B* laadCKkOMM« l>«iliiwn«as*» U»r lU« rivllraaUHdi« Iblt

»Swwlli. IMTHM ftfÄMi «m Oitpr«iiM«riiMi Arth.- «nal luif -V«f»)«

nvhtm Ludrecht « ii K, K i* w Im \ . r L-i^rr . . < \lf\i.. ! n i,. r \ r- ti. in. l lt.** V, n ir.*

Dte xlTilRcklllcii« Vtriuilwortllcfekttl 'Icr ATrblt^kt!o awl Ingai.lMir* nccb

^mtmmttmMMt nalLCMM'- liMWt tig*>«B AbAtk liwaimUaqpr
St*' tmt (ac.-Vtr»hu.

Im LU'lrrciii im Tb^il 1. l ivi III t «M« If-ti:

1". Ein VtrxiMu. niMtB i.fl trrw '>iiall<'h«n PUlfk'il«» »hü« .Xatlmmuiig
>irr ABfBKckMinkell TtrmtoSüB ytfim könnt«, MM «! irob«* VtmtmL
m £io Bitraira v>n«4<«i hdCti dwjoalic«-, »tldiwM f/mtMUktm Html»

*m AHMfeiBiBk«!! vataitaikB wwdn kwaM.

Nlir to OlMfeUlt «der

nommen hat, in welchem Falle er nur Atarmtfaiges Veraehen

aufzukommen hat. Unter allen Umatftnden haftet er ftkr den
Scbadan« watehec ans der Abweichung von den tuadrllcklicben

Vorschriften dea Vollmachtgebers entstanden ist. Zufällige

Besrh&digungen hat der Architekt niilit zu \ertreten. ist in-

dessen verpflichtet, von sdcben dem Baulurni unvcr/üglitii

Keniuiiiss lu geben. Die UebertrojimuK des Mandats an

einen Autiern ist nur mit ausdrQckliclier (iencliruigung des

Bauherrn gestattet. Ist diese Genehmigung ertheilt, so haftet

dar Ardiitekt nnr Dir Vonicfat in der Anawahl dea Vertnton,
nicht flir die eintebian Haadlnogeo ntd Unterlaasnugendeeadben.

Die Analogien fOr deu Staatsbuubeainten ergeben sieh

aus dem Vorstehenden ohne weiteres. Derselbe wird, da
er f&r seine LeiauiiKen Bezublant: erhidt. als Bauleitendmr

durchweg ftlr jjeniiL^es Vefseiion aufzukommen haben.

Abgesehen von den allgemeinen rechtlichen Bestimmungen

ite den Banbeamteu alä An^itekten kOonen indemen auch noch
die InndreefatHofasn Peatlmmwgep fltr Beamte im allgcmeiiien

heran gezogen werden.

Die ijij 88— !>() des Landrechts Tbeil II. Titel X. lauten

:

!^8. Wer ein Amt Qbemimmt, moss aii( die ptli* hiniaf-iue

Fuhrung desselben die genaueste Aufmerk»äiukeit weiideu.

89. Jedes dabei begangene Verseben, welches bei ge-

höriger Anfinerksamkeit und nach den Kenntnissen, weldbe

bei der Verwattung dea Amtes eribntatt werden, bitte wr*
mieden wemko können nnd soil^, mn» er vertreten.

90. Vorgesetzte, welche durch vorschriftsraalsige Auf>

nierksamkeit die AmtsvergehunRen ihrer Untergebenen hatten

liiiidern kftnnen, sind fflr den aus V<riiachlft&sigung dessen

entstehenden Schaden, suwuhl dein Staate, wie einselneD

Privatpcrüimeii, welche darunter leiden, verhaftet.

91. Doch findet in beiden Fallen (§ 89, 90) die Ver-

tretang nnr aladann statt, wenn kehi nnderea gnaetannaftigw

Uittel, woitareh den naehtheUigeB Folgen oinea aoleben Ver>

aehens abgeholfen werden konnte, mehr nhriu' ist.

Atieh nach tliesen B«6timmnngen hui daher der bau-

ie::^iiilL Bauheanite jedwedes vcrnicidbare Vcrpclicti zu vcr-

U'ctcu, und es wird nur durch die Bestimmungen des ^ Ul

eine Erleichterung insofern gewährt, als beispielsweise bei

einem nogekommenen Versefaen> Im welehem vielleicht aowohl

der UoMnWhmer dea Banea wie dar Banbennte ab ngraaa-
pHichtig in Betracht kommen kann, der* Staat sich zunftchat

ao den Unternehmer halten soll nnd erst, wenn dieses fnieht-

hia Ist, an den Bauboamten.

FOr den Fall, dass der Architekt als Rathgeher des

Bauherrn fnngiit, haftet er als Kunstverständiger nnter allen

UmstAoden fOr grobes, falls er den Rath gegen Entgelt

ertheilt hat, anch f&r m&fsiges Versehen. Der in ähnlicher

Funktion wiricende Banbeamte wbd daher jedenMIa Ar
mftfstges Vergehen anfenkommen haben, Insofern er nieht

vielleicht nach den vorher anfe/inieneii JiUcem lanilrechtlichen

Bc8timmnn!?Pn über die BeamtenverhaltjiiiMe auch hier fUr ge-
ringes Vergehen heran k'e/ouen werden kann. Wird dem
Architekten die Ausarbeitung eines Bauprojekts öbi'rirageu,

so ist er verpflichtet, ein den Regeln der Kunst eiits]irQcheu-

des Pndekt zn liefern. Inaorem nach dem Prqjekte deotnScbat

die ftnawftlhnnig bewirkt werden aolL, stellt ea Mb tu dnem
gewissen Cra !e auch emen Rath dar. Ks wenlen daher in

dieser Be^iclnnn; die für den dritteu Fall ^»eKel^enen (Iriind-

sätzc für die liuKressptlicht ficlteii.

In Betreff der Daner der Hafiptiicht ist an7uf(lhren, dass

im allgemeinen der Baumeister Mängel, welche in der Bau-

aosüQhtnng Ihren Grund haben, noch innerhalb 3 Jahre nach
der Abnidnne in vertreten bat Nneh dem Vocitaibenden

tritt eine Erleichterung der Rcgresspflicht nnter Umständen
allerdiri»^ ein, wenn die Leistung des Sachverständigeu ohne

KntL'elt L!es( hiebt; im Obrigen ist die Höhe des Einkommens

auf die Art des Regresses ohne Eintluss. Der Baumeister,

welchem mit einem mäfsigen Tagegehlsatz die Leitung eines

gra&en Banea flbertragea ist, wird noter Umständen fOr ein

geringfti^gea Veraehen einen Sehaden su vertreten haben,

gegen welchen sein Jahreeeinkommen ein verschwindender

Betrog ist. Es verdient dieses ansdrSckUch berrar gehoben
ztj werden, weil iiiaa der i;et'ciithciligcii Ansieht häufig be-

gegnet. Erwägt man indessen, dass ähnliche Verhältnisse in

ftut allen hAheren Bembailcn, weidm mit dem praktischen
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Leben in Verbindang stellen, vorkommen, so wird man diesen

Grundsatz nicbt nnbillig and angerecht finden. Iter Ilechts-

amwall i. B., «eldier n einem mftCiigen Gebflhnnntn eioen

Vtmm fhhrt, ist liei riMm too ibro begangenen TerMben
in gleicher I.iujc. I'oberhaupt steht ja im jirnktisflun
Leben im allsetncincn ilie Verantwortlichkeit im \'rrl!;iltiii&s

zu der UedeutuiiR und StelluuK, welche der Iktreffende im
r.flicii oitiuiintiit. Jo liöher die Stellaog, um so groiscr ist

i\\p Vcnii.tworilicliki it, als deren praktischer fühlbarer Aus-

druck eveuuieU die Kegreaqjflicfat erscheint. Es liegt daher

dnrehta« nicht in btertaae des SiMtsbaoteebnihera teiae

Regresspflicht herab za mindern, nnd wir wollen daher selbst

in keiner Weise an den Verpflichtungen, welche Recht und
Gesetz uns auferleueii, mäkeln nnd deuteln, zumal die Bestim-

mungen, welche im Ge&etz enthalten bind, wohl aoter Umst&oden
far den Betroffenen sehr hart tdn kannen, aber ak unbillig

nicht zu bezeichnen sind.

Unter allen Umständen aber ist die Voraussetzung fOr

den Eintritt der Refpreispflicbt das VorbaDdcnsein eines Ver-
aeben s. Bei den Terbacdlnngen des Landtags, wie meistens

bei jeiletn Laieti-Urtlieil nlor Biiusaelien. madit man es sich

im allfjemeinen sehr Icieht mit der StntuiruiiR des Ver-
sehens., imleni man als selbbtverstAinilieh annimnit. dass

tiberoll, wo ein Mangel am Bauwerk auttritt, die Ursache ein

Versthcu des Baumeisters sein mflsse. Dieser Schluss aber

i«t ein dnrdiaua bischer , und «8 coli venncht mrdtai, das
Unritirtiiie desselben an einer Beibe von Bebirielen, die ans

der Praxis. Iiernns ireKriflTcn find, zu ^cicen.

Würde unsere Teehiiik sieh in so eicfaclien Hahnen
bt'weßcti, dte^s ahcinll mir die altbewährten Konstniktiuncu,

die seit Jahrhunderten erprobten lililtct und Materialien zur

Anwendung zu kommen brauchten, so würde jener Sefalnss

vielleicht etwas mehr fierechUgnng haben. Aber so liegt ^«
Sndie in mscren Tagen nicht. Vif haben andero Angaben,
als das Mitlelfllter sie kannte, za lösen. Wftbrend die BrQcken-
Banknnst der früheren Zeit sich mit der Herstellung von

SteinbrOcken roaWser Dimensionen beirnOKcn konnte, bat für

die Brflcken imst'rer Tage, welche mäctilige Strome und Meeres-

armc überspannen das Eisen als Konslniktions-Element ein-

geführt werden müssen ; die umfassende Einführung des neuen

Sfaterials war eine Nothwendigkeit, wenn man nicht von vom
herein tod der Losung der vorliegenden Aufgaben Abstand
nehmen wollt«. Es lagen aber hrine genügenden ErTahrnngen

für dasjelbe vor, auf welche man so sicher hätte bauen können

wie anf liie alten ., Regeln der Kunst". I»ie zuerst ausge-

führten Bauten zdgtea daher liier und dort Mangel. "Würde

es nnn wohl in der Billigkeit gelegen haben, die Baumeister,

«eIciM troü der nicbt genügenden Erfahrungen die ersten

STseran Bntcken ans Eisen koostmin hatten, für diese

ngd haMiar m nMMlien? ünd ndtert Bei dem jetzigen

Stande nnserer Technik kOnnen wir zwar die Konstmktions-

A ÜZE tTOWG. JmwwWM

fehler, welche bei den früheren eisernen Brfickenkongtnk»

tionen gemacht sind, vermeiden. Wie sich aber die Daser

1

der eiaera«! Brücken stdlea wird, da» ist dne fite die heutige
I Technik noch nngelOste Frage, «eiche erst die folgenden

De/ennien <ler Beohaelitang heantworlen werden. F.-, ist nieht

iiusgesehlossen, dass ijaeli einer t?evNi,iseu Zeit lieisirasureu

j

oder Neubauten lier eisernen Hrui ken in grftfscrera Ma.dsstabe

I

erforderlich sein werden, weil vielkidit dfm Kisen nicht vor-

aus zu sehende Veränderungen erfiihrt. Will man daun \iel-

leicht die Ingenieure, wehihe diese Brocken koastrairten, flir

die etwa erforderUcben Beparntatren nnd Ergänzungen haftbar

machen?
Mit der Einführung des Eisens in unsere Hochbau-

Konstruktionen steht es iiludich. .\ue!i dem Nichttechnikcr

wird es einleuchten, dai>s eine Uuiuugüchkeit sein würde,

etwa die Halle des Anhalter Bahnhofs in Berlin aus Holz mler Stein

I
zu konstruiren und dieselbe mit Ziegeln oder einem sonsligen

I alt bewährten Matcriale zu decken. Man musste auch kier

das Eisen ab Kooatnfctionsniaitenal einflibren und als Daeh-
decknngsmaterial venreoden. Asch Ar die ausgedehntere

, Vorweiiduiit: des Eisens zur D.uhileckunt; imissteii im Laufe

der letzten 10 uder 20 Jalire die erfurderlii hen i'Iriahruugen

allmählich gesammelt werden. Eine Ment-e versetiie kner Kon-

struktionen musste zunächst durch die Praxis erprobt werden;

die ErfabiuQg masste zeigen, das« manche derselben niitcr

Srissen Bedingnngea lieio genOgmd dichtes. Doch ergebcii,

s das <nr Decknog venrendeto Tenrinkte Eisen nnter ge>

wissen Bedintrnntren rieht eenOgende Dauerlinfrickeit zeigte.

Wird uua der l)illit; derikenvle Hiehter etwa die Haunietiter.

welche nach dem Stande lier aiiLrenlilirklich voriieceu-

den Erfahrungen im gewissen Grade Mitiigeibafieb ücbulen.

ftir die Mängel regresspiUchtig erachten?

Mit aodinvn Worten, and wenn nun Vorstehende* ver-

allgeinelnert; Der Baameister, welcher in der Zeit einer

kräftigen Entwickelang der Technik zu schaflfoo bat, in

j

welcher durchaus neue Aufgaben an dieselbe heran treten,

• wird nicht in der Lage sein, diese Aufgaben stet.s mit Mittrhi

zu lösen, welche schon allseitig erprobt sind; es werden

deshalb gerade in einer solchen Periode hier und da Miss-

giiffe möglich sein; man wird aber nur dann von einem

Vorsehen bei diesen Missgriffen reden können, wenn der

Techniker den augenblicklichen Stand der Wissenschatt

nicht genügend brachtet bat
Die Frage der Zulüssicrkcit oder Entscbuldbarkeit von

.Mängeln nnd Fehlern eines It.iuwerks ist aber ii<i<h aus

einem zweiten (iesiehtspuiikte zu lictiaehtcn. Es kommt für

den Techniker uiclit aUeia darauf an, eine Aufi^abo nn'. und

tüchtig zu lösen, sondern vor allen Ditigen nueh weLiigsttns

bei dar Mehrxabl der überhaupt vorkommenden Fälle, die-

selbe mit dem ttaüdidist geringsten Anhnind von tfittetn

zu lösen. Gerade in unserem Vaterlande, dessen Mittel

Skizzen von New^Yorker Bauplatzen.
(Di* AM)IUIiiB(*o ri(. 1 u. 4 •inil auf S. ii «»(iMlwn.)

Hindernisse und Unregelmäl^igkeiteo im Bautomin kooimen
in New-York häufiger! als irgendwo vor. Bald sind es gewaltige

Erdbngel oder kompakte Felsrttcken, welche su beseitigen sind,

bald wieder mura die Dampframme bei Herstellung von Pfahl-

rosten helfen ; anweflan sind bedeutende Erd-, FeU- oder Ramm-
arbeiten auf einem einzigen Bauplatte gleichzeitig zo beschaffen.

Die Beseitigung und Abfiihr der Massen ist kostapiflUg nnd es

wird daher jeder Vortbeil eifrig wahrgenommen, der zur Erleich-

teruDjr oder Abkürzung dienen kann.
Kir.e der nützlichsten Arbeitsmaschinen ist der in Fig. 1

dargestellte Hebekrahn, der hier allerorts im Hoch- und Tiefbau,

auf Schiffswerften, Holz- und Steinlaffeiplätcen, in Steinbrüchen,

beim Hergban etc. angewandt wird imd anderwärts übliche

HebpgerOste ersetzt. Das im vorliegenden Falle hinzu getretene

Rorkgestell (w der Detailskizzen unter dem Drehpunkte des
Haiiptnin^tes ') entsprach den Anforderungen einer besonderen
Oei tl;. hk( it; dasselbe errat^glichte, ohne weitere HUfsgerätbe,
ionerhaili eines Kreises von 35 Durchmesser das Ausschachten
dner 5 <> tiefen Rangrnbe e, das Abgraben der B6$chiiog et, die

Beseitigung von Felsmassen * und die Einbringung de^ Baumate-
rials von (1er Strafte g aus in die Baugrube. Die Niveaiidifferenz

von der Sohle und Haugnibe bis Stral^enoberkante betrug ca. 14
In der Hegel steht der Hauptmast ohne solchen Unterbau,

auf llnterlagbölzem r, auf welchen ein eiserner Fufs z liegt Die
Höhe des Mastes variirt nach Bedürfniss.

In vorgesetztem Falle wurden die bewegten Massen bei h

ausgeschüttet, während sonst Wagen oder Lowries bereit stehen,

welche den Abraum verfahren. Die bei jedem Hub geförderte

Ibsse l>«trug ra. doch ist die Hebefähigkeit des Krabos
«ine wesentlich gröbere, so dass s. B. die Hebung von Felsstücken

von 1 Inhalt keine Schwierigkeiten bereitet.

Durch den Flascheniug a wird der Ansisger y bewegt, wäh-

rend fitr die Hebung der Last ein zweiter Flaschenzug >i dient.

An einem Sei! diri^rt ein Arbeiter die Last nach dem l'lat/e h

und bewirkt dun h /ugvorrichtuog oder durch Absetzen die selbst-

thätige Entleerung des FOrderkastwia oder da« Oaffnaa der Stein-

sangen bezw. das Losen der Ketlw, in wetchea acbwere Stejae

Bufgett.liiiTt sind et«, etc.

Di r (iipfel des Haoptmastes x trägt «n eisernes Kreuz, au

welchem Diiüitseile angreifen, die an eingegrabenen Hölzern

oder eingetriebenen eisernen Stangen eventuell auch au schweren

Steinen beCeitigt, die Stellung des Hauptmastes sichern und weit

genug abgSfUwt sind, um die ungehinderte Umdrehung des Aus-
legers y zu gestatten. Behörden und Nachbarn sind sclleu

hinderlich, um die Befestigung der Halteseile r' auch aufserbalb des

Bauplatzes, in Gärten, Höfen, zur Seite der Trottoirs, au liäumeB
oder an sonst geeigneten Punkten zu bewirken

Wenn nöthig, wird der Krahn auch als Erdwinde benutzt,

oder er dient dazu, Pfahle und Schachteinbauten auszuzii-hea. Hei

Ausführung von Monumentalbauten in mehren Exemplaren Uber

die zu bebauende Fläche vertheilt, ersetzt derselbe alle Stand-

gerQste, dient zur Montage von Eiaenkonstruktioncn, zum Verlegen

eiserner und hölzerner Träger und Balken, ist überhaupt das

wichtigste Werkzeug auf dem ganzen Bauplatze. Die Dampf-
motoren zum Betriebe sind ebensowohl aufserhalb als innerhalb

des Gebäudes «u£uut^en; häufig auch, bei hohen Gebäuden, wird

der Motor mit dem Kiahn vereinigt und steigt mit dem AufwadiSSB
des Bauwerks mit jenem bis zu den höchsten Punkten auf. —

Mit den Krahnen ist die leicht zu bewegende Hebeleiter,

I

Fig. 2 ein höchst werthvolles Geräth, welches auch in Frankreich

und England allgemein benutzt wird, in Deutschland aber nur selten

zur Anwendung kommt Die Hebeleiter arbeitet so wirksam, dass sie

!
geeignet ist die Hebe- und Standgerüste entbehrlich xu machen, ver-

I langt wenig Eztrabedienung und kann nach Umstanden eben so gut

mittels Hand als mit Dampfkraft bedient werden. Mit Hilfe der leicb-

I tersn Hebeteiieni werden er. auch die sohwereo Kräiuie anügeriditiet.
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[jnin MaehbarllDdern gegciiober nur beä<;brilnkt sind, kommt

Amt Gwiditapmkt fär die Wirksamkeit des Aicfaitekten

wie des Ibgndeim mmitlicli in FVage. Sidier ood gut m
bian, wenn die Mittel nnhf srlirünkt sinri. ist kein «rlir cr-

iiebliiües Venlieiist. Ein viel KrOlsiTL'!! Xordieiibt i^^t: mit

;]i;ir?aincr Hauslialtuiig der Mittel und liorh gut. t(i<!]tiu umi

imckeutsprecbend zu konstruircn; ein ebeiii>o groläeä Ver-

leat eber kann Ob unter Umstftoden sein, etwu UnvoU-

koaiaaM, id>er dem Zweck« GenOgeodes mit den nur yot-

kttdeoM BlUgen Mittetn zu ichiAai. Aach hier mögen
In^ele die Sacho klar stellen.

Ei sd eine grofse Eisenbahn-Werkstatte oder eine Fabrik-

Anjik'f uuf ciiiiiii Tt-rrain i» crlniueu, wo der absolut sichere

Bil f«ie Hoden bich erst in einer Tiefe von 5—6 " unter

kl Obertläi'be tiiidet. Der sehr vorsichtige Baumeister wird

k diesem Falle neUeicht eine Fmdamentirnog der Gebäude

mttali Seukbramwa wählen und «ine kalb« IfiUion in seine

FmiuMDi« st«ck«o> Dor andan «pamnnr wiitlisdiaftand«

itd adoe Gebftnde auf eine Sand- oder McMchDttung fenAran

uiid nur den zehnten Theil der Kosten fOr seine Fundanunlc
aiifweDden. Er wird bitli dabei vielleicht voraus sapen. doss

iuer uod dort in seinen Bauwerken ciniftc Kis^c cnisitchcn

terden, die aber ungefährlich sind; er «ird femer vielleicht

tonuu sehen, dass durch das nngleicliinalsigere Setzen an der

DicMectamg dieaea oder jenes Oebkndsa ein« geringere Be-

MUfiinnig <ich nigen wird. Er sieht indeaaen voraus, dass

li-r F)plrag der in den «nt«n Jalnrn etwa auftuwcndrndcn

liepraluren verschwindend Ist Kcueii ih n MehrbetraR, welchen

ii*s Anla^jc-Kniiital crfnnint. ut.d er ril^ersicht es ritlitifj, daM
Mch wenigen Jahren, sobald der Boden sich völlig koni'oliilirt

tat, üie Mangel gehoben sind.

Wird man in euem solchen Fall« etwa den letxtereQ

BsoMtalBr der bei lelBen Bh «rtHanJenen Hlngal
npetqpdicbtig machen? Verdient er nicht vidmefar Anarkeo-
UBg, »eil er — absolut genommen — weniger ollkommen
it«r genügend si<-her geboot nnd dadurch dem Staate einige

bonderttausend Mark gespart liat? Trotzdem bteht der ersttre

nellciclit allseitig ancikaniit da. während der letztere bei der

liemDacbstigen Landtags - Verhandlung Uber die Etatposition

betreffend Reparaturen an der neu erbauten Anlage sich De-

oerkungen Ober Mangel an FflidilgefQbl seitens flinea der
Hra. Abgeordneten gefallen lassen mnss.

In einer Provinzial - Haupt.stndt Prcuf-ciis gicbl es eine

-trabttilrürke Ober pinuii tTölM-ren Mr<iiiiaiin, welche augen-

ui:!li Ii ijijii. :ur lieii Trrliuik(-r \v('i;ii;>ti'us sehr auffalhg,

jiiiz aulserordenüich starke Liseiidiniensiunen hat. DieBrfteke

ttaamt ans der Aufangazcit der eisernen BrQckeBkaartmk-
liaaea, lod nno «nkhlt sieb aar Motivirang jener «nennen
Eissodfanenaiooen, es bebe der Tedinik«r, welcoer das anfiuigs

richtig bfrorbnnte und dinensionirte Projekt zu rpviiiiren

batte — ein alter sonst sefar tttchtiger Uerr, der aber nur

Imit
Uolzdiiiiensiuneu zu konstndren gewohnt war — s&mmtliche

Stärken verdoppelt, nm sicher m geben. Die BrOcke bat

demnach etwa das Tierhebe von don gekostet, was rie m
kosten brauchte. Die so konstruirte Brtlcke hat sich aller-

diiis;« vorzOgn(;h gehalten und gewii-s nie zu auraerordentlicbeu

i;<'!iaratureti Verauhii^iiiig tcjelnii Aber wttrde nicht trotz-

dem wiederum der erste Konstrukteur, wenn auch in seiner

Brücke einige kleine Mängel sidl «(|BbflB bitten, weich»

durch Macfaarbeitea an beseitiM w«Mo, te eiiMfceuMins-

wertbne nnd tochtlgere Baiiiiieleter gewoeeo esin?

Ein fernerer Grand zu durchaus unverschuldeten Bao*
m&ngeln liegt häutig in durch besondere Verbältnisse gebotenem

zu raseliem Bauen. Erhebhche wirthsdiaflliilie Inlcn'j-sen

verlangen unter Um-stäiidcn die Obcrmttlsig bcsclileunigle

Fertigstellung eines Bauwerks, üerartige Fälle sind besonders

bei den Hochbauten im Eisenbahuweseo und zwar sowohl

bei Neubauten wie Bahnhofs-Umbauten häufig nicht zu ver-

meiden. Unvollkommenheiteo in Folge noglebdhailftiigeo Setnaa
der rasch an$geflkhrten Mauern, Mängel befm Inneren Amban,
welcher \m noi h feuchten Mauern bewirkt werden uns-, -^iini

die natürliche Folge. Auch liier wird man die ünviijlkuiiiüifn-

heilcn in Ulkksivlit auf aiidiTu höhere Interessen mit in den

Kauf nehmen müssen und es kann gewiss von einer Uegress-

pflicht in derartigen P'ällen billigerwcisc nicht die Rede sein.

Aefanlkbe Bei^iele lieben aicb oocb in mannich&biger
Art und In Menge ans der Pnoia entodnsen. Allgemein eber

ist auch hieraus wicilcr der Schluss zu ziehen: Nirht jede

ünvoUkommenheit an einem Bauwerke ist i ulue eines Ver-

[

Sehens, manche auicheiueude Liinullkomracnheit verdimit \iil

mehr so pnrodox 08 dem Laien auch klingen mag —
Anerkennung uud begrOndet nidita weoifer ab einen Bapeaa-
Anftjiruch an den Baumebter.

Im Interesse unserer Faehgeooiaeo aber mochten wir

wAnaeben, dass man bei den sicher auch in der Folge nicht

ausbleibenden Kritiken von Bauleistungcn den bisher Mets be-

liebten Schluss: „Wo ein Mangel an einem H.iijAerke sich

zeigt, da liegt eine Ptlichtwidrigkeit oder dwli inin le^iens ein

Versehen des Baumeister-- \of, wenigstens mit ettta> ^-i iLserer

Vorsiebt anwende nnd doch fttr die Folge lieber erst prfifen

und dann verurlheileu möge.

Zorn Bcbiasa aber BtOchtcn wir noch knn daranf Unr
weben, daaa In einer so häufigen, zu adiarfen und dabei on-

gercchtcn Hervorhebung der Regres>pflicht eine sehr eriieVilirhe

Gefahr für die StJiatstinanzen liegen kann. Ware es nicht

denkbar, dass d.idnnli mehre aiiK>tIiche Naturen veranU^ist

werden könnten in ihren baulichen Leistungen ala erste Regel

anzunehmen, unter allen Umständen so zu bauen, dass die

afaaolnteSicberfaeit ganmtirt wird, so daas ifgendwekdie auch

klrfne Hingel jedräfaUs vennieden werden, obae daaa der

firundsatz des ökonomischen Ikinens zugleich Oberall

i beobachtet wird? Durch eine solche Tendenz in den Bau-

Rin ausgedehnter Gebrauchwird aufanerikaoiacben Baupl&tzcn
TOD DampfaufcOgen (Fig. S) geoutcht, bauptsAcUicb sur

F<rdenagvouKalk, Zement, Backatebien,Gip«, Anibauroaterialetc.

iKe bev. Albeiter füllen ihre Mulden uud hängen diese an den
Qscrsiangra eiasr ciasnwa Ldler ebne Ende auf, welcbe Obar
tsupudiende Rollen dea Aufii^ bnfL bt
Hgekoaimen, so nimmt
ds ein iweiter Arboter in

Seholterböhe ab, um
du Material sam T«r-
kranchplatse zu bringen,

*«« Dftthig auch den
XoMenttock beootMod,
UB das Material auf em
Arbeitsgerüst hinauf zu
rfitheu. Die entleerten

Molden werden in den
abwirts gehenden Theil

dw Leiter wieder ein-

glblagt. Besonders
kt hier noch hinsu-
«wea auf den Mulden-
!!tock, der cum Auf-
<t«Iiea oder als StOtc-

pimkt beoutst wird beim
Aufrichten einer am Bo-
te feftUteaMnlde. Bei
dtr Thurahehe der
Ucngen modernen Geachäfishftuser uud Miethkasemen , cratere

iäi Vi Stockirerke Uber der Stratse hoch, bezw. 2 Stockwerke unter

'^Nlbeo gelegt» ist die Arbeit gerade der Dampt-Aufzuge eine

Flg. 2 K5te'.el:4r-Autttellung.

Bei

SS wird in vulaa SBIdtCB beaw.

flir den Zwack eines Uaua^
auf dam Lande der an be-

seitigende Boden aufgeackert und dann in breiten hölzernen
Schleppschaufeln direkt durch Pferdekraft weggeführt. —

Bei einem Tunnelbau in der Nachbarschaft New Yorks
wurde während der ersten Monat« des Jahres 1382 ein flaeb

abfsUandes Tercaia dmrefasebnitteo, wobei grofse Bodenbewegnngaa
WT - -W. _a»j * — . • .. « .

VOnUKulltE

Flg. 3. Damsfa-Jli-aff.

Hier bot sich zveckmATuge
(ielegenheit «Den Ex-
kavator (DampMnn-
fel Vis;. 4) arbeiten la
la^äeu. Zwei dieser

RieseuiötTel von je ca.

1 esm Kauminhalt worden
vor Ort gebracht und
forderten mit solcher

SdmeUigkeit, dass die

Lowrias kaum blutig

genug gewechselt wiTrb-n

kouulcn. Herab
schielVende Erdwilnde
und gröfsere Steine

hemmt<>D deu Gang der
Maschine kaum; die in

OerOile begrabene Schau-
fiel wurde ruhig wieder
auügehoben , zur Seite

gedreht und ausge-

scbttttet Die Schaufel

nimmt eben so wohl an
Boden auf ab bb c«. 3 " Ober den-der Sohle des Terrains den

selben: die Richtung ihrer Bewegung ftlh mit
Winkel (Irr Hrdmassan aiemlich

New- i Ork. R. W. Eltaner.
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ausfOhrnTTR^ii könnpn Versehen b^RrQnilet werden, welche

weder BuiiiovisKuis-Bcliörde md\ LiiuJtaK. uui'ti Obenccliuunirs-

kanuncr z« entiierkeii vermögen, und weiche dem Staate doch

Wir luilien die Iloffnune; ond vertrauen dem gesunden Sinne

und dem l'llicliljjcfalil da preafsiscbefi Heanitcntliunis, dass

eine sulclie Tendenz im Staatshuuwesen trotz alledem nicht

recht tbeuei bteheu kommen würden; ee könnteu dubei
|

eintreten wird, sondern das«; der bewährte Grundsatz: dabiu

Summen nutzlos vergeudet werden, gegen welche der Betrag

diCMr oder Jeoer B^pantor «in vencbiriadender «ein kann.

zu streben, dass mögli< li-^t Beste mit den
m emUshen, gewahrt werden iMget

Mittdn

Die SchleibrQeke der sekundlren Eiienbahn Kiel-Eckernftirde-Flentburg.

Die KM' ileoibiurg, welcke im 1

1881 den Brtitabe ibaiMlMa «aiie» «beneteeltet

18 B* Mlioh fii^ 8dUm«% die Bddel, eiBtin Meeriwweo,
«elchar aich ca. in des Laad Uada etMreekt and die an-

8chM hat aa dw BtaUa. «o diiedbe vea dar Bein ge-

wM, «iafl Bnile voaIdO*; «aSohto itt irit aiB«r aa
StaliBn Qlwr4*tMin,
r, in «iii«r Tiaf« von 18" Waner»

^1DieDnrehluiaaefia dar Bifleke «uide durdi
HochwnMr-Pradla i'7-'t"™i^ wtMia a

der Schlei bei XiieBBde nad Andi, WMtUdi nad MHdi
Uebvnranc, aenomnao «indv imd darnach lU 114|7 <* ta-

oet Ein« Wmi i< i im wf/m ITBillnimiiiia war nieht aa8bl|Hdi|
da diaGaadiwiBdigkeit, som« dit BawegungBricbtuag deawaaaera
dar Sehlei faaa and gnr lea derI|kiktn«aBd8ttirha dai Wbidaa

Gagea die DarchfloaBwiBitt von 114,7» daeeh die Ter»
latmaaea dar Fischerei und dar SchiSUnt erkebeae

n in langen Varhandlmina . beieidM, aa

daaajMBäWeila aaeh bei der ludaapoliidlidien Mfimg tM^Ü^
Aat Maatit nrdao koanle»

BielbfaeitiiaclEaag dieser Weite wird durdi 8 aduaiedebeiae
TrIgBr meh Sehavdlv'a Sntcm xu j« 46 > Weile and dnrA eine

8aiBi|e Drebbrflcke dar li^taa OeCnnfaB 18,« aad 184
bawiiki. Aotordaaa lat aodi. da dia DrahbrOdha ftr gewAaUdi
edba nhattaa and aar gaaduosaen wird, «eaa ela Zug |iaaairaa

aqll, «n« Ftatbgiaflarbrfleke angebracht, daoüt Wiriar jeder»

aait aaai Drahpiwar gelangen kann. Ym beiden IHbin iat ein

an din Brildn geachOtiat, wnldiar mit aiaer hitOigea
cht gegen den WellanacUi« gaaahfliil iat.

F8r dl« tIAhcnlagc der Brtcin BMiaate nnf din aat 18. Ke-
Iber 1678 ataiigehahtn Stanainih» bei «ekher daa Waaaar

S,17 »afaflrfierma}nn«kblr,BiiiMehtgBnonnnea werden. Dinaer
' achlBtn Wnawatnnd aollte noch onlar der Ueberbau-

Uaiben, wekbec Bedingung durch die BiOhenliige

nn i« dber lüsnaal gaoAgt watdan
'

FabibabB dar EUete Begt auf ibrar ganam
~

Mb Hnnptarlnr der festen Bittcken, tat

4,6» von H. a. M. liegend, haben die Uage «an 46 «elebe

ni (0 giridia Fdder gnthailt iat Dia Trlgar^üalerkante lie^ an

der Ordütate 3,46» und Uaidureh war ea angezeigt, bei

fliner Höhenlage des PlaBnina anf 4 die Rdubehn awiacben

die Haupt träger mOgüehat tief au legen. Die Kenatrabtienen

mr Aufnahme des SchiwanagWeaa faoaniBB ahna SAwInUhait an
den l'ntergurten angebrnAk wurden. Bknahnea an daanaatan*
pimkiou dugaapannlen Qnertrlgar die im Abatand von 1,6* ge-
Ugieu ijfibwellenttlger nwiaohan akh an^ ^ mniebat anr ünlar'

aUltiHngderl6x80«* almfeeaeidiBaeaCHaie'Qnerschwellen dienen.

In nan 4 nittdaran TeMam rind die baiden Hanpttrftger durch

Qaarrerbindnngan getan aadhdiea Aneweiehen imter einander ab-

«atailt md an dar nlihn dar nntann OnrloDg ist gegen den
winMrndc ein Sjalam van Hmbonlalen und Diagonalan aagB'

Die

1^ » Flg. I.

CObracht. Die obere Gurtnng beiteht aus 4 L Eisen von 167
157 tu 20''", einem St<'hMech und 2 Lamellen in der Zusammen-
Blellung wie Fig. 1 ceigt. Der Querschnitt von S&U')''» ist, da
die Diäercazen in den Spannungen der einzelnen Felder nur
gering sind, in der ganzen Länge der oberen Gurtung durch-

geführt worden. Die Stfifiw lind au die KnoteniMuikle gebigl

und nehmen die zur Terbindang dienenden Knolenbledie encii

augleich die Diagonalen auf. Die untere Gnrtnng beeteht ana
3 hochkantig gestellten Flacbeisen von 2U Stft»e, wddie in

der vertikalen Ebene der L Eiaaoacbenkel der oberen OmUmg
liegeu (Fig. 2). Die Diagonalen lind doppelt angeordnet. Ge-
kreuzte Diagonalen waren zunächst nur für die befaÜaa lUttei

angeordnet, da die bekannte Formel:

t Piqjakla in

daae Im gm
Dia

worin p ^2, m = !,!> und L
•rgiebt, wonach in dai

niebt eribrderlieh

Mtnisieriat&iMaaa
6 Tragender Mt ^
Vertikalen beetAaa aaa 8 dardi ein Stebblech i

Flg. 3. QuerMgar und aahwallentrftger emd i

fcoaatnniti enlma aiad VOO, die SeSwalfamtrtaer 800« hadL
Daa Anflagar der fbelan Brflckn itt ainaneila tO» ftalaa Anf-

lagar nrit BalBadei) anderaraaita ala benagUdiea Feadeilager arft

9 Pendeln komtmlrt —
Die HaupttrAger der Sannigen Drebbrüeka amd ala Blecb-

trftger ausgeführt, haben in der Mitte 1,78* and an den Enden
l/t6>" Hdbn; die Unterkante der Hannttrlger liegt auf Ordhiat«
^w. In gaacUoaaenem Zustand ruht jeder wuipttr&ger nnf
8 SU^Hukte^ adt dea Eotfarnoogen von 17 bezw. 14,5 >. Benn
OeBben dnr Brddn wird daa Endauflager dea längeren Armee
geeankt und die Brflcke roht dann auf am Drehzapfen nad den
8 Lufrldnm; letztere erhalten ebien nur nAtUgen Drndt, un
dUi Bewegung der Bracke zu erieiditera. Der Drnaapfta tot «eo
Ouaalnhl, hat einen Durchmeeser *en laO"» und ruht anf efatem

«anheben Spnrlager. — Auch bei der DrcbbrOcke sfanl die Qaer-
nnd Schwelfentri^er als volle Blecbtrager ausgeführt.

Der Bewegungs Mechanismus besteht aus der Ilebevonrichtnng

der festen UnterstAUung und der Schluss- und Sigoalvorrichtung.

Erstere hat den Zweck, den auf dem Drehzapfen und den Lauf-

rSdem ruhenden zugedrehten Rrückeiikörper an dem einen Ende
um das Maafs der elastischen Durchbiegung zu beben nnd so auf
die feiten AuHuger zu bringen. Die Signale sind automatisch mit
der Feststell-Vorrichtung der Drehhradn verbunden. AuAer dea
Signalen auf der Brücke selbst steht in der Entfernung von 460
Schritt zu jeder Seite der Brücke ein sogen. Vorsignal, welchen
gewöhnlich durch seine Stellung rechtwinklig zur Bahn daa Halte*

Signal giebt. Nur dann ist es mOgUcb von der Dtebbrltake aas
das Freifahrtsignal zu geben, wenn die Brfldce wiridich fbbrbar
ist und die oatomatiachen Signale auf der Brflcke schon dasselbe

Signal geben. Ein vorheriges Aosieben dea nach dem Vorsignal

fohrenden I^rahtaaila Iat aiant mOglidi, weil die dazu erforderliche

Winde bis dabbi dmcb die Brddce aelbst fest gehalten wird. —
Bei den oben angedeuteten Bau- und Waaaerstanda-Veridlt-

niaieu entschied man mek fllr die Brnnnenfnndirung. In dem
aus scharfkömigem reinem Sand bestehenden tragffthignn Unter»
gniud wurde mittels ROhrenbohrer ca. ff« tief gebohrt, ohne
dass man eine Aaoderang entdeckte. Die auf 2,5 " hohen Kränzen
stehenden Brunnen sind so tief in den festen Gmnd eingesenkt,

daaa die Rrftnze vellst&ndig in demselben stoben und die Unter-

kanten der Pfeäler der Reihe nach die Ordinaten — 12,95, — 14,1
- 14,0, 15,0 und — 13,25 erhalten haben.

Die brunnenkranae bestehen aus 1 <'"> starken Blechwftnden,

durch Konsolen abgesteift sind; an der Unter-

kaute halten dieselben eine Verstär-

kung durch ein hochkantig gestelltes

Flacbeisen und ein L Eisen. Oben
ist ein 610 "«n breiter Raud, welcher

durch L Eisen verst&rkt wird. Dieser

Rand nimmt das Bninoeumauerwerk
auf, welches bei allen Pfeilern eine

Stärke von 77«" erhielt, die an den
Rrunnenkr&tuen durch Abtreppen bis

auf ">1 licsrhniiikt ward. .Tedtir

Pfeiler ruht auf cur ciueni liruuoen.

Der Hohlraum der Brunnen ist bis 1

"

Ober Mittelwasser mit Beton aus Granit-

schotter iiiul /.(imeiitmör'cl ansgifilllt

und die Eiutulluug gescliab in Ka^teu
von '/< — '/> Inhalt, womit tAglich

23 bis SO Beton geschattet werden
krimutn.

Die Kranze wurdeu lui eiatm Pfatilgtrii.-il au eisiTueu

Schraubenspindeln von d" Durchmesser, von denen je 4 ab-
wechselnd gleichzeitig trugen, aufgehüngt. Diu Mauenrerk besteht

aus bart;,'<'tiräinit('ii /iec^elD mit Verblendung von Klinkern. Das
Ausbaggttru der llrunnen sollte in Ähnlicher Weise ge-

schehen, wie es beim Bau der Aabnlcki' hp'i fiiMcnng-hdf durch
den von der Petersburger Met.'»ll«a.ir<'nfabrik s.'tir eiii|ifuhlenfn

Dampf strahl- In; >'k t II r l»wirkt ward, jciiniti ent.ti.rarlieii die

Leistungen des Apiiarals aithl diu Erwaitun>i>'n, da dnrrh die

dem Schlamm beigemischten Muscheln hauüee Ver^ioptungen
eintraten. Man euUchloss sich daher, nachdem der PfeikT I auf
die angegebene Weise gesefakt war, von die»er Methode aliziirehen.

Der Pfeiler U wurde mittels Anwendung eines gewühnlichen
Vertikalbaggers gesenkt. Nachdem dersellie bis auf die

Ordinate — 12 ohne Ilindernias gesenltt war, hob sich im iunem46 zu setzen war, fOr X = 19,ä <»
. v»wuww — vuu» iuuw»ium «»cuu n«, »uu aii.u im uluciu

4 Feldern deifieKe DiagoaaJea | derWaBBafilaadpl«tBlichbieI,76«flberden Auiseren Weeseratand,
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kh allerdings sofort wieder zu seukpu. Din I'i-sache dieses

cigentbüiDlicheD Vorfalls ist uicbt mit bf>stimmthc'it

fest zu stellen gewesen; doili hat es den Ausclieiu,

sls ob ein Durchbreche» von Luft statifrefundfii hat.

Durch dies j)l6uliche Aut'Mti'i>,'Cii dea Wasst-ra fiit-

St&nden an den SchtnalReitcii des rfedurs ca. 14«*

weite Risse, welche an der Mnterkante des BrunneilS

am weitesten waren uud in ca. 7 Tiefe wieder »er-

schwanden.
Da der Pfeiler noch ca. ü " tiefer gesenkt werden

_ sollte uud in diesem Zustand nicht abnehmbar er-

W^^^^ schien, so wurde lur Kntscheidnntr dps Sttreites ein

^ffl^^jy Schiedsrichter ernannt, welclier tent stelUe, dass der

Pfeiler durch starke bander und Anker su arniiren,

der Riss von innen und aafsen mit Blechplatten zu verkleiden

und die Oeffuung mit Zement zu vergiefsen sei. Ks sollte

dann weiter gesenkt werden bis auf die Torgeschriebeiic Ordinate

ood falls sich weitere SchSden am Pfeiler zt-igon wurden, der-

Mibe durch einen neuen Pfeiler ersetzt werden.

Ohne weitere Anst&ode wurde nach Ausfahruug dieser An-
ordnungen der Pfeiler noch um 30—40™ gesenkt, sJa hii-li unter

dem Kranz ein grof&er Stein zeigte, der weder durch einen

Taucher noch durch Bagger zu entfernen war. Weil aber nur

aoeb 90 an der «nfeichrwiwiieo Tief« fehiten. wurde bc-
' ' i; m «uhw Jedoch dM

Innere des Bninuens l'is zur v.ir^eschriehenen Tiefe von — 14,1

ausscb.ifrRprt und d.*s Narhs'iii/en iles njeiüicben HoUeiw durch

\'erienke]i von Saud'ijieken \erhuiiirr;.

—

Die trdf!enileii rteihT wurden znr Be'rhlmnjigiiiiK' i!(»r Arlipit

1-1 [1 e u tu a t i s c h ^le.senkt und ea cing die .-^rSi'it dhne Hindernis^ von

Stauen. Es vMuden die Ürcnnen aut rljese Weis« täglich cir«»

0,8— 1,2 Rejenkt. /nr Sicheriint: (fe*!en Ollt«1lOlkm( llt nm
jeden l'teiler eine Steinp.ifkiins L'ebraclit. —

Die Liefeinng MuA .\nt»tellni!e der Ki^eiikonstrnk'ioii, Sowie

das Senken der l'teiler war aa die Haiko! t'.^che Hntckeubau-Anstalt

in l)Lii8biir(; vergeben. Es kostete die Seiikuog des Pfeiler» I

incl. der Äusbaseprung «ies Rodens: li.^'jM des Pfeiler« II:

4560 des l'teilers III; sToij .^/, des l'fi-llers IV. i/llii Jl,

des Pfeilers V: 'Jb4Ü Das Mauerwerk der Pleiler ist mit 35

pro «•'«» bezahlt. Die ScbUttung des Beton «ar dem Unter-

nehmer Ehlers ia Altoim abertrageo und kostete pro

Das ungefähre üesammt gewicht für die beiili n ie,teii Hnu ken
bctriet ISeeOOkk, das der DtehluOcke 46 8iwH mt. üia mok«
Die Kosicu der fransen Hracke beiieten sich auf 2<j3 WJO M

SchlieMich sei noch bemerkt, das3 die spezidlp IJaideitutig

dem sehr tiji hii^'en Itei^ -Hannjeister KuhlmanD, initei' detii auch
die Aiifsddlan;,' der Projekti» cesr-liehen ist, seitens der Bahn-
direkiiun lihertrayen war und die H: iiekeidiau-.\nsialt llarkort an
Ort und Stelle durch d«ii Ingenieur Seiffort Tertrcten ward«.

STeistrnp,
"

Rettaurationsbarbarei

Zur Zeit der WiMbadenar Verband» • Versammlnug im
Jahre 1880 waren dieSaitflDMiUfi»dMWonnser Dt^aes sum Zwecke
der Bemaluug im Innern eingerastet und die Tüncher flott an der

Arbeil, jenes prächtige, so einheitlich durchgeführte, altehrwfSrdige

Banwerk, die Perle romanischer Kiichenhukmiit am AUttelrhein,

mit «ner farbigen Dekoration an berifickciA, die leider ,onter

aller Kritik" ist. Ein für die Erbutung nnserer historischen,

moouut'Utalen Baudenkmale mit warmem Hers und freiem Sinn

begabter Fathgenosse, der damals atif der Bäckkehr nach seiner

Ueimalh auch dem Wonnser Dome in Begleitung einer Anzahl
gleichgesinntcr Freunde einen Besuch abstattete, hat s. Z. in der

D. Bztg. (No. 86, Seite 464) einen energischen Protest gegen die

Art und Weise jeuer, nichts weniger als stilgerechten, die einstige

erhabene Schönheit und Monumentalitat des Innern dieser präch-

tigen Basilika voUstündig vernichtenden Dekorationsmalerei eingelegt

Ich Laue dieser Tage auf einer Stadienreise Gelegenheit dem
Auadnuske tiefsten Bedauerns jene« Fachgenossen Uber den sweifel-

haAm Sahnnck der Seitenschiffe des Wormser Domes beizupflichten,

naicoaiair, als die Gesdtkhte Miliar ÜBtstehnng niehta moiger
aia enwitiiig«nd für die Unfiiga Eilialtuaig mancMr Baadankwüe
zu wirken geeignet ist.

Mau «üiite es kaum für flMglldi lialtaa, dtss in den maafs-
n^ienden Kreisen von Worms so wenig Verständniss ftir die

WiohtÜalt des antemommenen .Schrittes vorhanden war, dass

man maesa einfachen gewöhnlichen Maler- und Tünchermeister

gan nach eigenem Ermessen eine solche Arbeit übertragen konnte, >

ohne vorher eine Autorität der Kirchenbaukunst zu Rathe gezogen ^

zu haben. Ea liegt hier entaddeden ein Fall vor, bei welchem >

den Staate gestattet sein nuna, ja hei weichem ea aeine lieilige

nikht tat, in die Rechte d«r Kiicba einragraiien, wem von deren
Dienern in laienhafter, unverantwortlicher Weise an einem, sum
Genaingut und Kronscbatz der gesammten Nation gehörigen
IConumentalwerke also gewirtht<eti:^t*tPt wird. Es soll niclit aum
aiaten Male sein, dass bei liesiaurationsarbeiten an jenem Bau-
warit ahalidi verfahren wurde, und ich glaube daher nochmals
iai KÜMO der gesammten F.Hcliirenns^euschaft obigen Protest

enienem zu sollen. Vielleicht dringt derselbe dieses Mal bis zur
richtigen Stelle vor — oder bewirkt doch wenigstens, dass für

die Zukunft Herr Domprobst Ph. Fehr in Worms den Herren
lbllar> und Tünchermeistera Gebr. Muth daselbst ihr Handwerk
aar oailer der Laituiu; einer kunstverständigen Autorität im Dome
aannditiaa gettattet. Das« sie unter solcher Leitung Annehmbares
SU leisten vermögen, zeigen ja die von ihnen nach den Entw ürfen

von J. H. Coypers (1876 nördliche) und J. H. A Lucas ilssl

bia 1863 südliche) im Sinne der Späthgolhik kontipirten und aus-

oaflSlvtan Wand- und Gewölbemalereien der nördlichen und süd-

Udm fotUtchan SeilaBkapeUen; nur aia Kompoaiteure nAgeo
ala ftr iila Zitknnft dam DoaM nnd aodarai IBraan fmi UeOMn.

im Dom zu Worms.

Vielleicht in Folge jenes ersten Protestes — wahrsdietn

lieber aber, weil die Gelder nicht reichten — wurden gegen Si hlii-.s

des Jahres Ifti^O, nachdem von 1877—187!) das nöniliche uud
von 1879 — 1880 das südliche Seitenschiff vollstaodig neu Itemalt

waren, die Gerüste entfernt und die Arbeiten auf nnbestimmta
Zeit sistirt. Dass auch dem Mittelschiff jener zweifelhafte Schmuck
zugedacht ist, scheint mir aus der Bemalung der Arkadenpfeiler-

Kapitelle hervor zu gehen, welche bereits auf drei Seiten mit

einem merkwikrdigen aufstrebenden Blattwerk durchgefilhrt iat|

während nur die dem Mittelschiff zugekehrte Seite noch in dar
natürlichen Steinfaibe alelit — ein Umatand, der in die par»

spektirischa Wirirang das Mittehebiln gum baaoodeia tUraad
eingreift.

Die Cmfassungswände, Pfeiler und Gurtbögen der Seitenschiffe

sind in dem, dem natürlichen Steinmatcriale des Innern leidlich

gut nachgebildeten hell-röthlich-grauen Stoiutoue mit aufgcmaltail

weifs gedämpften Fugen gestrichen, die Gewolbefelder sind gaos
weifs, die Gräte mit neben stehenden, der Hauptwirkung nach
in den hessischen Landesfarben Zinnoberroth und Weifs prangen*
den, mit ganz schmalen hellgrünen und schwarzen Streifeben um-
säumten Bändern faemah. Die Gewölbcschoitcl sind je mit einer

in mannichfachater Wein mit undefinirbarcm Ornomcntenwerk
in vorwiegend grünen, rothcn, gelben und blauen Farben gemalten
Rosette dekorirt Den Scheitel der Quergurte ziert ein tief don-
kelgrüncs breites Band, welches zu beiden Seiten mit einem schmalen,

abermals in den Landesfarben prangenden, schachbrettartigen Bänd»
eben besäumt istj im ganaen Uebrigeu zeigt der Gurtbogen die natür-

liche Steinfarbe mitaufinmaitpu konstruktiven Fugen. Die Wirkuug
dieser Gewölbcgräte-Dekoratiou mit ihrem Zinuoberroth und Wci£^
mit ihren vor den Augen stets tiimmerudem, iu drastischer Weil«
durch ihre Fonncngebung an höchst profane (nxen^iunde \\\m%.

Meilcnzeiger und Schlagbäume) erinnernden Sireileu- uiui /irkznck-

Ornament, im Verein mit der nichts weniger als harmonisch ab-
gestimmten Farbcngcbung und der eigenthümlichen Oniainentik

der Gewölbcschcitel, sowie der spärlichen Bemaluug der Pfeil«r>

Kapitelle, im Vergleich zu dem ruhigen, erhabenen Kindnick daa
noch unberührlen Mittulscbilfs ist so frappirender Natur, daüs
selbst der Laie den begaugcucu Verstob empfindet und die als-

baldige Beseitigung jener Malerei, sowie Wiederherstellung daa
alten Zustandes hcu lit i sehnt.

Möge recht bald dem Worniser Dome der retlaada Eagel In
Gestalt eiucr mit der gehörigen Machtbefugnisa, den arloraar»
lifhf u Oeldiuitieln und dem autoritativen Wissen ati«!fr'"!ta!te!ail

Kiinstlerkrati erscheinen, um in 8achgewaJ»cr, btilgerethter NWiee
dem altehrwardinn fiauwerk aein ihm achnftde entnaaene» undtaa
Recht, seine Buhe, aema Wflrd«, aaloa gaiia BdUlnheit «lader
a gabenl

W. Waguev} Halos.

aut Verainen.RMtMhiiigen

Dresdner Architekten - Verein. ITaraaiBmlang am
12. Oktober 1882. Der Vorsitzende, Hr. Gieaa, tbcilt zu-

nächst mit, data für das bevor stehende Winterhalbjahr eine Anzahl
interessanter Vortrlga zu erwarten sei und dass sich Ilr. Archi-

tekt Wolfsohu, vorgeschlagen durch Hr. Weidner, aU Mitglied

angemeldet habe. — Die zur Erlangung einer Zeichnung für einen
bibliothekscbrank iui Vereine ausgeschriebene Konkurreux bat zu
keinem bestimmten Kt sultate geführt; man beschlieüt von einer

Primiirung abzusehen uud beauftragt den Vorstand, die Be-
aehaffung des Bibliothekschraukes in die Hand zu nehmen.

Daa durch daa HiaichaMan daa Jütgliedaa Um. Uempei
affn gawordwa Amt aioca Eaatiiera nU ant bei der KattwaU

des Vorslandea baMtat werden und übernimmt Hr. Giese die
interimistische Kaaaeaverwaltung. Zum Schluss folgt ein einge-

hender und interessanter Bericht dei Um. Vorsitzenden Uber die
Abgeordneten- uud Verbands-Versammlung zu Hannover.

Veriammlnngam 9. Movembar 1888. UrHeyn beapricht
dta graphaatatiache Unterinehang frei atahaadar

Schornsteine.
Vortragender bemerkt zunächst, dass dieselben aMÜdMQ

Ualcnaebuaxen, welche für Schornsteine angestellt waidan| auch
ttr andan Hauerkörper, die besonders der wirknng daa windaa
aaapetetst abd, QOltiriuit haben. Hierauf folgen die aifardar-

ndmi Aagabgn aber den Aagriffapnnkt, die Richtonc aai, dla
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, Av dm dMurf bmllgNdim, Ihr 8 fw-
itüttoe QDeradH^ttfiwBW drr Sdwniiflin« inituogitiim

Ftro^^la wird tyrsfdulicli. d«M «U« Wiadiirtck« lieim niDdeo, »eht-

«Mffa und quadcMtratn SdwnateiB imter flbrij^oB gieidtm
TdUlmiiND lidi aÜMm «MtabcDt wie 8 : 4 : 6.

So dtr im wettcnit T«riaif dw Vortrags vorgcfolirtv Kon-
iiralition <l^r Stflizlinie iai ScbonutetoproA) wird dartafv

grmacbt, dass mm, wemn dl« dwdi dao WlwUrack
icntee FociBTcMwItniai infeartdaieht Udli^ wr findaluiig

gitfenar OandicUigit die firakaa de» Profllt nod is ^tieliem

VsUftai» «ach die horixoDUko KmonpoetoteD der Winodrttcl»

iifdto (ioeelneD SebovDeMtedMOe tervieUlltigeB kawM. Fdr
AjjiBiie Foge, In «elcber ridi die SuttaUaie der AwfteBtom»
« ciiteo oUert, rind eedam die OnickveiliMialeee alker m
mnadcfl. Dem enleprechead sUbt der VcrtiaceiMle fllr die

ItencUcdcseo QuenduntnflMinenKonetrektieeen mrBeatlnmuag
du Zminlber» oad dee frtlbMi, in QnqrKfaaitt pro FUchea-

iden Dmckee w.
le «erden noch die Hedfltketioneu tn der Kon-

der SlOtdIaie «ogedeut«!, die fäA aAthig macbeu, wimn

ht DckttaiCflB «Mar dar Gmrirkaaf die Wiade» cebefea wird.

DMfaun aea «dftie Atoaldiaaf ton der vardhdea Nch-

«m am Kopfe dee SehoraMelae an 1 9|£ der lUbe «ad die

t/eammg oboe «rhetUchan FeUer ab Brctetadt aaarluwB.
ftiiMie Aagakea Ar die Alivaichaas oad KrOanmat «Ordea
bA daidh Tenaaka «bar fie FfteaiiBiieil dea Ziagelawaerwarin

Sie dareh Rm. Steck« angeregte Frage wegea elwiigcr

SMI» fkt die EdNdtaaff dar Barg Daidnrarderode «aide oarh
MIeftar DIakiMiMi aaf aMkaia TaiaanBiaiaf taitagt. —
Ooi varatarbeaen Galkfle>Dii«fclar Praf. Sr. Habner widmet

Er. Qiiae wanne Worte der Anailaanmia fir aaiae erfolgreiche

Tblti^nit, indem er den Teraia aar aaUMichaa fietkeiUgiiag «n
Merdigang audordarL
Vennmailanw aan 28. NoTeaibar 1682. ISmik abwa

li^anB Tortrace daa Hm. Steche dbar die Bare Dank-
«tidered« nad flow Qaacfaicbte, ober dea aiaa eeUMlBdiie

forfaflhaltn bleibt, erfolgte dar aaa andarea Vereini-

gen d. Bl. bereita bekannte Beecbkiea, beim Terbande
daa er Mr die Erhaltnag jenes Bandeolimals

Terasmmlnnf 14. Desbr. 1883. Hr. Onrlitt spricbt

Ober proteatantiaehen Kircbenbau.
Dar Tartragende andile aaebiuweisen, data die Bestrebungen

wk etaem qiNaiel demFrotaataBtismaB euunrecbeoden Ausdruck
diB KiidNBbnaae aeben aait dam Aafaug desselben vorhandeo,

Zeit nndi nife aekr bedenteodem Erfolg gekrönt ge*

I Utesten protestantisclien Gottee*

Schlosskapelle zu Torgan,
Baa awar jene Merkmale der era-

hms, der raa Lntber
Mi|M Bedner

alaGck daa
bde der fltrebeffUlar

IQreheB aeig«, welche das geaielgarte
io dieser Gegend hervor iwf —
UmfasBungswinde an das aubere

I den Kmporenbau in seinen ersten

das Wegfallen ehier Cberaalaie und
Oaialellttog des Altäre nen aeL wiaent-

fciane — mitfda Terwariluig der Pfeilerreifaen, — dass jedermann
gat hören kdana— mUHO Anlage voa Emporen, — schliefsticb,

daia Altar aud Kanad ia Beaieknag m einander traten. Neben
dir Faraekialkireke ta Berlin nad dea sieh anlehiiendeD

fnnlkisefaen Werken leigt sich als hervor ragend Iwdeirtend dee
Anltreten Georg Bfthr's in Dresden, deeaen beat«, flberbanpt
das am meiaten procaataatiache Gotteahaoa die Dresdener
Pranenkirehe aä, daa Reaoliat saklKicber in Sachsen ver-

itreuten Tersneha in dieser Richtung fenwr da« aeines Schillers

Schmidt (KreodiiKhe In Dresden) and dee Hamburger Ardii-
tAma E. O. Sonnin (St. Iticbaalia» Kirche). AuTserdem wies
Rfdner aa nhlreichen Ober de« nOrdliehe Deataddtnd 'raiatrauteD

Ifkcbeo de» 17. und IB. Jahrhunderts nach, wie emat daa Streben
Osch charakteristischem Aufdruck gewesen, wie der Torwnrf der
XOrfatemheit diese Bauten aber meist deshalb träfe, weil man ana
pietistischer Strenge jede reichere Gestaltung afasichüich vermieden
haha. Er erklärte feiner di« tief eingreifende und von ernstem
Studium xeugende Bewegung aus der durch Speoer und seine

Sehlde herror gerufenen religifisen Bewegung, der wir ja auch die
WrThcbaten Kuvheflüeder nod den Geist der Bach'schen Oratorien
t«tda&ki>n. Krst der vordringende Rationalismiii und die absolute

Qtagabe an die antiken TorbUder seit der Entdeckung von Pomp^i
Bod seit Stuart« and ReveUs Aufnahmen athenischer Banwwke
oaterbradben die ForteotwieklunR des prote^itautiscbeo Kirehenbanee.

An den mit lehheftem Beifall an^enenwaeaoa Vertiag aeUoaa
iik eise rege Disknasfon an. —

Veraammlnng am 11. Jannar 1888. Keben der Auf-
aiiuBe dea Architekten Wolfaohn hi den Verein beschüfugten
'üe Versammlung im «-eseutlichen Verbandsfragen. Die Fragen
tesgl. der Erhaltung von Burg Daukwarderode tuul der Aufnahme
dm po^ftechalachen Vereins lu Metx in den Verband wurden
hjakt^ von den hesgi. der Angriffe auf die preufsiachen Staats-

geetelltea 4 Fragen dagegen nur die am«; —

Varaammlang am 18l Jaaaar 1M8. Dar Abend, «n
die Mitglieder e(nge-

belebl durch Bar-

Hr. Oi«««
ii

En. Coarad
rStoAy «efadm aSek alamnwkvaaaHch kanuM
im Piaedener Haftkeatar arwandnng gafondai

- Hr. Banraik Wankal wurde dwek Hra. Oieaa ala Wtgliad
angemeldal. —

Arck^tok tiiit™ u»

»B Freitag, den 12. .tanuär 1888. Vwnilaendar: Dr. Meynr, aa-
weaaod 62 Mitglieder. AusgeatalU akid: Nene TaiMaamnatcr «aa

Mark tt Co.
Der Votritaaada aarwalataaf daa BrBffauugsprospekt daa Ala»

ikv V. Saiattberf ki Ihr Arekitdttaa nad Kusstforacber. ^
Hr. Akraaa tartfaat daa Kaiaaabarii^ dct Jakrae ISSS aad
hieraof erktlt Hr. Nowack daa Wort a« Wttkailnngen Akar
Tapflten>Pabrikftti»a. Bodaar «rkUrt dai Verfiriwan bei dar
Tapeten-Fakiikaiioa im ailgemeinea wid ka baaaadawa «mar Tor*
teguug einer Raiba telaraaaaatar TapaieatBaaier. aaiar wakkea
baaoadere die JapiaiMken Huater dM Intareaae dea Tareia« arregan.

aiaammfang am 88. lap

nuar 1808. Vondtaandar: Hir. Hobreckt; aawaMad 154 Ifit-

glieder aal 10 Giate.

Haeb IfildMBaBg dar AkB^ Gaaekifti-Aagalogaabeilmi
dmdi daa Hin. Vbimiaenden relMit Hr. Bartela Ooer einiga

VefbaadafrigaB. — Die Mohrtahl der dem Verbände angehSrinn
Veraiaa kat aa abgelehnt, die mehrerwihutea, bei Oelegeubeit aar

Gddbewllfigraig dir dia B«!Ptfatoren in dem Dienstcebinda dea
iriuma £a Inaern in dem Preubiscben Ahgeordaetenhanse

n Aagitfb gagaa die Fachgcnoaaaaacbaft aa dam Oagan-
aiaar gaawbiaunen Vorstellung an machen, da ca akk am

aina BMaraa pcanlUscbe Angelegenheit bandle, wdako aaftafdam
nr Zeit aoai aidit geuagend aufgeklärt sei, um — wfo vergo*

aehlagaa — enrnr lieaagUehen, gegen derartiga Voikoaunnisse

Verwakmng ainiegenden Denkachmt ab anareiekande Omndlage
zu dienen. InnriMhen hat Jedoch der Ar^iekten- und fagaaiaar'

Verein lür Niederrhehi und Westfalen dieselbe Frage aochiMla
aufgegriffen und um eine Meinungs-Acuft«ruDg gebeten, ob aoaldlt
op{)ortun erscheine, wenigstens die geaammten prenfaiachaa
Fachvereiue zu einem gemeinsamen Vorgdma ggiaa dlailiiadlck

aosgesprocfaenea Vorworfe su reranlasaea. — Wie dar Hb Tor»

ailaaad« bamaikt, ampleblt der Vorstand aus den berefta Arflber

arOrtaitan Ortada^ auch dieaea Antra« abanlehnen, anaml die

im Gange bedadHcka Untersuchung dnren nno
schwerifth geflirdart werden kOooe; die VeraammN
aick dieaem akUtawadeu Votiim dea Voratandee aa.

Die baraim in dar vuaguu Hitung erOrtert»

poljtechnöcbea Vereine in Metz io den Verband, filr

kanntüdi die Dringlichkeit beantragt war, ist durek i

zwischen von dem Verbands-Vorstaiäe eingegangene Mitik

in ein neues Stadium gelangt und wird nach einigen ftnnelli

Erörterungen, an welchen aufser Hm. Bartels sich die Hm.
Blaakenstein, Uobrecbt und Schlicbtiug bctheiligten,

.to-

Die fltr dea roa Hm. DirckBen angeregten Vorschlag, be-

treffend die Errichtung eines LehrstuUs far Kultur- Ingenieon
an der techniscken Hoiduchule, gewählte Kommission hat es, wie

Hr. Hobrecbt namens derselben mittheil^ anter dem Eindmeka
der koloeaaleo üeliersehwemmuDgen der neueren Zeit l&r anga-

mcaaen erachtet, die zur Vorberathnng geatelite FMge snaldiat

fUien KU lassen, dagegen eine, die tnnnliehate Verbtttang
von SckidoB daroh Hockwaaaer im AUgemoioea be-

treffimde Beaolation entworfen, welche der Hr. Redner farlieaL

Da aber dieselbe auf den Antrag der Hm. Schliehting und
Bartela bi einer der nächsten Siuungen eine spezielle Diakussion

stattfinden wird, so können wir von den sofort aur Sprad» ge-
brachten bezOglichen Aeufkeruogeo Abstand nehmen. —

Hr. Sasse hält demnachat den «Dpekündif^ Vortrag:
,aber Messungen von Dnrchbiegungvu der hieeigen

StadtbahnbrOcken."
In klarer, ansprechender Weise schildert der Hr. Redner

unter VorfQhmng und Beschreibung der angewendeten Instrumente

das Verfahren, welches zur Kontrolle der richtigen Montage und
»odann zur Messung der Ihirchbiegungen bei belastetem Zustande
kontinuirlicher TrAger - Konstruktionen und der, im Lichten circa

48 " weiten
, Bogenbrflcke über die Spree am Schiffbauerdamm

beobachtet worden ist. Die Falle der interessanten, aas der
Praxis entnommenen Mittheilongen , welche sich auch auf die

Montage-Arbeiten selbst ausdehnten und lebhaften Beifall der Aa»
wesenaen ernteten, variiiatet ima leider an dieaar Stalle am En«
geben auf Details.

Hr. Heyden kollpft an die Vorfilhrung des, unter seiner

kQnstlerischen Mitwirkung entstandenen, seitens der Provinz

Schleswig-Holsein Sr. KOuigl. Hoheit, d<-m Prinzen Wilhelm
snr Vermählung gewidmeten Geschenkes, einer in (iold getricbeocn

mit tigtkriichem Schmucke iu bilber ausgestatteten PrKcbt- Bowle,

eiuige allgemeinere Bemerkungen über derartige kunstgewerbliche
' '

ir InabcBonaero bei dem targeibbii«B
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48 DEUTSCHE BADZEITUNG. S7. imat tm
«crln auf di« gflnsti^e WirknDg dM SHIwn mAMtkum macht,

welches mit einem leichten 6oldUberzti|te venehen and hierdurch

aurscrdem auch gegen die Oblen Einwirkungen des Oxydirens ge-

achMit itt. — Ur. filaakenatain (Itnlrt den «elctirati Maäik-

Stab des Figurenschmuckes an der Bowle für zu grofs halten la
ladaMO, «ii» Ansidit, «dclw in nedarlialter B«d« und G«fi»'
radn foa En, Hajden baatrittm «bd. — «.'^

Tflmiiwslkfis»

Bestrebungen zur Reform der öaterreiob-imgarlsolien
Patfintgosctzgcbung. Die mancherlei Sonderbarkeilen, welche
das iii-tprrfiih uiiearibf liH J'alf ijtw«»en mit sicb briiiiKt, sind nach-
gi'iadt! nicht nur fur I!riiii:ifr, sondern auch für da.K grftfsere

Piitiliki;m so foblbar geworiieti, dass neuerdings die Kuriieninp

uach Abänderungen Uezw, ciriHr /(>itgemttrten UmgestiUtuug dir

iiasOglicheti Gesetze immer lauter werden,

fnfer die >)earhieiiswertlies)eii Kundgebungen dieser Art
rechiit - ;h CT'indiirtien Verhandliiiigen , welt he der ZU Ende
Septemlier •.. .1. in Wiea ul.igtbalttue t;. osterr. Aüvokatentag über
das Patentwesen des Heimath&landes gepflogen bat. Dort wurde
klar gelpfrt, daii» in Oesterreict] eine patentirbare Erfindung eher
eitler Tteihe aiirlerer Anforderungen als den der Neuheit cn ge-

dügtu Irauclif-, dma vielmehr alles auf die Innehaltung verknftch-

erter Formen und insliesondere Bezahlung der Taxen an-

komme. Wer die Taxi'u «iumaJ erlegt habe, sei der Ertbtiluag

eines Privilef^nms so gut wie sicher, auch wenn er beanspruche,

dass ihm etwas noch so Altes, noch so allgemein Bekanntes
patentirt werde. Kes Weiteren schädige das österr -iincav. I'iivi-

legienwesen durch die SchrofTbeit de» Enißritts bei \'erlet/,Liii(,'ep,

0 wie durch die Schwerfälligkeit und Ko^ispieligkeit de« Aimiil-

lirungsverfahrens das Publikum, u. s. wohigemerkt ohne dasg

diesen Mängeln auch nur ein enlapHdunder Schall für den
Piivilegirten ifegenfihiT stände.

Karl) Klarleßiine dieser tind anderweiter Misslichkciten hat
' der ,Advokateii!ai? sich fiir eiae Reform unter Ztismndelegnnf der
d e 11 1 s eh e n l'a!eDtj;esetZKehung ausgesprochen, weIrLe nach den
Aeulieruiigen betr. l'resshenehte der Ehre thwihaltig ward, etwa

als das Ideal einer PateI:tee^et^ebung hingestellt in vterdeu.

Vor wenigen Ta^en ist ,-^uch im Asterreich. Reichgrathe ein An-
trag auf Reform der Patentgesetzgebung durch dan bakMUllM
Technologen l'rof. KMier gestellt worden.

Zosatzmittel zu Kalkanatrich. Die h'itnui VV. W'aJigt^rs-

heim, Ludwiggstr. 61 in Mfliieben vcrtreilt ein iu Pulverform,

iu seinen Bestandtheilen noch nuht naher hekanutes gelblich-

»eif»e5 l'rtvparat, welches der gew'iliuiiehcu Kulkaiistriclimasse

heigemischt weidf ii soll, um dieser dieEigeuschaltei; Kmlscrer Harte,

Elastiziiit eowie \\ iiierstaiidsfähigkeit gegen die .-^iiKriffb tou
Nüsse, Sfttireii und (iaüeD zu verleihen. Dos PrAparat selbst

firtit nicht, bondern es ist der gewollte Tou duixh Zaiate dea
eiiiNiireclieudt'u Farhemittels zu erzielen.

Der Preis des Mittels beträgt für 3 Sorten, welche sich

uur iiinäichtlich der Feinheit der Mahlung unterscheiden, iflr Je
54)*>' 16, 18 und •2i> .lt.. rrnbekisten, weldie 6^ jHMWlIWIt
werden zum Preise voq 2,WJ M abgegebeu.

Phosphor-Bronste fSr Telegraphendraht Vi% die Kosten
der eigentlu hi ii .SrlK'il bei Ausfilbrunj; der TeleffraphenÜDie weit

höber siod, als die Koaten Itlr das l>r«htmatenal, so eoiptieblt

es sich, dia OaMraMlnagipaidtta BAgUehat «ait «*—

m

rflcken.

l''nr Weilen von :;(H) — KX)", wie siez. B. bei Telephon-Linien

in ünihsel vurkuminen, reicht die Anwendung tou Eisendrabt und
selbst auch von Siahldraht nicht mehr aus. Iu solchen FiUlen
emptiehlt »ich die Phosphor - Hronze, die geftennber dem
Kujiter den troHsen Vorzug besitzt, da-ss sie heim Ziehen sehr

hart wird, f^ie liust sich dabei leicht ant- und auseinander rollen

nod bleibt auch elastisch genug, <-u da^H daueriide Lftngen-Aende-
rungen bei eintretender Spannung nicht /.u befürchten sind.

Rsgelwidrige Ausfühnuig tob Zinkblech-Bedachung
nach dorn Leisten- System. Es ist awar ein p-über, nicht.s-

destoweuifier aber haiitif; vorkommender Ver^tofs fielen die bei

der belgis<he!i Leistenbt-deckuufi geltende llauiitreRel, daaa die

aufgekanteteu i 'eckbleche an der Traiif kante einpeschnitten, glatt

flbereinander gelegt und zusammeii gt lotbet werden.

[>urrh difse'i \'erfahren, welche;« beweist, dass der betreff.

Plt'cbarbcKei die Leistenbedeckung gar nicht kennt, wird der

giuize Vordieil des Systems aufgehoben, da an den gelötbeteu

Stellen die freie Bewegung des Zinkbleche gehemmt ist und ge-

wöbolich sehr bald ein Kiss entsteht, durch den das Wasser ein-

dringt, um die Schalung und das Qeb&lk zu zerstören.

Hiiiiftge Widerkehr des geschilderten schweren Fobkrü d«utet

darauf hin , dass auch bei Fachgeoosteu selbst gewisse Haupt-
r^lu des Baukooatiuktionswe&eus noch nicht allgemeiu iu Fleiach

und KtMt Ubarfega^fan sind. A. M.

I innern rnid an der Stelle (des ehem. Kauenstegs) seinen Plats

finden soll. Eine von dem I'räsidenten des Veraiut, Um. Staat«-

rath Bergmann, modellirte ßronzebüste FlaclMUta soll den
IlauptschmiTck diohes im Obrigen mit den Wappen von .Strafsburg

;

und ZOrich, sowie den b(S|p. Inadirifttafeln zu schmtUlcendeo
Ttrunnens biideo, fttr dessen Hentaihnf eid. der Büste eine

Silin ine von 5000 UK ausgeworfen Ut — Ein« unter den in

Elsass - Lothringen nn$.^!<f iren Kautlem tusgeschriebene Kon-
kurrenz, die am 31. i)e/eml>er d. v. J. ablief, ist von 22 Be-
werbern mit 17 Zeichniiugeu uad 1 Modell beschickt worden.
I>eider überschritten die küngtlerisch wertbvolleo .\rbeiian dia inr
Verfügung stehenden UerslaUungs-Kosten, so dass der aiugeaiMa
Preis von 3IX) .// niAt artheilt werden konnte. Der Verein kat
jedoch die 3 besten, von den Hrn. Architekten Koertge,
Genzmer und Berninger, s&mmtlich zu StralVInirg, verfassten

.Arbeiten mit je einem Preise von 10() Jt. ausgezeichnet und
aufserdem den Architekten Hm. Hannig in Zabem und Brian
in Strafsburg ehrenvolle Erwähnungen zn Theil werden lassen.

Man hofft durch Umarbeitung eines dieser Entwürfe ein zur Aus-

führung geeignetes Projekt zu erzielen. Es mag ervähnt werdeu,

dass von den genannten Architekten die Hrn. Koertge, Bemioger
und Brion geborene Elsilsser sind. Das Stralsbargar Pablikmn
bat sich für die Koukurrenz lebhaft interessirt, so dtM die Öffent-

liche Anaatellang dar Entwoife an maiwium l^gm tob an. 300
~ tMincht war.

KookuiMHis ttct SatwfMb sn
Bnumen saStmbtmrg LS. Der 8tr«lklNuier YandiOaaraogi-
Tarein bealnicbtigt dk Gnkhtaiig elaes monumentalen Bnumant,
dar an die in Job. Fisdiarta „OlAckhaftem SeMIT beemigefle

Fahrt de« Zflridier ITirsebrpitopfs nach S'trafsburg fl57(}) er-

Eina an&erordentllohe Konkonau
I Ver^a zn Berlin, die zum a. .März d. J. gleidia«iligAr AfcU*
tekten und Ingenieure ausgeschrieben ist, l)etrifft den Entwarf
zu einem Hochreservoir für die Wasserver aorgung der
Stadt Colmar i. E. Flir die Ertheiloug von 2 Praiaen ist den
Tarein vom Magistrat dar Stadt Cainar die Snonae taa WO
«or Teritlgung ge teilt.

Ans di>r Faehlitteratur.

VanelaihalM der liei der Redaktion dlae. BL
rangenen nenerea tadhaisoben Werke eto.

Luthmer, F., Direlctor derKonstgewerbeschule zu Frankfurt a. M.
Illustrirte 8«brainer>Zeitaug. MAbel- and Bauarbeiten

iu prakt Beiapielaa Ar einfachere und reiiAasa Ausfähntng,

ann Gebraadi der MAbel- u. Banuhreiaer att. <te. nvler Uii'

wiikmig von Faul Wallot und A. Lhuemaan in FranitAvt a. M,
Hana Otitcbach in Bertn, Prof. Th. Srabert in StntUput, Otto

Fritstefae in MOnehen a. a. I. Bd., IL Heft. Berlin u. Statigart:

W. Spemann. — Pf. fc Heft ö M.
6arike, 0., Geh. Ob.-Brth., Meubarg, W., Ob.-Deicbgrtfe und

Fraaiaiua., Ob. -Baudirektor. Projekt zur Korrektion der
ITnterweser. Auf Veranlassung der nach Beschlusi dia

Bundesraths vom 15. Febr. 1874 berufenen ReirhskommiiaieB

in den Jahren 1879 1881 von dem Ob.-Baudir. Franzinf lU

Bremen entworfen und von der Reichskommission fest gestellt.

Mit 6 lithogr. Tafeln und einer Karte der üuterwea». Leipzig

1663; Wah. faieloiann, - Pr. 13 M.

Penoml- NaelviehtaH.

I

Deutsohes Reloh. Ernannt: Masch.-Ing. Frans Ingenohl
I zum Eiscnb.-Maiii:biuGU-Uispcktor b. d. Vcrwaltg. der ReicMaiianh.

I

in ei8.-Lolhr.

Brief' und Frftgckasten.

Hm. Areblt J. Bremen. Oagaa Fortpflanzung vou Schall

durch Zwiichanwtade etweiat aidi dia Vanwhning der Wauddicke

I

weniger gonatte ala dia Bildunff efaiM odt Sand mcefüilteu nicht

;

zu engen ZwiidianrattaMa awtechan awel HauarhiUkan} wichtig »t

I

«Iwr »egllchete Fainhait dea Saadca. Baiaera DIenate als s«n<i

I

leiatat «oU ataa Fnlluat mit lafiiaarianeMla adar SeUadceuwolie

oder Iran ftackaittaMHiStralilackad. Belda Ictatganaonten Mate-

' rialien ma aber nur anwendbar onier darVoniMmtinug, da»»

mdgUeb itt, sie TollstAndig trocken stn erhalten. Thoren in sowneu

Winden mlMeen eveut. doppelt hergesteilt und axira arit Portiere

verbingt werden; die Falze sind mit Tncfa auaanlcfBn.

Hrn. W. L. in R. Die Dauer von AaBtrieban »<>f 1^""^":

tbailan, wakha «wnitlalbar dem Watlar MMMaatst bind, nioit

eben m aahr «on der Ihacbafliwibeit aid Znbeniinng der Farn-

matefialieii, ab von der üorgfdt, «aldn bäm Auftragen aoge-

wcadaa «tad, ab endUab «an lokaba Vaibihnisseu ab. b>ue

mr IJttjrif« Daaer dcb Aaatrieba bt indettsen ein Miui!;»j'"

daNan Ebttaian nur bei gana beaoodera «ugAnstigeo Um«u li< >

erwartet wanha harnt : naiar narawlen T«'biltoissen wird mau

auf mindaatana SjOriga Daner ncbacn dflrfeo und d'^^Tl"
arlbnieriieha EmauaimBC wird «kb auf nur chMlne ungun«
sitirirte Tbenflieben «t entrechen haben. —

htMaai«aloiiAtcrlaf; von EroftI To«ch« iu BmUd. Fikr dftc il«iUktjon tvtuI M 6 »fc n c h a rtt e «»r»^ ,
uiyili.6äü by VjOOglC
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rOill. Vnm n.iii Z*Btr*lhrtbslia(» tu Krinkrurt «. U — IMrhiiar«-
i«r li'tri .iUtiaiiAiit — Mlitliillusgco »0* V»relii*ii: Ar«falt«LtMi- BaumriiiiT nur. (i«a]iHir»f. — Zar llrv u«uk' It-r Sr' t'i; ntsti \ rr.-.'iKr« rur 4u

•HdllKht IVRuw-ABit n FnaUlin t. U. — Uuoalk lUr Xli'-MarbfAmU. — BrluU-

— KMkur*ai«ai — P«r«*a«l-KMlirUkt*i.

V*m Baii des ZmtraJbahnlwfi n Franktarl a. M.

ii' nidi diu Projekte zum Umbau der (>«okfurter Bahn-
hofe ailmählicb zu dem endgflitjgeo, jeut io der Aiu-
ftlhrang begriffenen grorsartjgen Entwürfe entwickelt

haben, ist in diesem Blatte bereits früher von benifener
Feder beschrieben worden. Hier gilt es, aber den bis-

kerigeo Verlauf und den dermaUgea Sund des Kaiies ein kanes
Bcbnt SU geben, dessen Grundlagen tbeil« eigene Beobachtangen

W Mbgentlichem Besuchen der Ranstellen, tbeili freundliche Mit-

dnloQgeD der Beamten Mldm, filr die wir auch an dieser Stelle

MKro Dank aussprechen.

Da wir Frankfurter uns wegen der langen Dauer der Projek-

AlDgi-Arbeiten und Verhandlungen Qlwr den Babobofsbau, deren

Cfflfaog und Schwierigkeit der femer Stehende nicht leicht beitr-

tbeilen kann, bereits daran gewöhnt hatten, den viel besprochenen
Zatlnlbahnhof als etwa« Wesenloses, in grauer Feme Schwebendes

M bstnchten, wurden wir freudig flberrascht, als im Juli und
AapiU 1^) endlich ein Anfiulf nnd zwar mit den Fundiningen
fer die beiden neuen EisenbauMclnu Ober den Main gemacht
«vd. Die im Bau zuerst begonnene BrOckc der Hessischen
Lodwigsbahn liegt uogefthr 3 9(K> unterhalb der alten Eisen-

kajuhrtcke^ hat 5 Oetfuungen von 42 "> Licbtweite (44,5" von

tttte n Hute Pfeiler), FschwerktrAger mit parallelen Guru;n und
üif^ 2 Gleise. Die Fundinings- unil Mauerwerkskosten der am
rodkem Sandatetn hergestellten Pfeiler betragen 210 (NW Ulf Die
EiMnkonttnilEtiaa mit dem Bohlenbeläge kostet ca. 900 UOO M
Dsi Pngakt zu letzterer wurde von dem damaligen Professor,

;

jetiigm Oberiworath Schaffer su Darmatadt, daiaenig» tit die

raiur Tom SektMxa-Ingenieur Rambler hier aatgesSdlL Der
firfSckenbau ging Im ganzen ohne Störung von Statten , nur einer

d-r Strompfeiler machte anerwartete Schwierigkeiten, da der

FaifMiMBS bei plMalkbem Anschwellen des Flusses in dem an
diüw Stelle witebeiHlem leiditea Sude nicht halten wollte, in

Fa||B jmnroB trotz irSftler Anstrengungen die Fundirung dieses

Itmn bis zan FrO^fibr 18SI verschoben werden musste. Nichts

desto veniger gelang es, sflnimilicbe Ifeller bis Miitte Sommer I8S1

fertig zu stelto), worauf die Eisenkonstmktion — hergestellt von
Gitr. Beockiaer io Ltidwigaliaren — in überraschend icuiaer Zeit

MBlirt «orden ist, so daai die Brücke, da die Ludwigabahn
vihreud de« Baues derselben auch die Anschluaadlaune tagt-
» bauet hatte, noch im Sp^ithberbste 1^1 befahren werdeo hoante.
Ii wurde bierdnrch die Verbindung des Trennnngsbahnhofs !

GsUitein der Etaalifart-Maiuzer und Frankfurt-Mannheimer Linie i

«tBdniluif ChiedicnB der Frankfiirt-LiiDlniiter Balm ecmöstidit I

Die Pbilar der fttr 4 Oleiso bestimmten StMtlbahobrticke,

welche 1800« oberlnlb der vorbesprochenen und in ntebster NlUhe
der rarcesehobenstcn Häuser der Stadt liegt, wurden ebeobUs itt

einem Jure, von August 1880 bis eben dabin 1881, betseMelltr
worauf bis zum Schluss des Jahres die eine der beiden, Je 3 OMm
tragenden, neben einander liegendenBrodten noolirtiraraaBkoaBla.
Nachdem des Winters und der Weaseisefklur mgn ile ArbeUaa
bis zum Frtll^ahrc gorubt batteiL «wie die iwelto BleaflIaNiitnik-

tion bis Mitte Sommer «niiipaleUt

Auch die Fondiraif und dB« weitere UersteHragderStoMriMluip
bhicke haben ihren Foit^f imnz in geplaoter Weise geoomoMB,
wenn aoeh ebenso wie bei der Ladwifsnuinbfacke die «oraeitif in
Herbst 18-S«^ eintretenden böbereu Wasserstande dee FIlMMtaMhN
Male kleine Störungen verursacht haben.

Die Biflcke obencbreitet den Mala unler einem WiiM «oo
et. 70> md hat amlbir einer 10 • weiten UfentrtlkenOfiHme 5
fenen von 47 • iioranler Liehtweit« m » von Mitte in dUe
PMIer in der Schrlge gemeeeen); dieselben werden «on FndMMrt
trttgnrn mit geradem unteren und aehwach fekrflnnten obenn
Gurte aberspaant. Die Koston für FtauUrnng tiod HnnnrwaA
ohne die fehlenden Portale betragen 36O00OUK} d^jenlgen Ür
die ca. 2 000(KX)»ii Eisen enthaltenden Decken 660 000 UK Dm
Projekt für die Brücke wurde vom Abilieilnngs-RaniDeister Wolff
hier aufgestellt. —

WAbrend die Lndirigsbahubrach» «{nea leichten Eindruck
macht, ruft die StaalsbaluibrflekB in Felge derBn^ der 4 gleisigan

Anlage einen etwas schweren aber recht stattliehen Eindrock
benror. Das Aussehen dieser Brücke wird aber vorl&ofig dadurch
gescbldiiEt, daas die Enden unvollendet sind, da die pn^^
ürten Thimn- oder Portalbautcn auf deo Lendpfailem aod
fehlen. — Der Silhouette beider Mainbrückea konat der Unutud
sehr zu Statten, dass dieselben wegen der waiwrfwitn üntOr^
fdhrung der benachbarten Wege und Strafien wewnUlefc kOhar
über dem Flusse liegen, als die übrigen Frankfiilter Brttdm.

Aufser den bt^ideo vorbesprochenen Bauwerken wurden kl

den Jahren 1881 und 82 eine gröfsere Aozakl Uoteriillhnuigai

hecgeatellt und zwar von der Lndwigabahn Ä, ven der Staatabakn
19 oder 14, letzteret wie rarlntet, ent etwa die ffllfte der im
ganzen SU bauenden.

Leider wurde mit dem Bau dee Hanptgebkndes noch niehC
angefangen, da das Projekt noch nicht ganz fest steht; doch sollen

die Vorarbeiten nunmehr so weit gediehen sein, dasa mit dirai

grofnjirtigen, mindestens 3 Jahre in Anspruch nchmeaden Wcflce

Reiehitagigeblwie oder Reichttagthaus?

Noch bat der Reichslas die VorachUge des für den Bau seinea

Roies eingesetzten Ausscnuaaea nicht genebmigt Aber troin

BMOKber Yerancbe, die bevor stehende Entscheidung noch in letzter

Sand« m bäeinflaaaen und eine abermalige Venasung der An»Äit zu Werke zu bfin|pai| wird au dem Aiistall der be-

BeechlOese nllgemom oock so wenig gczwi-lrelt, dass

&7ageti»e«e bereita mit der Frage sich beschüfiigt, welche

GtfeuttiiKle und Uiknuden in den am IS. Ittrz zu verlegenden

Gmdtteüi de« BaoMa eingeadiknaen werden sollen. Man hat

dm VoncUac gnnacht, hierbei all^ grAikeren Städte des Reichs

it je einer Ka^el sich betheüigim zn iaasen nnd ea scheint, dasa

ieser Gedanke, der allerdinga die Anwendung eines von der

aUidieB Fora ameidiandea QmndMebis bedingen würde, einigen

inkfang Undnt.
£a nag Uflt geatattet seia, eine andere Frage anzuregen,

data EntackeidaBg wOnicbeitawerth wäre , bevor der Beschluss

Iber den Baa Geaetseaform erbih und bevor die in den Grund-
min cbBanganden Urkunden aofgeatellt werden. Eine Frage,

dia actalnkttr aar Gattnng der aogao. .Doktoifrafen*' gehOit imd
dii dennoch keinem gleickgattig adn kann, der anf den Geiat

aaiarer deotadiea Spräche etwaa kalt.

Mit welchem NaatCD aoll der cu erricktande Bau
bateicknet werden?

Ünaeicracila kahan wir in dan aakIreiGfaen Erörterungen und
lOttkaOitngea, da wir im Ban atit 12 Jahren gewidmet haben,

aaa «aüar Uebaneagott md mit gutem Grunde an dem Namen
tAeichitagabatia' natgdudlen. In amtlichen Schrifkatacken,

0 I. B. in dam vonAhrigan Preiaautachreibeii, begegnen wir

dagegan «onngawdaederBaaebknnng •R«ichat«ga-0«h*nde'*
UM ea hat dwaalka, wie teiekt begreiflteb, von Uar aus nach in

d« Praaae ktm^riegend aidi eiogebOrgert.

Daai iMiteres geacbehen konnte, ist ana ein Baweia dafdr,

wie sekwankeod das SprachgrfUil uaaerea Volkes leider schon
ffiwairdan Itt. .Oahiud«' iat doch ohne ZwaitU am allgamainar,

vmderBerateilnniaweiae dae Wetfca akgaMiaiaraaUnar*-
BMrUr, wihrend .Haue' darNaaaa ainar Oehlnde-Art iai nnd
auf die Beitimmnng dea Banaa Mk baaielit — vorzugsweise

ia dem Saoe, daaa deiaelba all SUc Mwiner Personen und
Geneinaebaftan oder ab die fette StMte nr gawiaae Handlungen
beaeiclHMt «ariatt aoU. Mae Haaa iai MBdi auch etat CtaUada,

aller ea ist zum mindesten geziert und schwächlich, wenn nicht

direkt sprachwidrig, sich dieses allgemeinen Begriffs bei BUdoog
euM» Namens ZU bedienen, der aiu^ und allein die Bestiat-
nnng des Hanaca um Aoadtuck bringen soll, wie es umgekehrt
«prachwidrig wäre, von ainam monnmaotaleu Hause statt von
einem monumentalen CMMde itt reden.

Mit Beschämung inu«s man sich sagen, dass die Sprachen

I

anderer Nationen gegen derartige unlogische Verwechselungen
I besser geschützt sind, als diejnnige des „Volkrai der Dukv".
: Kein dr'itscher Schüler, der über die Aafangsgrflnde daa

Krajizö&i^rlieu hinaus gelangt ist, geschweige denn ein FransoaCk

,
würde auf den Gedanken kommen, bei der Wahl einer französischea

Bezeicbiiung für den zukünftigen Sitz des deutschen lltiifhiitma

daa Wort Jbatiment^ zu verwenden.

Aber auch unser Volk hült in ihnlichen, schon länger in Qe-
bruck beindücheu, m m sagen in Fleisch und Blut der Sprache
ubergegangenen, Bezeii^hnungeu jenen Unterschied durchiuis tat
Wir reden von einem Rathhause nicht von einem Rathage-

! b&ude und wir würden wahtacheinlich Uber jeden die Achseln

j
zucken, der eine Kirche, weldiar wir ao ^am den schönen, mit
dem Wesen der Sache sich deckenden Namen eines Gottea-
kauses geben, als Gottesgeb&ude bezeichnen wollte. Müssie
aauns nicht füglich ebenso widerstreben, das Reichstagsbaus
Reichstags-Gebitude zu nennen?

' Wir können für die sicherlich ganz absichtslos und zufällig

erfolgte Wahl dieser zweiten Bezeichnung seitens der Reichsbehörda

keiaBn anderen Grund ausfindig machen, als eine gewisse phone-
dache Torliebe fär das Wort. „Keichstags-Oebftnde* klingt

ponpfiser und zugleich etwas weicher als das aus 3 Stammsilben
zusammen gesel/te Wort «Reichstagshsus''. Aber dieser rein

iufterliche Vorzug reicht doch nicht aus, um die inneren Mlngal
aufzuwiegen, weläe jenem Namen anhaften, auul dar iVirite an
Kraft ersetat, was ihm an Weichheit abgeht. —

Mu mOge es uns zu gute halten, weu wir kl eine Ange-

laganhait uns gemischt haben, die nicht unseres engeren Berufen

iak Aber wenn die Gelehrten schweigen, müssen die Uogelebrtan

ihia Stimme erheben und über die Sprache seines Volkes zn
wachen, dünkt uns das unverftufserliche Recht jedes Deutschen
zu siitn. Wir schliefsen mit dem an die Reichsbehörden und den
Retchstag gerichteten Wunsche, dass am 22. Marz der Gnmd- ^
atein aua „Reiehatafahanae* fdegt werden mögel ^

— F» ~
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sicher im kommPii<ien Frdlyahre lieirunneii vrerden kann. Da
auch alle (Ihrigen Hochbauten not-h fehlen, m >iod mehre lebhafte

Bauporioden zu erwarten, eioe filr die ooch iOMMr gedittckte

hiesiire Indoslrie sehr erfreuliche Aussicht —
Wie Bclion oben erwfthnt, wurden die von der !,mlwj(rsbalin

selbststdndie herxusttillenden Erdarbeiten, Ok. 600 OOU '>"< , ans

auf beiden üfem des Mains liesenden SeiteiieatlMlHMii bflnitsnini

^öfi^ten Theile im Jahre 1881 vollendet.

Da sich ft)r die Ober 2(KK»(KKltt'«» erfordernden Ii unnif der

Staatsbahnen a«if der rechten Mainseite keine passiniion Kut-

oahmeslellen famleti, kr.nntcn bis zur FcrtipUclIung licr Maiü-

brflfke nur die auf dem linken Ufer liegenden ZuiabrtsiJaiDmc

van ca. 250 000 <^'"» Inhalt — geschöttet werden und i s karaeu

deshalb die Arbeiten «n den jrmrüPTi Rahnhnf"«-P!af»>a«s um] damit

der grofsartige, flotte Üetricb erst im .l ihn' It-Sli narii Kerti((-

Stellung der BiflcJtt? in (tuiii;. rtcnsi'lbcii rbnrakifrisitiii am
besten folgende /alilen:

Die Hntferniing der Verwenduiii(S- vun dct i:iitiiabmr'stellc

hetrS^ im Mittel 9^" und schwankt zwibiiicu 7 und reichlich

lO*"", Die grfirstp Tagwlpisttmcr iH'trnt; bis jrtxt 3U0Ü '"»• ge-

'Aa( h>i< [U' MassH, ini gaiizt'ii »arfu um 1. Jüiui.ir 18S3 900 000''«"

hfrati tniiiüportirt. IHesfu Transiiort vfrniitlchi 11 Lokornntirfii

ULd 'j^iA Uollwagen. L^-tz-tfrc bubcu ;H'in^ Inhalt und 3ü bia o'j

densfdbfii bilden pitinn Zug, wclrhiTi cino l.okdinolivo mir iü der

Horizontali'ii mal in schwachen StfiKunirfii ziehen kiinn; an den

Stärker steigenden Aatra]*rtrainpen wird mit einer oder zwei

Lokomotiven Vorspann geleistet.

IntprMsant ist der Verglfirli der eben hpucltrtpbetifn (rr'^fseren

Ikillwagen mit den m den Lndwij{sbalin-Il:<nnue!i verwendeten t,'e-

vk'ühnlicheu von ca. ! Inhalt. H«i der hieäitren .Arbeit be-

wahren sich die (rriilVeren Waiden sehr gtit; c-s ni<.n:hte Ltl.i(?rbaupt

schwierig sein, die hier vfirlieKendc Aufgabe mit dem kleinen

Wagen, ohlM da.'-t» eine Knil'here Anzahl Kntualiineslellen ^oihaii-

den ist. r.:i ifisen, da eine einziije d(>i)|)elt[.Hiri|.re Ziiliihi tsbahu bei

den uiivernieidlicheii h.iuliHen -Vut'en'.halfen und StoniOEen den

Verkehr der nahezu dreil'aehen An/.ahl Zuge iiicht würde ver-

mitteln kiinren. - r>em !;eKenld>er iht der Hctrieh der grofsen

Watten in mehrfacher Üeziehuug kostsfiielijjer, die schwereren
Lokomotiven und Wagen erfordern ein viel solidcroa Schienen-

gesUqge, viel acbwerer« proviioriKbe Brücken- und ScbuttferOite,

alir als die doppelte Mamndwft aa der Ktpip* and dii

dun^' i^l lief «r-il^-i ren lbd;e w< i-en schwieriL'er liiriijai h umchtei)

bei klcinerfü Arbeiten und namentlich kleineren rraiisportweiteti

die leiditeren Lokomotiven und Wagen vorzuziehen s' iu. Ihe

S'ptirweite der ('üeisc f*Jr hpido Arten VVajwn ist »ibrigein die-

selbe, n.aulK'h 'J'>

In HezuR auf den Marpri.iltrnnsport beim Bii;i -ei ni.rh das
giiu/.liche Jiei>,eitelas.Ben der sonst vie! verwendeten Karreu uod
Karrbuhlnti erwähnt. I>ie bei dem hiesirpn Hahnhnl^haii th.iti-

pen t'ntcrnehmer verwenden, nach ihren .\ti(,'ahen mit Kroi'seni

:hieueu. So der

n m:)ii Hauwerken.
.M u 1 d e u k i [1

[i c r

Vortheü, last auBSchliefelich Holl«'a(;en aufS
eine zu deu kleineren Erdarbeiten, wie Ilinierbilb

Abdecken \on Mntterboden etc. kh-ine eiserne

auf leichtem (Üeisc von riO"" S]jur, der andere aul etwn sub-lierri

(ileise kleine ho'zerne Hollwagen ^wöhulicher l'\irm zum Trans-
port von .Mörtel und Steinen. Diese 'l'ransjHirtwt ise boll seihst

bei ^anx kiuzeu Eutfcnumflen nicht tbeurer sein, als diejenige

mit den gewOhnlicken Hudncnn and dieAitwiler mit *üSgte
angreifen. —

Schlierslich sei noch eine Maschine, welche das Helailen

eines Theiis iler MoIlHagen an der Entuahmcstelie des Antbill-

materials be-io.-vri, kurz beschrieben; dieselbe ist ein ant einem
breiten (deig lautender, die p.trüllel mit dem (ileisf ansiehende
Kergwand von der Seite ausi eilender K.vkavator, welcher vun einer
schnell fifehentien Maschine von Ii.') l'ldkr. in liewe^^iuig gesetzt

wird und t.itrlich looii i>"-. bi'i 2.' 3l> z Kohler.verlirauch, laden
kann. Die .ätaschine enbrdeit im ganzen 4 Mann, das Vmfhip-
ben des Gleises 15 Mann; dazu kommen wegen d<'S si:h;irfen,

sehr schwer** Stinec in Menge enthaltenden Kieses 1 1 Manu zum
Abstohen des liodeuB, llera-.isziehen der schweren Steine und
Freimachen des gelegentlich verschütteten Apiiarats und (ileispi.

Da hiemach die Maschine 30 bis 86 Rhinu zur üedienuritr

erfordert tit;d so viel leistet wie - 65 Arbeiter, so wini hier

in Anbetracht der piol-ien l;e|iaratur- nmi .Vinortisation&kosten

damit eine Krs|ia:nisä nicht erzielt: in weicherem Hoden, nament-
lich reinem Sand ohne grolsere Steine dagegen, wOrde dieselbe
sicher vnrtheilhaft arbeiten. .Sehnliche .Maschinen sollen am Suez-
kanal \'erwendnng gefunden haben ; l'ci der hiesigeuwunle wegen der
Gefahrdung der Maschine durch das Yorkommea grftfserer Steine
eine hydraulisch« Enppelang nm adbatÜlK^ea Attirfldten
angebracht.

Frankfart a.yM., Janaar H

Arobitelctßn- und Ingenieur- Terein ftir dus HianiOK'
tbnm Brattnschwoig. Silzunf; vom il. Januar is^:t.

Nach Erledifftinjf des Gesehiit'tlichen ertheilte der Vorsitiende,

Professor Häseler, dem lianmeister Recke drt.s Wort zu eiijciil

Vortrage Uber ..HIektrische HHlenchtung", welcher unter-

stützt wuide durch eine reiche .-Kusstellunp von Apparaten und
Zeichnungen. Leber die sehr weit jfehenden .\u$fl]hrungeD des

Redners können wir hier nicht im Kinzelueu berichten und
führen nur an, dass Eisenbahn- Direktor .Schneider an der

Hand eines Verwadtungs- Bericht es der Keiclislmhnen in Elsass-

Lotbrmpen verichtedene Angah*n liber die Anlage- und ßetriebs-

koslen der elektrischen Helein litun« jener Bahnen machte.

Ihe Anfrage des l'i ivatilozent I'attenhausen an den Verein,

welciie elektrü-dynaijiische Man liine sich am be.äten bew&hrt habe,

beantwortete Baiimeigt er Surren -icii, indem derselbe die Bru&h'-

sche Maschine empfahl, welche bei mogUchuier Kinfacliheit Ströme
von giolscr Sjiaiinting erzeü^'c. So habe bei einer kürzlich in

London veruiii,t«ltetea Konkurrenz - Beleuchtung zwischen den
Brush-, i:dison- und Siemeni'aclMO SyateoMa dae eiatef« am
biUigtiieu arbeiten können.

Bmstr. Sfirrensen knfijifle hieran noch einige Mittheitungen

über elektrische KraftOlx-rtragun;;, wie eine solche z. Ii. geplant

sei durch I/eitung der Kraft des .N'iagaralalles, welche siUnmÜichc

Dampfmaschioeu der l<:nle ersetzen könne, nach iNcw-York,

B.

Arcliltr;kteu- und In^cnlenr-lfCVBla SS ftoUBIl. Tcf-
sainmliiiif,' am Jo. .Iiuiuiir It-'^o.

Hr. liiickinii maidile unter Vorlei^'uni; von '1' u f f s t e i n und
Tratsjiroben eii:gehende Mitlhßituugeii ubtT Geschii hte, I'und-

Stiitlen, Natur, Veiwcnduiiusweise und Kigeuscbaften ditses l:au-

tnalerials. In l'iuksi<lji auf zahlreich*! Miltheilnnijcn , weiche

dieses lilatt über h_\ iliiiiilischc: Miu'tel bisher gebracht hat, werden
die lolgenden ku'zen Noii/eti aus dem Vor[ra;,'c hier geiiiig<-i)

:

Zusätze Kalkmiirlehi. durch welchiil diesi-ni h\draulische

Kigeuscbafien Mjriieheu «frden, waren bei den lUiuietu uach
Viiiuv bereits 2 Jahrhunderte vin- unserer Zeitredtnung bekannt.

Ob iodexscn die Kömer in irgend einem Zeitjüiiikt«» die in der

Kifel gefiuideii(>n Tuffsteine zur Morteibereiiun;,' benutzt haben,

ist nicht naclizuweisen ; mnn weiPs nui-. dautt von ihnen in tUtorer

Zeit nameniliili im lirohlthale eii.e bergmännische Gewinnung
von Tuffstein bi triebi'n word'i) ist, Krst im 17. Jaiahnndert ist

im Hruhlthal vcui einem Holländer eine Mühle zur Vermahlung
von TutlBtein errichtet '.»ordeii, um Mftrtelzusatjs- Mateiiai iVir

hoUiindischc Wasserbauten zu gewinnen.

Unter iüoweis auf Ermittclungcm die beim Bau der liarburger

HaUwwcblenae angnteOt wonten, fhlut der Hr. Tottragende ant,

III VwPtliMn.

I

dass Tias^mortel dem ZenientniuMe!, wa.< Erhärtung anbetreffe,

I

nicht nachstehe, dass er sich im Preise in sehr vielen Fällen
ednsticer ah die.ser btelle, iio<i dass, wenn es bei grosac^n Bauten

. nicht auf eiüu raüche Erburtang ankomme, es uoihwendig er-

scheine, die Frage: ob Trass ob Zement verwendet werden solle,

eenau zu prflfen, sratnal die - etwaige ~ Ansicht, dass der
Trass als iiltester llyrtraide-baktor einem überwundenen Stand-

punkt angehöre und daher anfser Konkurrenz stehe, nicht gehen
dürfe.

Anschliefsend an die Mittheiluug erfolgte eine kurze Er-
örterung über den Vorwohler Zement mit SchlackenmsatSi dfe
indessen zu eines erkennbaren Kesiiltate nicht fahrt«. —

IxcfUtofctaB- und Tinimtwir^Tawia UBuOmut. Ter-
sMMilatiV Janaar 186S. Yrntaandv: Br. F. A.
Meyer; amreacnd «8 FerMMen.

Br. Faulwataer nachte eingehende HitthcilimgRn Aber:

'

die Baugeschichte der St. Nicolaikirche hierselbsf.

Ks waren fleichreitiar anstpesteMt die Original-Konlturreuzzoich-

nungen Scults aus dem .fahre H I i, sowie die von demselben nach
der (Mif.icbeiduuc angelertigten lianzpirhnimsen vom Jalae Is4,') 4»>.

I.iit'se-. der ersten gröl'seren Siibmis^ion lilr die Hau.arbeifeu zu
Grunde ;?eleirte Projekt bestand nach dem Kontrakt aus 222 IMatt

Zeicbnuni^en. Hiervon i'-t jedoch nur noch ein sehr gerinKör
Theil vurhanüeii, wie auch andererseits schon sobald die

SeitenBchifTe Ilauptgesimshöhe erreicht hatten, von diesem Projekt
fSberal! a1ig<»wiehen wiirde. -- [)ie dem weiteren Aufbau ent-
.sjjrechHndeii Pliine .sind theiis vcibiauclit, thcils nach der ileimath
des .Architekten zurück gegaii::en. Der VortrageiKie liai sich

deshalb Muhe piner .Aufmi'ssunL' der Kirche bis in d.e I »etail

s

unterzogen und auf 11 lüiitieni m (iruDdriKsen, .Ansichten und
Schnitten, sowie eituu- iiiirsenui umi einer mnereu Perspektive
e'n vollständiges Btld <ies ^.'rofsartigeu Bauwerks ciUwickeU,
weh hes demnächst vervielfältiget und mit einer GeaeUdite dka

I
Baues zur riiblikatio:; gidangen soll.

I

Am 28. Mai l-<4-l wnrile, nachdem 2 dahre Vorher der alte

I
Kirchenball dunh Feuer zerstört war, liie Konkurrenz nm di<»

I

Neubau-Projekte entilnet. l'^ine der Han]itliedinguiigen des Pro-
' grämmes war, da&s die Kin he i inen^ Thnrtii erhallen solle, der
jedoch nicht von Holz konstiuirt seih dürfe. Ks wiudonimPro-
^ratntn keine Preist^rbter Itezeichnet ttntl seine E;it.sung unterschied
.-lieh iibcrhiiujit wcHeiitlu h von den heute ^'i biauchlichen Formen.
Hie Preisvertlii ilung war mit vielfachen Kämpfen verbunden und
wiihrend am '.v> Niiv. 1-4 1 von ö'* .Architekten 44 Koiücurreuz-

, eutwütfc mit 2G9 Blau Zeichnungen eingeliefert wurden, erfolgte

I
die Entiäteiditnf erst am 19. Mal 1M(, «« George OillMrt Scott
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iff enu Piät (2400 UK) mmkimit wurde, w&hreod Strack ia Bürliu

BBil Lodifig Lange in MflsdiM mit 2. PreiseD bedacht wurden,

iuf Anratben der id letzter Linie nun BegaUcbten hena ge-

toftfsea Preisrichter Zwimer und BoitMi^« enUchied tiuui «cli

difOr, Scott fdr die Ausführung ein nenes Projekt bearbeiteD <u

luien, welches gegen das als einiacbe« I.4U]gbaus entworfene

Kookumniprojekt von 72 » Liag« und 1678V Gnmdflficbe 86 "

Liege erhalten solle und dem dann web eis Querschiff eiuxu-

ftgeo viit Die Mehrkosten der Ausfabrang des in dieacr Weise
Tergj^Uierten Itauplans glaubte man leicht aua dw fortgesetzt

dielsenden F^tTtgen der bereits seit 184S orgauisirtea w^ent-
ticben Schillingssammlnng decken zu kooaeo, deren Ofebniaa man
an so gröfser glaubte veranschlagen m dflüfto, J« nülir die B«-

idhanuig durch die groCMrtigen Verhiltnine dea ^tstehenden
lliMt nur Tbeilnabne ai^Bregt wOrde. Aus diesem Grande fiel

m Seott auch nicht tdnrar. ßlr seine aus späterem eingehenderen
Stüjtudium resultirenden VergrörserungeQ der Höben und Ver-

feineniDgen der Detaillimng bei der Bau-Kommisaion ein williges

Ohr tu finden. So wuchs die HcheitelhObe der GevAtlw MMtoftHeh
m 22,9 » auf 27,46 - und die ThurmbAhe von lao» airfl47*;
Mfterdwn wurden alle Fialen spitser hinauf «fllhit tmd «De
Cttsbelbefatauiigen erhielten ein schlankeres Vcrhiltaiia. —

Der Dntertäied des vollendeten Bauwerks i^vnvn das Projekt

lall am dendlchslea aa dem eben zur Auiporuimg der Begei-

ümmtg Ende der 40 er Jahr« ausgeführten Modelie der Kirche
n Tage. Die noiiwlheiiifiil derselben erstreckt sieb aber
56 Jahre. Am a Oktoibet tM6 vorde der erst« Bpatenaticb

(cdian, an 34. Septenber 1846 bad die Grondtteinlegung statt,

mkhe «n groEses Fest für die ganze Stadt wurde. Da« Kichtfnt
iirXMe oeging man am 18. Oktober 1B59, die Kinweihung
dnelben am 24. September 1683, die Tburmweibe am 24. August
1974. Mit der TeOendnng der Taufkapelle endlich wird der Bau
iB «tn 2 Meoatae abeeUlersen.

Cnaireitjs baben die vergröfiiertmi Verhilmis»« tmd der

BHMBilieh au dembefriedlftodeDÜindrackdee

Aeußieren beigetragen, das, wenn auch mancher figflrlicbe Schmuck
noch fehlt, wesentlich iu seiner Vollendung dasteht. Das lonei-e

leidet dagegen noch antor dem Mangel der r.la^m.ilerei, des (re-

mildcachmucka etc. und wird erat nach lilinfaguiig dieser Glieder

In aeinar vallea Harmonie sich zeigen.

Graba Sdkwierigkeiten bot, wegen des schlechten Baugnindes
die Fnndamentirtttw. Si<> lieatebt dttrcbwag ana BctonblAcken, zu
denen Traaa und Lffineburger Kalk mweidet wurde. Der als

Fundament dea Thurmes dienende Block hat eine Dicke von
3,5», bededkt 660 1^ ond ist mit SpundwMd umschlossen. Die
im Jahre 1873 stattgehabte Senkung dei Thurmes nach der Sod-
aeit« bekfimmerte den idtenuien Arddtekten aufs Aeiifserste:

durch Verstärkung dea Fundament-Mauerwerks und Anbringung
von Sb«b«pfeilera wurde dieeer Bewegung damals entgegen
gearbeitet.

Die QeaammtbaukMten belaufen sich rund auf 4 (XX> ()0<)

was bei 2 347 1» GmndllAcJie 1 704,8 .//, pro V» animacht. Zum
Vergleich werdm die Koeteii der Votivkirche ia Wien mit 1 ää3,6M
üto und die sot 1824 far den Kölner Dna anüiawaiidtaB
Kalten mit 2 897^ pro angegeben.

7ao afaltaaD angestellten vergleichenden Zeichnungen iater-

beeooders ein Gniudriat des Kölner Doms, iu welchem
die Nilcolaikirebe aebat dar Nardarkiiche in Altona bialer ein*
ander Plau finden.

Der Vortragende schlosa, indem er die Hoffnung aussurach,
dam das Mitgetbeilte beitragen möge su eingehenderem Studium
ond nreebterer Beurtbeilung der Schöpfung Scotts.

ur.F.A. Meyer fflgt noch hinzu, das« die Senkung des Thurmes
jadenhUa van Aobeginu nur eine sehr unbedeutende gewesen sei.

wie die vom VermesiinngsbUreau angestellten subtilen Unttr
nebanaen erfdiCO bitten. Diese Unteranchungen sind ziiniuhst

alle Jahre wiaderbdt oad werden noch femer alle 2 Jahre wieder
vorgenommen; ai hat iMi aber nichit die gariafMe weiten Be-
wegung ergeben. y.

Tenni8cht«8.

Die BantaiB der Reioba-Poat- und Teleeraphen-Ver-
Taltnng vor dem Reioliatage. l\'ir entnehmen den Berichten
in politischen BUtter, daas in der Budget -Kommission des
Raclutages abermals Uber den Jittzna* der Poetgebanda ge-
kligt worden ist und dam in Fmga demen Hr. Staata-Sekretar
Dr. Stephan Veranlaanag aahman nmaite, die GrondaUaa derm ihm geleiteten Yerwaitang in dieeer Bexiehnng aofii neue an
wihndigen. Mittlerweile hat der Abg. Ilr. Dr. M ö 1 1 er üdlgandMi
Aatng eingeliracht:

.Der Reichstag woUe beMUlafiMO, die kaiaerlicfae Peet- nnd
Teltgrapbenverwaltung aaftnlbirdani, liia Eoataa aeoar Dieost-
««biude fortan dadurch an ermllklgan, dam 1) dar Lama bei

.^QsschmdckuDg der Fa^aden thaeliehat wnüadan, Tialnelir den
Grbinden eine würdige aber eialheba iolNra AUMtattnnf ge-
geben werde, 2) dass die hohea, fibr Dleaatawacke buua bennu-
bsren Dachatafia in WagfhO kamOMa, 8) dau die HShe der
Stockwerke herab geaetat warda aod awar ftkr Dienstwohnungen
«a/ höchstena 4*, fltr Bnreanx ood aadare GeeehAAeHhtme, in

teea sich eine größere AniaU Maaiebea anfhatt. auf bachttens
4ia6>, 4) dasa, wo ee die Aoad^mng imd Geetaltnag dea Ban-
ptttna frgend geatattet, dia OeBAdcrtame in einen «ohifefl aos-
allthrenden Ajibaa ad» abi NMeagabKnda verlegt werden."

Wir dorfen deonadh tn Baichataga toiaiäuaaiaM atdii-

a>iewiw!lien VarhaadlHiten anügegao acibeo.

Die Frage der Kommanalsteaer-Pfllohtiglcoit prenfs.
Rag.- Batimeister und BaafUirer wird, wie .luü in.%nchen

früheren Mittbeüungen u. Bl. erinnerlich ist, in >i*'ri vors< hiedenen
TbeUen der Monarchie nicht gleicbmafsig beLajudelt nud hat Im
n die neueste Zeit wiederholt xu Differvnsen VeranlA-stuiii: ^e-

mbn. Um eine Regelung der Angelegenheit herbei fuhren /n
Amen, ist es xun&cMt erforderlich, eine genaue Ueber^i< }it duvou
« besitzen, wie jene Frage «ur Zeit in den einzelnen l'r«jvitueii

«dSudten gehandhabt wird. Die Hm. Iteg.-ßrostr. Stahl und
Kraft in Kiel haben es Obemommen, eine »olche Uebersicht
auttels Frageliogeu zu Staiule »n briuiren, (in' an 25<) Fach-
feoossen in gröberen Städten ver6ai.dt wordeu sjud. Wir ent-

sprechen gern dem Wunsche, durch Abdruck des hezgl. Schemas
ia Q. BJ. auch denjenigen Fa<'bgeno6sen , die üufailig keinen
bogen erhalten haben, Gelegenheit zur Reari'wuitiiuy lifs-fllieii

« geben. Die Antworten »ind an Hrn. Rig.-Iim&tr. Ii. Ütuhl,

Giudcu b. Kiel, N'ordd Str. 42 zi; ricliten.

1) Wohnort .... 2) Prov. und Reg. -Bez. 3) Wie sind

.'^e beschüftigtV gegen t&gl. DiAten oder monatliche Remuneration ?

4i ist KOudigung bedungen lud welche'/ 5) Sind Sie beschäftigt

hti Siaatsbahnen, Regierung, Militärbauten, Td^itliHiiteii ' *;i (ie-

deäen .Sie bei der ileranziehuDg zn den Ivummuualsteueru die

TwzQge der Slaatibeamten? Ja oder nein - 7) Wie viel Prozent
üres Diensteinkommons zahlen Sie au Kottiraunalsteuem V S) Be-
Krbeu in Ihrer Provinz Kriaase des Oberpräsidenten, durch welche
ät Heranziehung der Baubeamtt'n zu den Kommunalüteuern ge-
f*r^h werden'/ .Ia oder nein'/ !)) Wie lauten dieselben'/ liexw.

»ekhea Datum tragen dieselben/ (Wenn möglich Abschrift der
T«t bniaBMgaii.> .... lOj Sted Ihaan aanatiga babardllaba

' oder gerichtliche Entscheidungen aber diese Angelegenheit be-
' kanut ^ ev. welche? 11) Wie werden in Ihrem Wohnort andere

1

nicht fusi angestellte Staatsbeamte wie: Assessoren, Lehrer etc.

besteoertV .... 12) Haben Sie selbst schon Schritte gegen die

su hohe Besteuerung gethan und welche 'i* 13) Ist seitens Ihrer

vorgesetsten Behörde etwas geschoben, um Ihnen die Stellung
als Staatsbeamter den Kommiinal-Bchörden gegenOber zu walirea'i;'

Ja adar mwi?

Zar Besetzong der Stelle eines VoratebeirB fBr das
städtlBohe Tiefbau-Amt za Frankfurt a. M. Auf den unter
diesem Titel in No. 7 d. Bl. erschienenen Artikel sind am ain
Franicfurt a. M. zwei Erwiderungen zugegangen, von deren tbjit-

sJtchlichem Inhalt wir unsera Lesern ebenso bereitwillig Kenntniss
geben, wie wir jeuer Notix Aufnahme gewahrt haben. Mit Rfick-

sicht auf die dem einen der beiden Schreiben hinzu gefQgten
Bemerkungen sehen wir uns zu der Erklärung veranlasst, aase wir

das Peinliche der öffentlichen Behandlung solcher Peraonalfragen
gewiss nicht verkennen, uns dorsellien - - ohne andere Rflcicticbten

zu verletzen - jedoch unmöglich entziehen können, sofern ein

öffentliches Interesse in Frage kommt und die Form der Behand-
lung eiue angemessene ist Beides scheint uns fOr den in Rede
stehenden Fall, Ober den nach Erörterang des contra und pro

die Akten wohl geschlossen werden können, aufser Frage zu stchea
Ausgangspunkt für die beabsichtigte Reorganisation der

Städtischen Bauverwaltung war, nach der uns gewordenen Er-
lAiitenin«, der Wunsch, die bisher von der Baudeputation

susammen mit den Hochbau . Angelegenheiten verwalteten Ge-
schäfte des Ingenieur - Boreaus von jenen zu irennea. Nach-
dem die Natzlichkeit bezw. Nothwcndigkeit einer derartigen

Tbeiluug der Baudeputation in ein Hochbau- und ein Tiefbau-

Amt anerkannt war, kam «s weiter in Frage, ob mit dem Tief-

! bau - Amt nicht uaturgemäTs das bisher selbständige Kanalbaii-

Btireau zu vereinigen sei. Die Leitung des letzteren steht jedoch
vertragsm&Tsig Hra. Lindloy zu und es bleibt den süidtischen

Behörden nur die Wahl, entweder die ganze lieorganiaation zu
vertagen, Ih>zw. unter Verzicht auf diese wünschenawerthe Vereini-

gung des Ingenieur • Bareaus mit dem Kanalbau - Bftrean einen

dritten — nicht voll zu beschäftigenden — technischen Oberbeam-

1

ten anzustellen oder Hra. Lindley neben seinen bisherigen Ob-

I
liegeubeiten auch die Leitung der übrigen Ingenieur - Bauten zu

abertragen, d. b. ihn als Stadtbaurath für das Tiefbaa-Amt au-

zustellen. (Der Vorsilz des bezgL Amtes wie des Hochlwu-Amtes
fiUlt einem juristisch gebildeteu Mogistrats-Mitgliede Mt.)

Dieser letztere, aus der Lage der Verhältnisse von aellMt aleh

ergebende Weg empfahl sich um so mehr, als Hr. Lindley nach
dem Urtheil aiigeseheuer Techniker nach wissenschaftlicher Bildung,

I'idahrung und Thatkraft fOr die bezgl. Stelle vollkommen beiUiigt

ibU Unser (rewäbrsmann theilt uuü über seine bisherigen tech-

nischen Leistungen Folgendes mit:

„Hr. Lindley bat schon in den Jahren 1H7U—73 als Vertreter

seines Vaters und in dessen, wiederholt aiü' lange Zeitdauer er-

streckter Abwesenheit den Wasserleiiungsbau in Pest gefUhit; er

hat in Gemeinschaft mit scmem Vater Wasserleitung» -Projekte

fOr Basel und Chemnitz, EntwiLtserungs-Prqiekte für Crefeld,

MbarMd undPalenbwi und WeaaecMtnafi- nad Entwiaaemaga- ^
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Prcjekte für Ditaseldorf und Warncbau aus^arbcitct - fdr letzt

genannte Stadt ist ihm seit 1881 \-oii der Ilustischcn Regieriuig

die Oberleitung der Augfofarung übertragen. Seit 1876 ist Hr.

Lifidlej, wftbrend llr. Gordon den städtiacheu Dienst schon 1873

wrlassen hat, mit Oberleitung des hiesigf^n Kanalbaues betraut

und hat in dieser Zeit auch die, durch die AuedeliQUDK der Stadt

bedingte Ergftnzung des Projektt and dCDKatwuit fiir die Haupt-

AmleM-KwiAie aeW Berieaebiiigi* reap. KUrbasaia- Anlage be>

fassuug einer Schrift (Iber dos ot>oo aiigeg«4ieue ebeu so br«uofeiide

als schwierige Theina. Uitf Kinscudun!.'s-T)>miia, I. Mai d. J.,

scheint uns ottiMM Iran flxtrt; der au^K'^st tzte Preis von 500 Jt
daffogea at ingiMnen fest Bestellt Wenn wir mch nhir den
Eitolft dce AwadiKibens nicht aiku skbor sind, m hat doch
das VeriUtren unare vollsten Sympathieen, dadlMMlbe sveifiüloe

weithTolle Beiträge sur Frage der beateu Geetailnillff der i

•UgemciD«! Sabameioo so Tage fArdeni wird.

Chronik der Theatarbrändo Auch von di m zwt iu n dies-

jilhrigen Tbeaterbrandc komuit die Kunde ans Uiissland. Am
22. d.M. Abends ist iiiMitau (uiiht wie Midurwdtig. und auch

im Zentr.-Ul. der BauverwaJt«. Rcnioldct, inKijjai das Hr hrihen-

hofcr'sche Theater abRcliranut, (flucklii^iicrrcisc au einem

Abend, wo kein? Vorstflhing sialtfiuul, so diiss auch keine

Menschenleben /u beklaiten si:id. Der riiisrsiun frei stehende Hau

ähnelte in seiner Kiorii'hiunp mehr einem Uh)rst'M Theater -Saal,

da die Seiten frei gehalten imd eine (iallerie nur an einem Ende

vorhanden war. IHeser Saal nicht parterre . soodcm erhöbt

und war zugAnglicli nur durch eine ^riifseri' Stiege lind eine

Wendeltreppe; die Hflhno hatte keinen direkten .^tispanp Wenn
das Feuer, dessen Entslehungsursache bisher nnliekanut sehliehen

Ut, während einer Vorst<»l!ung ausgebrochen \< ;ire. wurde dasselbe

obne Zweifel «ablreiehe Menschenleben gefonlert haben.

bezüglich desTbmterbrande^inHerdyezew am 14. d.M. mag
hier nachgetragen werden, dass die Znhl lier Venui^duckteu wahr-

scheinlich weit über die in unserer l>ezii(fliehen MiitlieihiLs in

No. 6 er. angegebene Zahl von o'io hin;iiiM «eht; es ist i!Oi»ar

die Zahl von 700 als „verhur),'!" gemeldet wurden und dass ausser

den dort angsgebeneu Brau lurs;i<;hen naehira^'lir h a ich noch

BenbÄillea einer Lamni sowie EntsOodung eiui'r vou einer der

AetriKü geingcaen Fun» ato.

Erhaltung der Burgr Dankwarderodo Auf (inuu! des

in No. '.Kl .Tahrj, l»f^2 d. ISl. erwähnten .VntraifH verhandelte am
211. d. M. die ISrauusehweieische LaJldesverijatnmlun^j iiher die

Erhaltung der liurg Ileinriehä d«*9 l<fVwen. V.n fehlte nicht au

heftiger Opposition kckcu jeneu .Vutrag noch au AnKritfen K<'(f''U

die dentÄchen .Vrchitekten, welche diese unhe()ueme VrSkgf an-

geregt hahei]. Zur Annahme gelangte Bchlierslieh mit nur 23

gegen 21 Stimmen folgender Antrag de« Abg. F«>ck<iis (Ober-

Qrgermeisters von Brauuschweii;)

:

„an i!as hrnoffliche Staatsministeriiim dss F.rsnchen zu

riehten, mit dem St.kdtmagistrat zu Hrami-'ehweig wi geti Wiedcr-

bcrstellunp des, i.oeh Stehenden Theil'! der siiven. alten Burg-

kasernt' mit den d.^rin enthaltenen Ke.iteu di'r Iiui>; Pankwai^ierode

in Veriiandlunfr /u treten und von deren Kesiiltaten der l.amles-

Vf! sammluiia demii;uhi-t, wetui thunüehM unter Ii<n(ui;nnf; peeifiueter

Vorschlupe /ah windigen Kon.serviruug des Hauvserkes. Kemitiiiss

au gellen."

Hr. l'orkels liatte mitgetheilt. (hcss die Stadt den in ihrem

IksitK iielindlieliiMi Hau al;. .\rihiv uJer Museum sehr u'Ui ver-

wenticu küut.e und tu reit sei, die Uettauratiou desaelbca au be-

wirken, sot >&ld ihr au.^ ih'r Staatakass» «oHpradiMida IBttal tm
Verfügung gestellt wurden.

\\ir durten denuiaih hotfen, da.'.s die dem liauwerk drohende

Gefahr »unaii^t hej^eitigt ist. 1 la.s Intere.s.se für ^eine KrbaltUDjf

und würdige lliUblelhing iMinle in den weiteKli'U Kreisen i^esteigerl

wmlcn, wenn recht hald die asjht'ezeii-hJif'rti AuIuaJimeu und
Re.staurations- Veisuchi' . welche llr. Stadl: ih iuter von der

Burg aogelerfi'' * if. licr Octleutiichkeit u' i u »"(Irden.

WlrkiiBg;en dca elektrlsotaen tmd dca QasUolits &ttf

Fsirben. Dem „ HulUtia de la loH^U imcovragement" zufolge

hat der Stibdirpktor der „Gobtlin*'^, Mr. Di^caux, nach anepsii-lltpti

l'ntersuehnngen folgende nicht uiiintereaaantc Tbat.sachen fe.st

geiteiit: l. daat die an der Dwke des Zus.chatii?rranmes im l'ariser

Opemhauee eingetretene Iinnkehiug der l'arheu vou nichts als

einer feinen RnGwchichl berrrihrt, die das l'rodukt einer unvoll-

kommenen Verhreonung des Leuchtga-ses ist, daher durch enl-

8prP<>hendB .\handfnii!g»>n in der Konstruktion und ihkpu^ttioo

der iteleuchtungs- (iegenstiiude vermieden werden kAone; dass
fi riier die hiui.stjgen UemAlde durch die Gaabeleticbtuiw nicht im
minderten gelitten habaB, aoodan nuT afaier abanUcUlclwD
iieiuiguug bedürfen.

2. Spezielle \'erKiiehe mit elektrischem Licht lugaheu, dasa

lichfpmpmidliche FarlH'U unter Kinwirkunp des Uogeulichla
sich i u ganz gleicher \V e i s e verändern wie unter
direkter Sonnenliclit-liestrahluug und dass die meisten
Glahlichter wegen der elarkeu < )raDgc-FarblIB|( av «ilfcaaDMB
Beleuchtung von Uc-malden unbrauchbar sind.

Hr, U. halt hiernach Gaslicht liei sorgfaltiR ßcregcltcr Ver-

braninuig und richtiger Ventilation fUr die sweckm&Iäigste fie-

leoditmgBiniae van BUdam.

Konkurrenzen.
PreiaauBsobreiben betr. die Ver&ssung einer Sohrift i

fiber Verbessenmg des VerfahreiiB bei den nneinge- i

obränkten StibmlsBlonen im Bauwesen. Der ^geacbäi^- I

Ibbreode Ausschuss des Verbandea deatacher Bauj^narnnäiter'' 1

etUta^^jflamataolba^icn^b^

Ptrsonal - Nachrichten.
Preafsen. Ernannt: Retr.-Iosen. Jul. Sauerwein zum

Eisenb.-Hau- u. Betr-Insp. u. ständ. Hilfsarb. b. d. Kisenb -Betr.-

Amt in Harburg; Weikst-Vorst. B^irthold Sf.hiwon zum Eisenb.-

Masch -Iiwp. u. Vorst, d Wagen-Reparat.-Werkst d. Oberachles.

F.isenh zu Bret<!su. — Die Reg.-Bfhr I.udw. Völlers aus Wiarden
itindsherz Oldenburg), Gustav Busse ansKowauowo (Kr.ObonrfkX
Jo«. Niederebe aus Trier u. Alfr. Messel aus Darmsiadt zu

Reg.-Baumeistem. ~ Di« Kaud. d. Baukuuat: Paul BAhmer aus

Detmold, Ileinr. Muefsigbrodt aus Nieder-Wiesa bei Greiffcnberg

i. Schi., Paul Fischer ans Berlin, Friedr. Scherer aus HAchst

lOrorsberz. Hessen) n. Karl Francke auR fJreifenherg i. Pon.
7.1 Reg.-Bfbm. — Der Kand. d. Masch.-l!aukii ..i lunil Leck
aus Oberstein, Fürstenth. Rirkenfeld, zum Iteg.-Maäch.-Bfhrer.

Gestorben: Kreisbauiusp., Brth. Grofs in Magdeburg o.

Eisenb.-Rau- n. Betr.-Insp. Otto Matthies zu Königsberg i. Pr.

Die Feldmesser-Prüfung haben in der Zeit vom 1. Oktbr.

bis 31. Dezbr. 1882 bestanden: in Breslau: Kreis-Komm Bautanr,

Max Werner; bl Bromberg: Ediuird Kempke, l'aul Keuter
und Karl Kummer; in Cdslia: Max Hesse; inCoblenz: Joseph

Hansen, Niool. Deist; io Dösseldorf: Wilh. Korthaus; iB

Frankfurt a. 0. : Anton Hermann; in Ka.ssel . Rud. Martelleur;
in KAln: IlitWt Reis und Reimer Willmeroth, in KAnigsbere:

Adalb. Reich, Rob. Salomon: in Merseburg: Karl Happel;
in Munster: Herrn. Baum: in Stralsund: Frombold Woatidle;
in Wiesbaden: Karl Blilthner und Max Nickel.

Sachsen. Ernanot: Sekt-Ing. Hugo Wiechel zum Betr.-

Ing. im Ing.-Hauptbilreau. Sekt.-Ing. Rudi llompel zum Abth.-

Ing. in Annaberg, Ing..^S!ii8tenlen u. Vorstände je eiuvr Bausekt.

der Mehltheuer -Weidaer Bahn: F.d. Aug. Kreul und Eduird
Weidner zu Sekt. - Ingeni»*uren da*.; log. -Assist, u. Vorst dAr

Buiisekt, d. Wilkau-tiaupersdorfer Buhn: Alex. ROhl o v. Lilien-

Stern zum Sekt-Ing. das.; Bau -Ing. -Assist Gust. Ad. Wille
zum log -Assist, b. Bex.-Iug.-Bür. Cbemnitz; Ing.-Bür -Assist. Chr.

Ulr. Hans Wolf zum Bau-Ing.*AaBiBt. b. Bau der Klotzscba-

KAuigsbrflcker Bahn; die Hälfstechu., gcpr. Ziv.-Iiig. Ernst Hugo
Soller zum Bau-Iug.-Asaiat. b. d. Bau der Mehlthi^uor-Woidur
Bahn, Rieb. Scheibe zum B.iu-Ing.-Assist b. Bau der Kh/('$cha-

König&brilcker Bahn, Ma.x Adr.>lf Lehmann zum Bau-Iag. Assiit.

1). Bau d Radelwul-Radeburger Bahn, Wilh. Gust. Georg Taubert
/um Hai- lug - Assist b. Ran der Zittau - Reicbenauer Bahn und
Karl Aue. Schneider II. zum Bau -Ing. -Assist b. d. II. Sekt

der Dübeln- Mügeln- Owbatzer Bahn.

Der Strafiieubau-Kommissar b. d. Finanz-Minist., gepr. Ziv.-

bp. Lebmaon bat das Prädikat „Strafsenbau - Direktor", der

Chaussee- Inüp. Karl Rud. DAbnert in Zwickau das Prädikat

,Haurith" erhalten.

Versetzt: Die Abih.-Ing. Karl Fiwlr, Rud. Reiche-Eisen-
Btuck und Karl Herrn Andrae von t hemir.tz und Annaberg nach

Dre»deu-N. I. b«xw. Cbcmuital.; Sekt-Ing. beim Bau der Hains-

berg-Schmicdeberg. Bahn Karl Emil May in gleicher Eigenschaft

cur II. Sekt d. DAbeln - Mügeln -Oschatzer Bahn- Sekt-Ing. beim

Bau der Wilkau-Saupersdorf. Bahn .Mex. Röhle v. I.i Hcnstt^rn
in gleicher Eigenschaft au die Radebeul-Radeburg. itahn; Rauing.-

Assist b. Bau d. Wilk.-Saupersd. Bahn Friedr. Bemh. Muller
als \'i)rst. d. I. Sekt, d Schwarzenberg-.lohaun-Georgenstädt Baku;
liauine - Assist b. d. sppz. Vorarb. filr neue Linien Alwifl Wilka
als Vorst, d. Bauaekt d. Klotzscha-KAnigftbrtIcker Bahn; Ingen.»

Assist b. d. Vorarb. d. DAbelu-MOgeln-Oscbaizer Bahn Kuit Paul

Dreaaler als Vorst, der I. Sekt, dieses Babubaue«; der präd.

Sdkt-Iog'. b. d. Vormrb. d. Zittau-Reicbenaiier Bahn Hugo Rieh.

Baumann als Vorstand d. Baunckt dieses Bahubaues; ßauing.-

As»ist. im lux -llauptbür. Alb. Schneider als Bauing.-Assist. b.

d. II. Sekt der Ilaiusberg Sehmiedehorg-Kipsdorfer Bahn; Bauing.>

Assist Rieb. Kaiser, hi^h. im Kez -lug.-Bür. Cbemuitx in gleioi-

Eigensch. zur I. Sekt hoheln-.MugcIn-Ogcliatz; Bauiug.-Assiüt b.

d. spea. Vorarb. fQr neue hinten (ieorg Edm. Lucas in gleich.

Eigenach. z. Bau d. Radebeul-Radeburg. Bahn; Bauiug.-Assist. in

tedin. Bau-Haupt- Btlr. Franz Schimmer in gleich. Eigensch. zur

1. Sekt des DAoeln<MQgcln-Oschatzcr Bahubauea: Jlai]iug.-.\S8ist

b. Bau d. HaiB8bec|-Scbmiedeberg. Bahu Chrit>t Hdtur. Menzucr
in gleicli. Eigensch. in das tecbn. Haupt-Baubareau. — Bauing.-

Assist b. d. II. Sekt. d. Hainabcrg-Scfamicdcbcrg. Bahn Felix Jul.

Reinh. Rohrwerder ist in gleich. Eigenach. mit der Leitung der

Fertigstellung dies, bahn bis Kipsdorf beauftragt worden. —
Ftoanzratli u. Mitglied d. General-Direktion der Staataeiaen-

hahueii .loli. Wilh Bahr ist in den Ruhestand getreten.

Wnrttembergr. Ernannt: Die Sekt-Ing. b. d. tecbn.

ROreau der GcncrJü-Dii ekt d. Staatseiseub. Völker, bisb. Verw.

d. Kn«ib.-Baa«aMs ticbiltacb u. Fiacber, biab. Varw. d. ISiaenb.-

Betr.-Baiiaiiiila >a

I VM Btait T«*«h* la 1 1 S. K a VrliMh,
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Ulli: Die Hliu«r-Gni|>|wn aa lUr äJu Hmd-AII«« tu I>r**il<a. — FUa «Ibh
|(U&iin>-K<nal. roa DoitBiiail iiarh >1*r oiiUran Em«. — Prolramr Ifrosb«« and

du £*t<rBr( clü« UuBtM »itt dfin HfiliMr SrMoa^iUU. — (Hv HwJluiur itor

IhmdtlOfn« IMil.-«»ir »ivl II..).» In — M i 1 1 1 « II ii • c n « i « V . r I n <• n V.ri-ii-.

fOr BtukaoJ« in äiuucut — ArthllfkMi- un<l Inc«aif«i-V«ntB IBr KloittTTbelo an>]

WcMlalML — Arrlillckteo-Vtn-In in BwUn. — V«rinlf(btei: Zur Ki-gnMplUrht
>l«r prral*lKh«u ll*ul>«Mmt<D. — SUuUtitlfv fOr •U* QlxnrliwaaiiBt«« ülairikui Olxr-
It.il:i'uH — Enrvbuiss lief KtfIdinMwfpruXuaiceu lo FreufMO. — Zux Wiener !9ta<lt-

I I i; ! IniBt — Aii.rrjhnini; »"B ZlnkM<rhb«<U(>iDoi(ni. — KoBkarrenxott.

Die Häuser- Gruppen an der Sachsen -Allee zu Dresden.

Arcbiti'ktcn llAnel A, Adam.
(lliMiu liK AMilldBDiRn auf H. i.)

cnn bei der gegenwärtigen grof&st&dtiächen Ent-

vsickelungDreixleiu seitens des Staates anch leider

wenig gebchicht, um die Rcsideuzütadt al& solche

aaszazcichnen, wenn Dresden noch hcnt seine der

Auuchniüclikeit ftlr die {{eisenden im höchsten

(iradc entbehrenden Bahnhofs-Anlagen besitzt , wenn seine

sciiöD:<ten Punkte, che Ürflhrsche Terrasse, der Zwinger und
das Neustildtcr Elbufer nach wie vor der so wOnscbciiswerthcn

.\D!>gestaltang entbehren, so lil&st es sich daffir die Verwal-

tong der Stadt um so energisi-hcr angelegen sein, mit den
Fortschritten anderer Grorsat&Itc in Reihe und Glied zu bleiben.

Dieses Bestreben war auch die Voranlai>bung zur Ent-

stehung der Sachsen-AUco und des Sacli-scn-Platzcs. Nach-

dem die schöne dritte Elbbrtlcke, Albertbrtlcke genannt, fertig

l^estellt war, wurde seitens des Ilathes durch Hrn. Uau-
meister II. A. Richter ein Bebauungsplan fflr das an diese

Brtkcke auf AltsiÄdter Seite anstofseudc Terrain projektirt.

Dem Dresdener Architekten -Vereine wurde die Aufgabe
eestcllt, fQr die neu anzulegende, 40 breite Sachsen - Allee

tirundrLssh'isungcn der an derselben licgemlen und zu projek-

tireiiden Gebdude-Gmpiien und dazu gehörige Fa^;aden durch
winc Mitulieder entwerfen zu la.<^n. Unter den in Folge
einer aasgeschriebenen Konkurrenz eingegangenen Entworfen
wurde das Projekt der Architekten Ilänel & Adam als bestes

zuerkannt und da sich inzwischen ein Unternehmer gefunden
hatte, der die Ausführung dieses Entwurfs nach einheitlichem

I'lane ftbemehmen wollte, so schritten anch die baupolizcilicher-

seits bediiigteu Vorarbeiten schnell vorwärts und die Ausfüh-

rungsarbeiten begannen sonach bereits im FiOhjahr 1879.

Der Unternehmer, Hr. J. G. Hering trat mit den genannten

* Kit» tntet Artiktl tv elnrr I'ubllkaUoQ uu der ncu«r<!a Bautlilligkiiil

UnnkBi Ul Ib No. ««, Jlin;. -13 .1. Ul euUiaJica.

Architekten in Verbindung and erkl&rto sich bereit, nach

deren Vorschlagen sowohl die innere Ausstattung dieser Ge-
bäude als auch namentlich die Facadeu derselben iu solidester

and reicherer Ausführung zu gestalten.

Im Oktober des Jahres 1880 war der gröCste Theil dieser

Iläusergruppen in der Sachsen-Allee fertig gestellt und tbcil-

weise auch bewohnt.

Die beigegebenen Holzschnitte zeigen:

a) Den Situationsplan der Gesammt - Anlage.
Durch die, wie oben erwfthnt, seitens der BcbOrde fest gestellte

Par/cUirung der Bauquorrees war auch die Tiefe und Länge
derselben genau bestimmt und es entstanden sonach in den
Einzdgruppen Hofe in den Maalsen von II Breite zu 13 »

bis 38 " l^nge;
b) Die Grundpl&ne eines Flckhauscs am Elias-

platze;
c) die Grundpl&ne des im Nord -Ost -Quarrtie

gelegenen gröfseren Mittelhauses.
Hierzu ist zu bemerken, dass seitens der Bauiiolizei die

Bedingung gestellt war — einen breiten Durchgang zu schatTen,

da auf daü Mittel der O.-Seito dieses tjuarrees ein Stral'sen-

zug projektirt ist. Die aus der üblichen Grundriss - Anord-

nung des Dresdener Miethbauses entwickelten Wohnungen
gehören zu den gröfstcn ihrer Art.

d) Die geometrische Ansicht der N.-O.-Fa^ade
an der Sachsen -Allee. Das oben crwfthnto Gebäude mit

dem Durchgang nach der projektirten Querstrulse ist das

Mittel des ganzen N.-O.-l'rosiKiktes, an welches sich beiderseitig

die auf der Abbildung zu ersehenden Zwischeuh&usor und
Kopfbäuscr onschliefsen. Die nach dem Saciisenplatz gelegenen

Kopfliäuser siml in noch reicherer Anhitektur projektiit als

die am Ehosplatz gelegenen, von denen;

Google"
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«) di« firipektivische Aniicht nach einer
Nfttoranfnthne mitgetheitt fit

Im Herhsip des Jahres Portio die von denselben

Architekten lun h dem eiiilicitlichcii riane i\n panzen Anlage

projektirte und erbaute, den Sailiseniihitz an seiner N.-O. -Seite

begraozesde J&gerkaserue voUeudet uad bezogen and es

ermangelt z. Z. aar noch der fieistdlnog der nadi Nordni
gelegenen KopfbSuaer an den Gebtad^Grappea der Sadnen'
Allee sowie der Bobanang des im Hcsitzc des K. S. Ministe-

riums befindlichen Baaqtuurm au der S.-W.-Seile des Sachsen-

lilatzes, nm die geplante Gcbainiittaidage in ilirem

städtiscbea Cbarakter ToUendet erscbeinea ni laaeea.

Bau einea Sc hiffahrls- Kanals von

Dar la der letcten Session dei preufsischen Abgeordneten-

htRMS unerledigt gebliebene Geietsentwnrf, durch weichen für

den Ban des in der Ueberschrift beseichneteo, 207^2 langen

Kaaela eine KradittM«ri!)i)iran!r von 46000000^ beantragt ward,

itt an letitan Ti^a des vertiositnen Jahres dem Abgeordneten-

luuMe von neuem vorgelegt worden — onTaraadert in der Gesetse«'

Fosstiug, aber erweitert in den Motiiea; letzteres mit Rflcksicht

insbesondere suf die zahlreichen Erörterungen, welche inzwischen

das Projekt in der Oeffinitlichkeit gefunden b&i.

Hinsichtlich der technischen Einseinheiten der Anlage können
wir auf unsere betr. Publikation in No. 27 des Voijahres hin-

weisen und unsere kentigie Aufgabe darauf beschrftnkäB, mai dar
Bt&ttgefundenen Motiven- Erweiterung dasjenige teiana in
heben, was für unsem Leserkreis von Interesse ist.

Da wird zuvörderst die erfreuliche Thatsache zu konstatiren

•ein, da&s im Ministerium der öffeutl. Arbeilen die Neigung T\n

endlichen loangrifTiiahmc gröfserer Kanalbanten in der letzten Zeit

sehr erheblich gewachsen und die bczgl. Taamratar. welche bisher

immer nur in der Uegcud des Tbermometer-Iiallpuiktes sich hielt,

gleich um eine Anzahl von Graden gestiegen zu sein scheint

Die erweiterten Motive beschäftigen sich:

a) nU den prinzipiellen Einwarfen ^ecren Kanalbauten Oberhaupt
;

b) mit der — u. W. nur sehr Ycreiü;^clt eihobeueu — Anforde-

vmt, den Kaaat Oertaimd • Untere mit dan for den
Efnintt ven Seeiehiffea eiliirderiidien AhnuHonfen aa-
aidggea; endlich:

e) mit denjenigen EinwOrfen, die aus der Befiirworttiue des

«raprOnglicbea PrcyaktB einw Bhein-Waaer-lilbe-Juutals

lieifeBommcn sind; diöe Kban tob ESumdatai bt ralath
am meisten hoivor gelrellB.

Prinzipiellen I3edenkcD geSlB Kanalbauton, die zmiilclist in

der befOichleten Schftdifning von eiseDbahnlichen luteresseu

liegrflndet zu werden pdegen, gesieht die Slaatsregierung weder
im vorliegenden spezielle!) Falle noch im allgemeirjon eine cat-

scbeideude Uedeutuug zu. Gegen das vorliegeude i'iijtckt ent-

fallen sie, weil es sich dabei um die Ermöglichung eines bisher

nicht vorhandenen Exports von bergbanlicbeo Produkten, sowie

dergleichen eines Imports faandelti der bisher nur einen geringen

Untfang erreichte und aiiffierdein Minen Weg zu uns durch dm
Ausland — Holland — nehmen musste. Vom allgemeinen Stand-

punkte aus sind jene Bedenken abzuweisen an der Hand von
ErfabnuiKf^n, die Ober die gflnstigen Wechselwirkungen zwischen

Kan ik u nud Eisenbahnen bisher gemMht worden sind. Es wird
liierzu auf Kelgien und auf die unmittelbar nahe liegenden Bei-

apiele am Rhein, der Elbe, Oder und speziell Berlin verwiesen

Beii|iiele, «eiche alle heweiien, in welch bdebneide Wachnl-

Dortmand nach dar unleren Ems.

Wirkung Schifahrtt- and Eiaentiahn-Verkehr, bei paralleler Rich-

tung, zu einander treten können. — „Wenn aber auch durch den
beaheichtigten Kanalbau — so etwa schlielst der betr. Satz der
Motive — der Fall sich verwirklichen sollte, dass ein dauernder

I
Ausfall an den Eisenbahn-Einnahmen sich ergäbe, so würde selbst

: dieser Umstand gegenüber den wirib^cfaaflHrhen Vortheilen der
Anlage nicht als Ausschlag gebend aneikannt werden dürfen."

! Noch weiter: Jenen, die anstatt der Kanüle Eisenbahnen
bauen möchten, führt die Regierung zu Geroütlie, dass der Bkn

j

von Kanälen den Bau von SekundärbaluMiu die als ZnVrriofer

und Abnehmer dienen kOonten, nicht ausidmafte and VoUti.ihuea

leistungsfähige Wasserstrafsen für den Transport geringwerthiger

Massengüter nicht zu ersetzen vermöchten. Der Vorschlag, die Bahn
frachten fOr solche Massengater, für die ein Kanal vorzupvreise

dienen solle, so weit zu ermabigoi, als die Ziama des für den
Ki>Ti:tibau bestimmten Kapitals zur Deckung des FrachtausftUa
1 .eben, sei daher unannehmbar, zumal alsdann die gleldie

I

Forderung auch an anderen Stellen auftauchen würde und ann
I

dadurch in eine oisenbahn- politische Richtung gedriugt «ardao
würde, di ron finanzielle Tragweite unübersehbar wUrc.

Mit dem zuvorigeu Nachweis der Rentabilität jeder Transport-
Anlage es tieiin Mangel an Prophetengabe ein ci^n Diof

;

würde mau leim hau der Eisenbahnen in jedem Falle die Vorlage
eines bandigen Rentabilitilts-Nachweisea als unerlAsslIchc Vctrana-

seuung behandelt haben, so worden bisher wohl nur wenige Eisen-

bahnen zur AusfohrnuK ^tkommen sein. In speziellen Fallen hätten

die nachherigen Erfahniugen die lOTorigen Ermittelungen Ober die

Rentabilität völlig Ober den Haufen geworfen; prägnante Beisiriele

hierzu bildeten die Ostbahn und die MOnster-Kuscbeder Eisenrnba.
Der Staat aber könne rieb ancfa vielfach der Anfgal»e gar

nicht cstäMea, aneh ebne Rflekaiebt anf die Rentabilität
Ausgaben zu machen, welche zunächst nur einzelnen Landes-
theilen zu gute kommen, in der Erwägung, dass dergleiehen Be-
jjünstiguugen sich mit der Zeit wieder ausgleicheu und sie der
Forteutwickeluug des Ganzen förderlich sind. Dem vorliegenden
Kanalbau-Unternehmen in seiner wirthschaftlicben Bedeutung könne
kein anderes Unternehmen der neueren Zeit an die Seite gestetU

werden und kein anderes dürfte die Ansicht Derer, welche die

Zeil darAalam binnenländischer Kanäle vorüber vräbnen, sicherer

wideriafaB| ab dieses: ,Efl kommt nur darauf an, endlich einmal
durah ua Inaicriffnahme denenigen Linie, von welcher voraus
gesetzt werden darf, dass sich auf ihr der Verkehr in der be-
deutsamsten Weise entwickeln werde, die Berechtigung dar
grofsen kflnatlichen Wasaeratrafaen thatsäcblicb an
beweisen."

Man tratit seinen Augen kaum, wenn man Aosfllbraafaa wtü

Broebes und der Entwurf einet

dem Berliner Schiossplatz.

uf

it dar Jamier bttar rtaliiBBdaa Bedentung, die des

ßToAan Andreaa SeblOter bSaMlerische L«i«tnnnu
^1 fOr daa anUtakleniMbe MalTaa der Gegenwart wieder-

«Ol geadmwk M tmdk daa lalaraaaa an aaiaer Person

Siwaeaaaa. Tea maaUadaaan Baltea bat tua akh angeschickt,

a ehmiBna Pbaaea aäDaa Labaaa nad taafaenodere seines kaust-

lariadien Wiilnoa an der Baad dar verbandaDen Quellen aufs neue

wottfläUg an atndiren aod ea kann akbt tälm, daas hierbei so

Dandia neaeErgebniaie thaib acbea gewannen aind, theila nocii

gewonnen weiden dAifken, die anaera KaantniB ScUlllaia bericb-

Bgen oder bereiebani

Besonders intaraaaaat «aiaa tei Tailbaiat die kritischen

Untersuchungen, wakba Br. Aiddlafat Caraeliea Onrlitt in

Dieadan dem Veibaltniaae ScUttaia an dem von Broebes ge-

, Sitwnife ajaaa Deaiaa aaf dam fiarUaer Schlossplau
kniMBi im Berliner

Behaiipbing , dass
angenommen wurde

Eätwnrfta aei, bat allerdings

aicbt den BeüUI daa am die Baagaacbichle Berlins ferdientesten

Feiadien, daa fim. Gab. Brtb. Tnt, Adler, geflinden and die

8trait&age iat vor der Oeffeadkbhail biahar aiaht aanetragen
Buaa dagenan bdcaanan, daai leb adeb in diesem

Broebea nad nidit — wie
— Bebldter der Terfbiaer

Ich —B-»— ~
Zwieqmit der Haiaongan nfaba auf «a Saite mainaa veiehrten

Lcbrera and Iteaadea an ataUan raimag. Dte rea Hm. Gurlitt

ktao Gignda aiad ftr muh lOlBg afaemngend geweaen
da ich ea naamaiir aia aiaa Sdndd empfinde^ in den becgl.

van .Berlin und aeine Banten* Icunstge-

Qewiiaan lU eDtlaateu

an babao» aa «Ol ieb mein
jaden ich — dnreb elaa Er-

• Mm viial*hi dw nnteht saT a in,

Weiterung und ErgAoznng der Gurlitt'schen Ausführungen — mm»
mehr auch zur Beseitigung desselben ein bescheidenes ScheiMn
beitrage. Ist doch die Angelegenheit immerhin wichtig geang»
nm auch aufserhalb der zunächat betheOlgten BerUner Kdae aw
einiges Interesse lecbaan an bOanea.

Um den Leaen etat eigtaea UrtbeQ aa ermöglichen, kann ich

nicht vermeiden, etwas weiter auszuholen. Die Mehrzahl der-

selben irinl mit Recht fragen: Wer war Broebes, der hier

Schlüter gegenüber gestellt wird? Die beste Antirort bieraof und
zugleich die beste und tmmittelbarste Elinfflhning in die streitig«

Angelegenheit glinhe ich durch einen einfachen Abdruck des
Artikels geben zn kthmen, welchen Friedrich Nicolai in seinen 177U
luetat enchienenen, 17^ neu aufgelegten „Nachrichten von den
Baaateiatem, Bildhauern, Kupferstechern, Malern, Stukaturem
und anderen Künstlern, welche aeit dam draiaahaiea Jahrbaiulart
in Berlin gewesen sind", der Fenan von Broabaa gewidmat liat.

Er laotet, wie folgt:

„Jobann Baptista Broebea, ana Paria gebSrtigj war erst

ein Ingenieur, lernte aber von J. 8. Marot die DOrnniclie Bau-
kunst und belcam von demselben Unterricht im Ku|maritieii. Er
war um 1G85 Ingenieur in Bremen. Um das Jahr 1690 kam er
als Ingenieurhauptmann in braodenburgische Dienste und tluu
auch einige FeldzOge mit. Bei Errichtung der Akademie der
Künste ward er Professor der Banknaat bei derselbeo. Ob er
in Berlin einige Gebäude wirklich gebaoet, iat aabalmaat; ao
viel weifs man, dass er sich bcstäudig zum Banen augedriagt
und zu vielen gro&en und öffendichen Geblndea AapUMn and
Risse gemacht hat, worin er anderer Gedaaken fleilWg bnuiehle.
Weil nun raehraatliaQa die Entwürfe anderer Banmetater gewählt
wnrdea, ao war er aaf die damaligen berAhatea Baomeiat«- eben
Dicht gut ni sprechen. Am meistea iat er belcaaat werden
durch die Plane und Aufrisse der voiadkmatea KAnigl. ScUdaaer,
die er, um sich bei K<taiig Friedrich L an anqiibhleo, auf eigene
Koalen in Kupfer Uiie. Nach aataon Tede lai Jahre 1788 abid
davon 47 Blatter m grab FoUa tob Jahann George Hera, Knnat»
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(fie nntehenden ah Re^enmits-Aeiir^CTUDgen erblickt nnd wenn
mm sich d^r (teinmciTOeo , m nichts Terpflirfitend<»n . jesrlirlier

Farbe wretalli^f entkleiJcteu Darlfpungen eriiiuert, die in den

Iftiten JsSiren in mehren, jeweiii(f »oo der Kppii'nmg veröffeut-

bckco DfoksrlirifteD ühvr den SUnd des )>ri nlHi^chen Kanal-

PiHwwens »UMiDBien perasgt. der O^-ffWitlkfikeil ilhprfff)«»!! wonlcn

i.-ji. Im Gegensatz zti ihueu liildft dfts vorliepemle Si-hriftistilck

i«ir nicht beitiPr Form, wohl aber seinem Inhalte narh ein

Prij^ranin], Uber deeseu 'rnipwi.'ile die IJceiernnp im klarrii

i.M»«eii sein wird, als sie dasselbe aus der Uaud gab. Sie wird

si;li uitht wutulern könneu, wenn in Zukunft an die Verwirk-

lidiüDg der weit Kehenden KnuartiitiKea, die dieses Progranun

mret;!. ab nnd zu erinnert werden mllte. —
Waä in den MoUteu noch weiter aaagei|iiiOGlicn vird, reicht

II knner all>;emeiiieD Bedeutunx nicht oalftnl MI 4M4*Bi|* bwmn,
wu ebea bereits initifetbeilt wnrd.

Zun l'uDkt (h) oben, belrelleiid ZuK:ilnplichmachunK des Kanals

für Swichiö'e, verhalt die Keuieruug sich abtehtieDd, theüs der

KMten-Vciiiiehruiit: wegen, iuäbesoudere aber ans dein durch-

KUa?etideu Unmde, dt$s «• au der «ur Speisung der Scheitel-

nr»< ke eines Midi graHm KkuM «fURtaUctoB WaMannenge
iehlfB wurde.

Zur Abwehr der v on den I Veiinden de?i ursprünglichen Uhein-
Wwer- KIhe- Kanal IVojektü erhulienen Opposition *er»eiyt die

|

üci'ieruiip darauf, dass derselben, da das 107,9 lautre Kaual-

fläfk Ii(>rtü]iind-Ite\erperu rnpleicli ein ThedsJftek j<>nes ur^iprüuj;-

lldieu l'n>jekt» bildet, nur insoweit eine Iterechlitunp beiwuhnl,

iH es äich um den Hau lier '.e.i,:i i"n langen unteren Kanal-
^[r«ke lieverirern Neudiirjien - Knjsniilndunj; handelt Sodann
wird i'ii.pestaiideii, das^ iler llauptjsneck, den man mit dem gegen- i

w»ni;,'LU rrojekt virbilKe, dann bestehe, der rheinisch-wetl-
filistben Montan - Itidiiütrie die dringend rrforder- '

!: lie ^'er K I " fse r u n t' i h re s A b (>atxgebielt*>' schnell und
mit Möglichst pe r i II ije II K o s t ! n yn vprscbalfen. Aii^er

dm KOne und Hillipkeit di'r pewabltcii Linie zur Seite hfamlen,

Mi dicaelbe auch dadurch bettimmt forgeieichnet, das« sie nach 1

Ilcrstelinni? ihres ,4.ttschlaS8eg au den Rhein, den Gebieten des

Oberrheins und Siiddeutschlands sofort einen vom Anslantle
unab b Anpigeii Verkehrsweg eröffne, wie er durch eine

Linie na'ii der Elbe uirht erreichbar sei. .Inzwischen so lahren

r.m Wiederanfrii htuii)? der in ihren HoduuiiKeu auf den Bau des

Khein-Weser-V;ibe-Kanal« ÜetÄu»ch!eu die Motive fort — wird die

Frage, ob die Verbindung mit Weser und Klbe zwerkmaüiger an
der MflndüUR der StrVSrae — Aber Hremeii und Ilainbiir); oder

im Mittellauf - von HeverRern über Minden und Hannover -

zu bewerksteüipen sei, als eine noch offen z u tio ha n d e 1 d

e

und den Interessenten die G el ege iih ei i zur (lelteiid-

III ac h II n ihrer A ns p rtl ch e f re i zu Ii a 1 1 o ud e Bein." Leider

erhalt diese schon an sich nicht gar hortnuii|ifftreich klingende

AiiBlassunc einen hiebst bedenkliiheii Koinmeutar durch den
Hinweis darauf, dass die unlere Verbiudciugslinie vou nur 169,2'""

mit etwa sricNxiijoo M ausgebaut werden kAnue, wütrend die

mittlere von 3«;<>.'jka EntNoniig «« Aubaa id. eVOOOWdUK
erfordern würde. -

He/.ü|?lich d<'S auch in obipem erwithn(en Anschlusses des

npueu Kanals an den Hb ein wird in den Molisen ausifefubri,

dass der (riihir geplaule Wep durch das EmBchertiial iiaili

anpestellien pi'uauou Knuiiteliinsen, wegen der erbeblidieu hod«n-
bewepunpen im Uergliau-iTebietr-, als nupraktikabül erachtet werde.

Vou /.«ei anderen ins .4uge gelasgt«» Linien: einer, die von Olfen

durch die Tbitler der Steve und Lippe nach We.^iil fuhrt und
der anderen, die von llcoricbenburg itJiiiiichst ani iiordHrheit

Hi'ibeniahde des Kiusrherlhals entlang, dann nördlich um das

l'lat-ad von Steikiudc den Khein (!r.ich Vcrniilti'luug d«r
l-'aiileii Mniscber bei Alsum und p 1 1-

: c b z e i t i i{ bei Uuhrort
errfichl, «ei die letzte Liliii' wepeu ihrer llichtniip, wepi'n der
N&he am Kohliiirevier ntel »epeu perinperer b.i'ilirber Scbwicrijr.

keiteii im Voncuge; die Itogieruug habe for diese Linie daber die

Aniertipunf faiMnUcr VwaiMMM and KuM-Amdittgo m-
({eordnet.

Iiiese riinc werden in einer spait-ren Lamitaps-Sesiioa defl

Geceostaod einer besouderan Beachlnwfainning bilden.

— B.—

Di* Stellung der diitariwhen Regienings-Baumeleter in Preuften.

Nach einer Miitheilung des Zentralbl. d. Bauverwaltg. ist die

kfiaitife Uebemaha« «taer IwwlirtalttM Zahl von Regierug«-
BundHem in den DianM te PitmilUidim AilfBaieliMii 1l«n*er-

nituog in Erwägung genommen worden.

Nachdem der Hr. Arbeitsroinister durch ein ithnlicbes Vor-

chn im Gebiete der l-SsenbahnTerwaltung bereits vor lAngerer

nit den MfanlendlUB MissUnden abgeholfen hat, ist dankend
lozaerkenoeD, dass auch fUr Hoch- und Wasserbau, wo im
wesentlichen dieselben Verbsltnisse wie dort bestehen, die Zahl

der definitiv in den Staatsdienst aberoommenen lieamten mit dem
thstsichlicbeu Bedorfniss in etwas besseren Kinklaug als bisher

fsiracht werden soll. Von der Rrwigung bis aur AusfOhrting

it allerdings noch ein gewaltiger Schritt

Fflr die soziale Stellung der Ilegienings - Haumeister wflrde

Schritt, mit Energie vollzogen, von ttur^erordtiutlicher Be-

Leider Ukot der Wonliuit der oben aiiirtw —
MnWwn

und Aber" dem knhnen Aulauf Hindernisse herallat nwdsB, Aber
die der gute Grundgedanke zum Kalle knintnt.

Zun&chst wird dort gesagt, dass eine beschninkte Zahl von

Regierung» • Baumeistern, „wie solche dum dauernden UedOrf-

nisse entsprechen warde", defluitiv xu Qhemehmen wäre und
weiterhin wird aiisgefohrt, dies dauernde Bedodktiaa seU ,nnter

Berücksichtigung der in den nftchsten .lahrcn in iehcmr Anl^
siebt stehenden Xi ubaiiten" fest gestellt werden.

Hierin liegt wohl nin gelinder Widerspruch, da iiwA VMan
Berflcksicbtigung dessen, was in den irtdiltefl Jahren gwdMihai
soll, schwerlich nachsuweiseo ist, wie gidk dar dauernde
Bedarf an diatarisch<>a Kefttnten angenommen werden mnss —
nicht einmal das Vorhandeuseiu eines dauernden Bedarfs.

Aber das Frageseidien, welches die offiziöse Mitthoilung et*

waigeti vorschnellen HofToungcn hinzu setzt, hat mehr zu beden-

ten; Et wird Ton deii,in aiclterer Aneticht aiahenden Nan-
bralea* feepredica. IVekhe lind diee? I>oA w

kandier in Angspniig unter folgendem Titel: Vue» de /'alnU tr

Maifons de Plaiäance de S. Sl. le Rai de IVuste dttninies Sl-

gnria pnr J. II. Unie/iet, Ingen, ii- Arek. de S. M. bekannt
pB III Iii worden. Diese Risse dienen indessen mehr tur Neugierde,

ib dass ue wirklich den damaligen Zustand der KAnigl. Schlösser

Twstellen sollten. Denn sie sind nicht allein nnvoUstjüidig,

(z. B. Uonbjjoo, Malcho n. a> fehlen, selbst dai bertineehe Schloss

ist nicht TollsUUidig darin); sondern die meisten Risse sind

Biemals so ausgeführt worden, wie sie da stehen; theils weil sie

ÜB llauHiiiaiiii im Ausftihren geändert, theils aas Broebes Rigen-

AtaU» der beitiitdig, seiner Meinung nach, die Ideen der Bau-
Miltar variMaMtB mllta; da nun dieses alles niemals angeaeigt

«Rdan, m bringet ci m» nnansbleiblichste Verwirrung. Seibat

die outerzeichneten Namen der Baumeister aind eehr mmiTer-
Ussig. (Man findet auf manchen Platten deafüdw Spuen, dass

die Namen der Baumeister hin und wieder ausgeschlagen oder

«eggebrochen sind und dagegen gesetct wordua: Suteant U
Ümein de Hr. oder Mr. inr. /teit, welches denn der Leser
ch Beliebeuj n» dar Erfindung des Riaaas aelbit, oder von der

OB SnpteHid iimei Ilten Zeichnniw vantcbea teil. So ist es

Wanlai« Ka 1 M Scblatera vactraOliohim Bntvoif, des Doin>

fhli a Twaebönem und den Dom neu an bauen, wo man auf

tidan Abdrücken noch deutlich siabt, TO SchKtters ausgeklopfter
Viaten gestanden hat, an dessen statt fuivant le I>et*em de
<,T'.rl.tji gesetzt worden, da in B's. Kopf gewiss nie eine so er-

Ubene Idee gekonunai iac) Auch hat er selbst in den Rissen,

woderlich in den SddUtterschen, zuweilen allerhand kleine

lilnüscbe Anmerkungen zum Nachtheil des Baumeisters cinge-

ttreut, die zwar far dei^t>uigäu, der diese Risse genau unter-

tachan «ill , meritwvrdjf aind} abi>r zeigen, wie gern er (öfters

ibw OfUfld) ^richaaWge KOoMler hat anzapfen mögen. Er bat

oCwr obigen Planen noch verschiedene andere Gebäude und
Bütter raurt 1720 ward er nach Barby berufen, um an dem
tedgen flmtLPabulenbaaeD) den Simwietli anganwifeB batte,
m er «ieiiB Mre wehker üwb.*

Einige Anmerkungen in Nicolai's Hauptwerk (Beschreiboaf

der Köoiirlii'hen Itesideiizstadte Berlin und Potsdam etc.) ergänzen

und bestätigen dieses wenig schmeicbelhafte Bild, das ~ - bei der

AntoritU, welche Nicolai's Angaben mit Recbt geoieOen — fOr

eile optieren Schrifuteller abar die BaageadiidMe BerÜM eioAtdi
maafsgebend geblieben ist

Tritt man, wie Hr. Gurlitt das gethan, mit krlltoehor Unbe-
fangenheit an jenen Nicolaischen Artikel heran, ao wird man
allerdings nicht verkennen können, dass es in demselben weniger

imi tbatoAchliche Angaben, all um Antuihmen uud Vermuthungen
'. $Uk bandelt. Diese einer nlkereo PrOfung zu unterwerfen, liegt

um 00 mehr Veranlassung vor, als die sebr erklärliche TheU-

I

nehme, welche Nicolai für Schloten Schicksal envAutd, ihn mehr-
fach zu Ungereehtigheiten fegen die PenoneD, welcbe jeeeoi
gegenüber staolea — vof «fem gegen fioeander *- Torleitet ta

I

haben acbeint

I
Wekho <)neiian Kloolai an feiner Charakteristik von Breebee

bcnntit hat, ob ün bandschriftliches Material oder ältere ge-

druckte NoonoB nrTnrfltgung standen, wird sich beut schwerlich

I

noch ermitteln lassen. Erwägt man, dass zur Zeit, als Nicolai

I seine Nachrichten verfasste, mehr als 50 Jahre nach dem (nicht

in Berlin erfolgten) Tode des verhältnissmAfsig unbedetttenden

Mannes verflossen waren, so erscheint es im boMO Grade wabr-
acheinlich, dass er sein Urtheil lediglich aus jenem von Broebes

gestochenen Werke sich gebildet bat In diesem Falle aber wäre
dasselbe als aufserordentlich hart anzusehen; wenigstens erscheint

eine andere, mildeie Auslegung als zulässig.

Professor Broebea dürne von seiner Lehrthäti^'keit an der
Kunstakademie, in welcher er übrigens einen pau^ tüchtiges

Schaler, den späteren Architekten Friedrich Wilhelms I,, Ober-
Baudireklor Gerlach, ausgebildet hat, nicht sehr stark beau^ndit
worden sein. Für seinen, jedem Architekten eipemm, Drang an

bäÖtlD, bonnte er bei seinem nur mäfsigen Taiuui uebon Nehrin^
eplMer Beben Scbloter, £oaaader nad de Bodt, kein Feld finden:

er entMhidIgle ikk die dmdi BaaeB aof Pipier nnd dbta attc,
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deren Kosten vom Landtage gesetzlich bewilligt Hurdt^n. Da nun
'

aber bereits die Praxis herrscht, nur ganz ausuabmsweise Hoch-

und Wasserbauten auf Orund von AnleibegvRCtzeii auszufahren,

so findet die Bewilligung aufscrordentlicber Mittf! für baiilii-hc

Zwecke ausscblierslich mittels der Etats statt Wt'li iic Xi'uliuuti ti

in sicherer Aussicht stehen, lässt sieb also nur von .iaiir na
Jahr beantworten; wenn also jeues Kriterium allpio mafsgebeud
sein soll, um die Zahl der definitiv la ttbemebmenden Etegiemiig«-

Baumeister zu bestimmen, dam matB die betr. ZaU tnardilige

sehr beschränkt ausfallen.

Die Allgemeine Bauverwaltung rollte doch wohl andere Mittel

nnd Wege besitzen, um sich Klarheit Ober den danensdeu Um-
fang ihres Oeschäftsbereichs zu ver6cbaffcn. Ein Blick auf die

Etats früherer Jahre beweist, doss von jeher die Bewilligungen

für Neubauten nicht minder hohe gewesen sind als für diejeuigcn

laufenden Arbeiten, deren Erledigung vorzugsweise den etats*

mifsig angestellten Bauboamten obliegt. Und dabei besteht kein

Zweifel, dass die Bewilligungen stets nur den dringendsten Be>

dOrfoissen entsprochen haben, da von jeher der Etat der Baii-

verwaltung das Stiefkind der preubüschen Finanzminister gewesen

ist, welches sich fast beliebige Abzwackuogen durch einfache Wcg-
dispntirung derNothwendigkeit betr. Arbeiten gefallen lassen musstc.

AVenn man erwägt, dass selbst in den Jahren der gr<ir$t(>n

finanziellen Xothlage andauernd zahlreiche Neubauten ausgeführt

worden sind, dass auch andauernd für zahlreiche diätantrciic

Baumeister Beschädigung dagewesen ist, so erscheint die An-
nahme, es könne ein solcher dauernder Bedarf mit einem Male
aufhören, als eine ziemlich sonderbare. Die Frage, welche Neu-
bauten in den nächsten Jahren mit Sicherheit zu erwarten seien,

miisste wohl richtiger lauten: Welche baulichen Bedürfnisse sietd

unter den vielen dringlichen Anforderungen, die an die Bauthätig-

keit des Staats gestellt werden, die dringlichsten? Jahrzehnte

lang bat I'reuTsen für das gröfsere Deutschland die kriegerische

Kttitmig getragen und gegan die eckwemii Opfer, die Um diese

Sielhqt uit&fitt Allee tartck feeetat, wM irfaiid entbebrlldt

war. Xiiu da illL' (fl)jnililllg dt-i Ücldis di(.'Si' I.itst ct.wus crlcii li-

tnrt hat, is: es au der Zeil, dass auch dem iCüstzo:^' d<:K i'rii--

dens trn'il'di rp Sorgfalt zugewendet werde.

Maiiilios ist in den !«'fi'(rn .Jahrrn bejTtts ffpsirii-dicn. Si'hr

v:cl liir'lir tdcilil iio. l] /.n thari Wie Uilr.imcilirli musseii sirli m.H'h

f,üt übfralt dit VL'rualtitu^'abi-hurdeu mit alti'n, urspninghcli lür

aiuit-ro Zwecke er rirlititeu Gebäuden lioliilt.'ti, wie dürftig und
unziu*ich<>iid sind iriiit'r dio R.itimr, iu dvac» diir."h ölT»'nflii-hp

AuS8tclluiitr''ü ditr KiiiHt>inii und dii' geistige Widdfalirl <ifs

Volkes g<>pilvg't werden scitleu! Als Fric-dridi der Giof^ie seinen

Staat auf dem Srhlarhtfeldc gesichert hatte, begann er mit Feuer-

eifer jf-uii» cTürspii Werk«», die ihn lilühcud und kraftig maciiten.

Kr Ijiiiitc Kanäle, li-'d^ veisunijilic Landschaften trocken, reguliite

verwilderte Sii^mB. Ihc tiaaii<;T n KrpiCTS*HP dP8 vergangenen
Jahres haben von ncut-m In'wii-Mju, wif uui udÜLh viel in dem-
selbRu Siunc noob h«'!!:«' /.u thuA ist. liier steht der Banthätig»

keitdes StaaU M'lii vti itr s Kuld offen — llenliwitaa anf Iwge Jekre
hiiiat:<; in llilUe und Falle.

l>i(! Erfahrung hat brTfiis diu IJi'Wi'is ßtfiilirt. dass <-'iij

dau<>nider Bedarf von Kegierungt-Banoitisti'iii. dk' mii der Lei-

tung von N«ul>auten betraut siud, in grofscm Mal'sc voihainli'u

ist. Es ist eine Pflicht <lcr 'TrTffhrifrkcif, wenn die S'aalÄvorwal-

tuug die Stellung dtcsi r, ttiali.ichlii-h (ia-mnid iu ihrem n:oiisi('

beschäftigten Roamti^n auf ein höheres als das bi^liriiiTi' Niveau
«rhebt. Die Iiiaian- haben dieselben l'flichlen wie die IVst an-

gestellten Heamtgii: oliuf dass ibneD tthiiliclip Kfr'ite si Aalirt siud.

Wer Sfiot^n Bau mi: vii.irr N i-raLiinorilichkcit kIüi kliidi zu Hude
geführt hat, di m ward nur zu olt dir "^lulil vcu di.' Thiirf jji'ii'txt

und das riiizigi' üccht, das ihm bleibt, ln-slelil in der iiiil>es< hraiik-

tcn Freilieit, mit seinen /"ugnissen tmnsirfii /.u ;,'eln»ii, tun feieli

eine iicuE' S'.elluii^' zu erliiiti u. Der Hr. Minister dor olTciitlirlirn

Artrüiten bat die b4>stebetidcn Miast4odc und den Weg zur Ab-
hülfe bereiu erkannt IQlfe dieser Weg Midi olit Kuuchlosaett-

beit Terfotgt werden. H. ü.

.

lieber die Ziegelfabrikate der Herzogtlittmer Sohletwig und Holstein.

In der vorjährigen No. 96 di«8. Zeitg. wird in einem Vereins-

berichte die Mittheilung gemacht, dass aus 23 Fabriken obiger

Provinzen Proben von Ziegeln gesammelt und daran, mit wenigen
Ausnahmen, starke Eftloreszenzen entdeckt worden sind.

Da die Fabriken, welche zu den wenigen Ausnahmen zählen,

a. a. 0. nicht genannt sind, so wird ee erlaubt sein, an dieser

Stelle für das Hobmalcrial wenigstens einer Schleswig-Holsteiu-

schen Fabrik, den Thon der , Aktien-Gesellschaft Bcnnberg" auf
Ekensund den Anspruch zu erheben, dass dasselbe nur im
Minimum die Tendenz zur Bildung von EfHoreszcuzen zeigt. Ich

bin im Stande, diese Reklamation mit VorfÜhmng der Analy8«n
der betr. Thone zu begründen, welche ich hersetze:

Wenn dies« Rohthone nicht bis zur Klinkerung gebrannt und
alsdann auf ihre ICslichen Bestandtheile untersucht werden, so
ergeben sich: im roth brennendcu Tlion 0,15 9i und im gelb

brennenden Thon 0,26 9$ von zur Bildung von Eflioreazenzen

dienenden lOslicben Salzen , also nur so verschwindend geringe

Mengen, dass durch Brennen
beider Thone bis zu einem
mäfsigcn Grade von Ver-
frittung oder noch besser

Verklinkcrung, die löslichen

Bestandtheile an die kiesel-

saure Thonerde derartig

werden gebunden werden,

dass bei einer rationellen

Verwendung der Fabrikate,

die Tendenz zur Bildung
von Eflloreszcnzcn that-

süchlich als von gar keiner
Bedeutung wird betncbtat
werden dürfen.

VermutUicb werden au> h ilie Rohthone noch sonstiger

Ziegel - Fabriken in Schleswig - Holstein ähnliche cltcmisdie

1 II 1 IIla— 1

Ruth Ortb
ttfcnDL-ti^t^ brennender

TtuHtenUait: ThoneotbUt:

Sud i1.tS'„
Klwlaliirr . . .

TkoMrdr . , . 11,11 .
Cli*nox)'d . . . ,.

Külkwitn . . . 1,1» .. „
Mairaixl* ' 1,9« »
AI*»Umi .... M».
Ki>bl«nfSiii« .

Wimm uiul oro-
nlMtoasMMW «.M lyn»

MOiStVo .

^eicb die von ihm erlernte zweite Kunst des Kupferstechens.

Ofaae Zweifel war ee seine ursprüngliche Absicht, die grofsen

Bau -Unternehmungen des Kurfürsten und Königs, dem er diente,

im Bilde darzustellen nnd der Welt bekannt zu machen. Ein

Tbeil der von ihm gestochenen Tafeln zeigt in der lliat leidlich

korrekte Darstellungen der wirklich aui\gef(thrteu iSauten oder

bestimmter Projekte und bei diesen finden fa^t ohne Ausnahme
die Namen der ertindenden und ausführenden Architekten sich richtig

(wenn auch etwas verballbomisin < anjrepdii n. Die willkürlichen

Abweichungen der anderen Dai i ^ind auf zweierlei

Weise zu erklären. Beruht die Angab« Nicolais , dass sich

Broebes b^siündig zum Bauen zugedringt habe, auf Thatsachen,

SO köimen di« von diesem gegebenen ZeichnnoKen zum Tbeil als Kon-
karrens-Pr^jekte aufgefasst werden, wie dies Hr. Gnriitt tbut Noch
wahrsclieinlicher ist es jedoch, daijs sich in dem Zeichner uud
Kupferstecher die Scliulmeisterseele allzu mächtig geregt hat

nnd dass er es nicht lassen konnte, zu zeigen, wie die Bauten
nach seineu Ideen eigeottich hätten ausgefitlirt werden müssen.
In beiden Fällen kann man es nicht für unberechtigt halten, wenn
Bioebes die Stiche mit seinem Namen onterxeicbnete und als '

selbstverständlich erscheint dies endlich bei den Tafeln, welche

ganz freie, niemals zur Frage gekommene Projekte enthalten.

Anscheinend beruht hierauf auch derbewusste Unterschied zwischen

den beiden Unterschriften; Buivani U dtritin de Hmehfn und
Hroeltt* innenül et j'ecit. — Die beillose Verwirrung, über welche

sieb Nicolai er^ert, ist thatsächlich doch erst dadurch ent-

standen, dasa man nach dem Gesamm t -Titel des W^erks
berechtigt zu sein glaubt, die Abbildungen der wirklich ausge-

führten Schlösser Friedrichs I. zu erhalten An diesem Titel
ist Broebes aber wabrscheini i< h «ans unschuldig.
Wir wissen, daas das Werk erst ca. 10 Jahre nach seinem Tode
im Verlage eines Augsburger Kunsthiindlers erschienen ist, der
die Platten von der Witiwe erworben hatte und aiaa darf wobl
annehmen, dass dieser es war, welcher im Interesse der Abttta-
fiUligkeit seines Artikel« jenen Titel kooipomrte.

las TeniebiandeB tat aof den «esendidiata dar lan IGoolai

wider Braebes erhobenen Vorwürfe, der den eigentlichen Cegca-
staod nDSsrer Untersuchung bildet, nrtch keine Ililckiicbt go-

nctmmen worden. Die Beseitigung der ur8))rüiigli<;hen Unter-

schritt des in Bede stehenden Blattes, iu welclicr Scblüicrs

Name enthalten war und ihre Ersetzung durch die gegenwärtige

erscheint in der That zunächst als ein uuwiderioglif her Beweis
dafür, dass hier eine hewusste Fälschung Kt:ittgefunden hat uud
dass Schlüter der wirkliche Verftt«Ker de« Eutwiirfs ist Aber
auch in dieser •-'."yiohuiig sind andere Auslegungen kciueswege
ausgescblo&so wissen ziiiiiichst uicbt jrpuiui, wie die Hr*
sprnngliche 1 iir''r>e|iiift gelautet hat und ob die £rv&bnni|g
Schlüters niclit ledi^^lich xuf seine Leitung des ScMomImmm, tSca
bezog. Wir wissen aber aucb ferner nicbt, ob jene nratirttniC'

liebe Unterschrift zuverlässig, ob nicbt vielmebr gerade si«
eine gefälschte war.

Auf S. U), Tbl. I. de.. Nu r liiischen Werkes (III. Auflg. v. 1786)
finden wir bei Erwähntmg des gnitl, IlHakeschen (von Böhm
für den Minister v. Creutz erbauten) Palastes folgende .Anmer-

kung: „r)er Grundriss und Anfriss dieiws sehr schönen Gebäudes
ist zu Augspurg von Jer. Wolf auf ü Blättern unter dem falschen

Titel eestochen: „Ein von Hrn. .\. Schlüter sei. inventirtes
Landhaus". Der jiingere Kemmeter hatte auf seiner Iteise

nach Italien verschiedene Risse von Berlinischen Gebäuden ver-

handelt und dieser Zeichnung durch Schlüters Namen mehrern
Wertb geben wollen". Was liegt näher als die Vermutliung,

dass der spekulative Buchhändler, der für das Broehes'srbe
Werk jenen stattlichen Titel ersann, der ersten, zunächst in die

Augen fallenden Tafel desselben elcichfalb „durch Schlüters

Namen mehrern Wurth geben" wollte, aber von anderer Seite

veranlasst worden ist, der Wahrheit die Ebre zu geben! —
Es fällt mir natürlich nicht ein, diesen Vermuthungen, die

ich einfach den betreffenden Vermuibnngen Nicolais gegenüber
stelle, Beweiskraft zusprechen zu wollen. Soweit Beweise, ob
Schlüter oder Broebes der Verfasser des fraglichen Entwurfes
sei, nberbaupt sieb fUbren laasen, messen dieselben anf bösere
Orflndn sich ktUMo. OBMuiQifQ
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Zusammonsrtzimgen wie die tod Reonberg seigeo, nod es will mir

sou&ch die Aussicht nicht nnberccbtigt erscheinen, dass in Folge

einer genaueren Untersuch

i

ihr der Verfa&ltaiase der Schleswig-

Holstcin'sche Architekten- und lo^nieur • Verein seine Meinung
Aber das heimische Material später vielleicht so formuliren wird, daas

bei raljonaUar Fabrikationsweise daraelbe sur Herstellung eines

Verblentagt-IIaterials nicht weniger geeinet mcheine, als viele

Kohtbone ans anden» Ocgcnden mumt Vtlarlandea, au« dmen
im Laufe der letiten Jahr» «idi mdi Uatigtr Occanl FaMktte
geliefert worden sind. —

Die unliebsame Eigenschaft mancher Ziegel unter dasa fwig-
neten ftulscren UmstAnden — will sagen in Folge der besonderen

Verwendungsweise - EfHoressenzen zu zeigen, ist keineswegs

auf die Ziegel scblcswig-holsteinischer Herkunft beschrftnict, sondern

eittteckt sich auch auf die Produkte grofser anderweiter Kreise

nUMtW Valwlaudcs, wie solches cur GenUge an einer Anzühl von

fintleo Iii IMger Gegend konstatirbar ist.

Wcott man Ober jene Erscheinungen vergleichende Studien

•Bllcneii will, ist es indessen nothwendig, auch die Zeitperiode,
ans dem die besaglichen Bauwerke stammen, einer ge-

nauen Iteacbtung zu widmen. El Rfabt in hiesiger Gegend Mona-
tneutal -Bauten, an denen sich oia Tarhaaraoden Folgen von
Kfiloreszeuz • Bildungen zeigen —

- wofn dflrar nun seit einiger

Zeit 80 ftrenge zu Gericht sitxt — die aus einer hinter ims liegenden

Zeitperiode stammen, in welcher die Technik der Verblendstein-

Fabrikation, hezvt. die der Glasuren lAngst noch nicht düyenigie

Stufe erreicht hatte, auf welctitr »ie heute steht, loadtttB wr-
gleichswcise noch in den Kinderadiuben steckte.

Einen lihnlirb zurQck gebliebenen Standpunkt nahmm zwai

damals auch allgemein die Bautechniker in Bezug auf die

Beurtlieilung der GQte kanstlichor Baumatetialien ein; al>er dennoch

«ird die Schuld an der Verwendung von Materialien, welche so

hM dar Zerstörung durch EfBoreszenz - Bildung anheim gefallen

sind, zum gri^fsem Tbeil auf die Schultern dieser und nicht der

Ziegelfabrikanten zu legen sein, weil Joe daa Material zugelassen

haben, ohne Ober seine i-Iigenschaflen zuvor sich in ausreichender

Weise zu unterrichten. Ich darf an dieser Stelle mir erlauben,

Mif maine MittbeOnng in No. 18 pto 1882 mrtck au venreieen.

Im Sehlenrit-HMitabMieB AreUb- tu lofiik^TeniB UH bei

Gelegenheit der oben zit. Verhandlung Ober die Ziegelfabrikate

der Provinz die Ansicht auagesprochen worden, dass die Zer-

störung der in den Rohmaterialion (dem Thone) vorhandenen
Salze schon vor dem Brande der Ziegel fabrikate anzustreben sei

Man kann hierbei die gute Absicht, welche zu Grunde liegt, an-

erkennen, ohne aber sich xa dem Glauben zu verstehen, dass bei

einem rationellen Ziegelei -Betriebe die angerathene liaafu-egel

in ergiebiger Wetüi* ausfahrbar, oder wenn doch etwa, sie nicht

viel zu kostspielig in der Divcbfahning wflrde. Von weit

greifendem Nutzen für die schleswig-holsteinitche Ziegelfabrikation

nicht nur, »onderu auch fOr die Bautechnik wOrde dagegen muth-
maafslicb eine Bwii&ftigting des Vereins mit dieser Angelegen-

heit in dem Sinne sein, dass:

1. eine der Höhe der heutigen Technik entsprechende Zu-
bereitungs-Methode der Rohmaterialien (Thone u. Saude etc.)

auf den Fabriken •tattfiadea mOdite^ bei der die Baeia der Oaner-
barkeit aller Ziegel, die HomogaiiiUt der Mnm feiiebait

erschiene;

2. kein Wasser, worin Salse, nameotHdl aber Gips, auf-

gelftDt enthalten aiiu^ aar Zaberaitaag der Ibiee Mibcaiocht wurde;
8. die Fabrikate niebt nit ednrettlhdtigea BreeiMWleriiliiea

erbrsnnt werden;
4. geeignete Brennapparate benutzt werden nad etae irilliUcb

»achverst&ndige Behandlung derselben stattfindet;

5. die Bautechniker mit Sachkenntniss und peinlichster

Sorgfalt darauf halten, dass jede Art (Qualit&t) von Ziegel-

Fabrikaten in rationeller Weise am Bauwerke zur Ver-
wendung komme, d. h. dass an denjenigen Stellen eines Bau-

werks, wo dio weit gehcudsten Anapniche an Dauerbarkeit \-oq

Verblendungs- und soustigcu Materialien gestellt werden milssen,

nicht, wie man es bekanntlich in der Praxis »o häutig m be-

merken die CMegeuheit hat, ein Material anr Benutzung gelangt,

welchea nier den obwaltenden besonderaB IbHt&nden nur ein

Minimom von Dauerbarkeit zu garautiren vi

In dieser Boxiehung muss wirklich mit orsi

nnd daneben mit iwinitdMrer Qeoaidgiwit
als es bisher, braer mit nicht i

aohobao iat

Hanbuiii den 8. Jasnar 1B6B.

nnd nmgelnfait

Carl Bflet.

Mittheilungen

Verein fär Bankunde au Stuttgart (Protokoll-Auszflge.)

13. Versammlung am 6. November 1882; Vorsitzender Ober-
baurath V. Scblierholz. Hr. OberbaurtUb T^eilibrand liftit

den angekündigten Vortrag Aber:
„dio Anlage von Sammelreservoiren nur Verringerung

der Hochwasser im Steinl&chihal."
Vor einigen Jahren hah^'n tlegiening und Stilnde, wahr-

scheinlich veranlasst dun h eini^n diesbesOglichen Artikel des
Oekonomieraths C lassen in Ansbach im wOrtterob. Wochenbl.
f. Landwirthsch., die Mittel zu den technischen Vorarbeiten hierfOr

bewilligt, deren Resultate nunmehr vorliegen und mitgethcilt werden.
Htemach bat die Steinlach ein Niederschlagsgebiet von 13d<i^~,

das grAfstentbeiU sur Juraformation gehört. Der Höhenunterschied
zwischen den höchst gelegenen Quellen und der EinmQndong
in den Neckar betragt ca. 530 ; es gebört somit die Steinlach

in die ftalegorie der GelurgsflOsae. Bei Bledrigwasser fahrt die-

selbe nur ca. 0,&«i>«>, bei Mittelwaiecr ca. 1,7 bei einigen

bis jeUt beobachteten sehr groben HeAwatiem bis 14& ab.

Das Verhältiiiss von Nieder- betw. Mittdwaieer anm Hochwasser
ist somit 1 : 290 Iwaw. 1 : 85. — Die Bewaldung des Steinlachge-
biets muss insofern als eine gOnsüge beaeiehnel «erdeo, als hier

der Prozentsau der Waldflache = Slfi kt, «llirend der Durch-
schnitt for Württemberg nur 80,6 »/o betrftgt Namentlich muss
der Umstand als ein besonders gOnstiger betrachtet werden, dass
die am Ursprung di r StHnlach befindlichen Steilabhllnge ziemlich

licwaldet sind uml <IaHH die in den Fluss einmündenden BAche
wenig Geschiebe zu Thal ((ihri'n, rtif von ihm fTochwassern der
Steinlach von jeher fim meisten Ki>schadigten (ielAnde belinden
aich hanptMrhlich auf <lcii .Markuugcn Derersdingen und TO-
bingon.

Eine ans Anliuts des Eisenbahnbaues auf ersterer Marknng
ausgeführte ca. 2>">> lange Korrektion nnd Geradelegung der
Steiulach schirti luißnglicbi die Hochwassergefahren su vermindern,
fObrte aber t-iKUvr durch fortwährende Sohlenvertiefungen zu
Ufereinbrflchen und dadurch zu erheblichen Unterhaltmunkeatan.
Nach den ange^lten Untersuchungen wurde für die Unranler-
haltung an der unteren Sieialaeh im Laufe der vergangenen
10 Jahre Oberhaupt die Srnnine «on 2äOUUO ausgegeben

BezOglich der Wasscrmrogen - Bestimmangea vk besonders
das Hochwasser vom Jahre 1876 hervor au Iwbea, bei dem in

Fo^ eines 10 Tage anhaltenden Bagent fon 810 HObe
(^99% der daselbst beobachteten doKfaMhaildidbea Oeaanni^
ngMaeue eiaei Jahres) enutand.

Da ntr toOMta Kosten halber nicht die Ersielonff «fam
TdlHiea Behamingimitaadae im Wasierabfluss, sonilern nur die

Abneodnng grOfsenr HoefawMser-Beaebttdigungen fnr die Be-
Btimmuug des Fassungsraums der Sammel weiher ins Xage ge-

fibsst werden muss, so wurde im vorUegeoden Falle mit liuck^icbl

auf die CMMäe des Fluss-S^andiB dir Sieialaeh nnd MHHtin
MioMnit bleiftir eint WaiianfalUrug iwMctB praSdEi, dio

au« V«r«inen.

I

nicht ganx der aislianle Tbeil der Maximalabflnssmenge des im

I
Jahr 1tii7U k'obaolilelan Hodiwasgers, bezw. eine pro i>* und Sek.

abfliefsende Wassermenge von 1,5' an Qrande fliegt nod hiernach

der Gesammtinbalt der SammelweOMr aa 18080000 ermittelt

Durch entsprechende Vorrichtungen wurde der zu 20'»"

pro Sek. berechnete Wasserabfluss hierbei so geregelt, dass das

Hochwasser beim Waldbörole bei Tttbugen alatt emss Pegd^
Standes von 2,8 , wie im Jahr 1876; dtadblt hlloftig nnr efaMB

solchen von 1,2 erreichen wflrde.

Bei der Verfassung des generellen Projekts wurde sowohl

die Anlage einer grCfseren Zahl von kleineren Sammelweiheni,
als auch von einigen wenigen Tbllapurln und zwar in beiden

FlUlen fUr einen Gesammtfaasnngatanni voa 18000000 in

Rechnung gesogen. Bei der ersteren Anlam irobd 68 Wdber
znr Ausführung gelangen wOrden, wurde oar BanaalWaBd n
8 200000 M ind. Grunderwerbungskosten an 10000080 UK be-

rechnet Dagegen k&men die Aiuagokosten von 3 naopt-Thal-

sperren incL Granderwerb nur auf 4 000 000 uSf zu stehen.

Rechnet man nun blos 4 000 ./X. Cnterhaltungskosten und

sieht von einer Amortisation des Kapitals ganz ab, so wQrden

den jährlichen Ausgaben von 164 000 M (ür Zinsen und Uate^
haltung die Ersparnisse an den Uferunlerhaltunga-Kosten mit )e

4000 M pro Jahr, der Gewiim, den die vorhandenen Wasser-

werke durch vermehrten WasserzuHuss erzielen, mit veranschlagten

16 000 .//, der Erlös aus der VerpacbtuQt der 170 »• grof»ea

Weiher mit ca. 3 400 JIC, endlich der Hehrwerth der 170

grofsen Wiesen, welche sur Bewässerung eingerichtet »'odep
können, mit 27 000 M gegenOber stehen, somit ein jihilicbli

Defizit von ca. 94 000 M zu decken Min» von welcher Summe
etwa , noch der Beirag des Schadens in Abcuf au bringen wire,

welcher den in den Thalniederungen ^le^nen Grundstöcken

durch Hochwasser zeitweise zugefOgt wird, dt>r aber keinesfalls

so beträchtlich ist, dass hierdurch die Tbatsache alterirt werden

könnte: dass vom nationaldkonomischen Standpunkte
aus die Anlage von Sammelweihorn im Steinlacbge*
gebiet entiebieden verworfen werden muss. Ganz ab-

gesehen davon ronsse nl>cr einem diesbeztlglidien Vorgehen am M>

gröfsere Reserve cai^cgeu gesetzt werden, als die durch zahlreiche

KataBiroiilim nacfanwieeene iMHnabniehagiiibr nm&ngreicbai
ünglBck anrichten Mnnte.

Architekten- und Ingenieur-Verein fülr Niederrtaeln und
WeetfUeiL (Mittlieilungen nach d. gedmdit. Veraiua-Protokollen.)

Die Versamralung am 15. Januar er. Mr der Beiathung Ober

die etwa von Seite dea Verbandes zu untamahaHMideB Scbnti*

gegen die bekannten AJMlaslangen in derSilnng daipnnfidHiMl
Abgeordnetenhauses vom G. Deabr. v. J. gewidmet.

Der Vorstand des Vere^ aieht in den qu. Angriffen die

£hre nicht nnr der Staaubanbeamten, sondern der Ang^i^
dn gMsaa Baniiehi engagirt; die Terehia ala bvnMa Tw
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te StmdM durften die Herabwtzong nm m> weniger itill-

lllMfgdien, als manche Laienkreise ohnehin leicht

tmÜ Wien, LohlMtim und Wirksamkeit der heutigen Bautechnik

fnigMklliii m tielnditeo. Da man von dem neuen Vororte

*dU onr euM «rlBgere Ywtrantheit mit den ttiachUgigen

jnnäiicheB VerhUtniaMO «rwarten könne, erschdM M «BgMcigt,

ooMlbeB Biit gectgoetem Material an die Hand so gehen und

Itb» ler Yonüugd la Gemeinschaft

YweiiM den
mit dem Vorstände des

Entwurf einer bexagl. Denkschrift

B wmfohlen wurde.

Die H»ehUe&endo DiakaaHPa Uolh «mdiedene Richtungen

b den Amdhaniingen erkenium. T«n mdMB Rednern wurden

AaMge de« Vorstandes pure unterstfltst (Hn. Kays er,

Fuk, Sftmler); Hr. Kappel ist gegen die Betakflnng der

MfWindwit in TeriMude and will dieselbe nur von den

pr«nIk{teb«D T«nilMO wfolgt wissen. — Hr. Blum erklärt

den bekannten ffmcMliM dwAlifMttdnetenhattieB nach Lage der

Sache fOr korrdK: tadm «r lidl ebenfalls gegen die Bebaudlmig
der Sache im TecMHide «ttMfiicht, erklftrt er für das Richtigste,

sich darauf 2a Ixedirlnkew, den Hm. Minister der öffentl. Arbeiten

SD bitten, bei Vorlage der Resultate der eingeleiteten Untersuchung

iMegenheit zu ochmeu, die im Abgeordnetenhause erhobenen uu-

nreditfertigtea AnadKudigusfen allgemeiner Art surflck tu weisen.

ui. Viereck endli^ tOit die Saelie für viel weniger uagiicb, als

a liiar anjjieflMrt «erde nai miriee daraof, daea auch «idere
Bmiitaweige gieiche oder oodi adiGmoare AapUb ü« Ludtege
httta aber da ergehen lassen mOseen.

Die «nf die Oieknaaioa fidgeede Abstiowiog ergab die Be -

jebasf der Tom Veriwada-Vemt wrfdegten 4 Fiagen, bei der
~ m§t l ellerdlDge mr aJt der geringen Mi^nttt wm 31

. 90 Stimnea.
bierniebtt eiagebrechter Eventual-Antrag, dass im Falle

ooea n^advea Bemltati der Terbanda-AbatimmuDg (welches

lidt bekaaadieli idieo eiageeteDt bat. D. Bed.) die preufsi-
leken Vereine Ibr lieh naa Vorgehao aufgefordert werden sollten,

idangte dagcgea adik der erbeblidMm J^joritat von 38 gegen
C SciiMMD sor Annahme (Im Berliner verein ist bekanntlich

Antrag bereite abgelehnt worden. D. Bed.)

UmagB^Pnibinll MgeblaclenJsbreabericbt
Mit^^^mtaajtnJ^e^btm Mgente HfSheUnngea tm aUge-

OerTecels, «dcber am AikCuge dea Jahree ISIS einheimiKhe
oad 87 aaavMge lli^ Jiedrr sahlte, Schlots das Jatir mit einem
nidt aaeriMbUdtea Zewaebe, da er am 1. Jaatar 1868 137 eia«

kimische ond III aoMlrtiie Mitglieder nmfassie. — Ebenbüe
list sich die Bibllothet faHtacadere dorcb Sebenknngea v-
hebtkh vermehrt; aie aiUt jetrt 606 Einseiwerke ond 950 BAude
MtMbriften. — Die Steigeiaag "der fiuaasiellen Aoferdcniu^n
aa dea Verein hat eine afdtt «Berbebll^ ErbOhuBg der Uit-
glieder-Beitr&ge: vea liiaf 20UR baldtaeiabrnmlacbea nad
von 10 aof 1& .4f bei dea aaawlitigeB MilgUedeia nDthig gemacht.
— Die vom Verein ia die Baad graommeae Veröffentlichung
der Kolaer Thorbargea itt in der Bewbdtung dea Materials

relativ weit mgeadMttaa, atöfl« bideaa la flnausieilflr Hiosicht

saf Schwierigkeitee , n deren Behebong der Vereins-Vorstaad
sanlchat den Schritt gethan hat, lieb towohl an den BiB. Kaftaa-
Minister all an die Ftefiaafaü•Verwaltung mit Aatrtgea nm Oe-
vihruog von BethOlfea n wandea; er verspricht akb tob dfeetm
Schritt elMa gllmaHiinB Erfirig. —

BebÜeMd» itt der am I.Oktober 1888 endlich verwirklichten,

lange «nvoT geplaattn Dabaraiadalaag dea Vereiaa ia das
Haas der Leae^Oeaelltebart an gadaakao, «ebbe ala ein

iditiger Abedmitt im VeniaalebeB betiaAtet «erden darf. —
Berichtigungen. Ia dem Baferat Ober den Umban der

BiagnarHingelirtcka ia Ho. If or. naa & 26, &i. r.» Z. 1 «. 0.

ai IMdlo VOB 866" ,960»' gaa«M «arlea. im Retmt ober
daa Bau dar LUticber VerbindaagabdiB No^ 7 er. 8. 88 iat 8p. L,

Zi 16 f. a. aaalatt 8,0- ,80a'' m laaoL —
i98:Aiaaar

144 lOltMer

deaHia.Tovalbten-
Beradinqg dar im

frigeadea ähgadnchtea Tbaae ftber. HDie Kommiaaion, mlche
aAarZek mtfAatraff daa HnkDirebaes mwlUt «ar, am eine

ber die KotbuffldWKit der MmSmg eiaan Lehr-
lecbnük an den tiwhBlw*f" Hochaehulen su bc-

deaaea vongcacfalagaiB!

Dar AwWtehtaa-VeralB wolle an aefaie Aaaicbt aussprechen:

encbebt vom iBcbaiaebaB Staa^ankte geboten, dass

aüa llaaisregeln, vaMw ridi aof dia Biidiang, Urbaltung und
Baaolaaag «aea Waaaerianft la aafaMB Nabea- aad ZaflOasen,

mnarbalb der aeia gaaaanniaa GaUat bagteaaeaden Waaaenebei-
daa basiehen, von einer «ad daiäiiftaB BdiOide aus getroffen
and aaageffliurt, resp. ia Üunr AnaMmiBg Qbemeht «erden."

Dieser Theae aiad ctagAeade Hotlr« balgeAgt, aaf deren
Wiedergabe vir Uar tenichlaa aonea. INeMlbealiebea hervor,

VerbaltaiaMB die vandüeden-
a£d|, die floaaliufe aa emaeitigem

aber Jade etnaelae ISteviifcaag die Ge-

dea flnmlanAa, irekbar «oo dao NladtandüiLgen in
~~

idiMg fim M"bitit

aad 6 Gaste.
Hr. Bobrecbt;

bildet, tndera muss und dass nur durch einheitliche Behandlung

aller einen Flusa betreffenden Fragen zu verhindern sei, dass

irgend ein lotere&se sich einseitig zum Schaden der anderen

geltend mache.
An der Bamrechaag der Tbaae betbaiUgtea aich die ün.

SchliebtfBf
I Ktnal, Weraekiaek, Keller, Hobreebt aad

Meyer.
Von alBHaffidiaB Rednern spricht aar Er. Celler gegen

die These, welche er fOr viel tu weit gehend hült und höch-

stens in wesentlich reduxirter Form akseptirt sehen möchte. Eine

Behörde, welche die gnindverächiedentten Anordnungen, die sich

auf Forstwirthschaft, Landeskultur, Industrie und Schiffahrt bi-

siehen, besddie&t und ausfuhrt, sei ein Unding. Man möge die

These auf die einheitliche Behandlung des schiffbaren Flusslaufus

beschr&nken, und aidi idelleicht für eine Iteichsbcbflrde aoa-

sprechen, welche vmÜndert, dass einzelne a^jaiirende Staaten

einseitig Verfinderungen am Flusslaufe vornehmen.

Hr. Mover ist mit der These einverstanden, glaubt aber

dem Verbände nicht vorgreifen zu dOrfeu, welcher dieselbe An*

gelcgenbeit sum Gegenstände einer Donlcschrift mache.

Die anderea Hni. Redner apiechea eich aJUamtlkh fbr Aa-

naboe der These ans; wir ftaaea die Aoalhbraagaa deiedben

iuurz in Folgenden zusammen.
Als die Kommisiioo. welche die These vorlegt, an die Be-

raOaqg dea Dirckacai'a<aea Aatragaa ging, traten die l'el>er>

am Rbefae lia.

Aagedd^ dteaea oagibearen Erdgaisaee scfaiaa die Ange»

legegJwit dar KaltattccibniE ela gar so verainidtea nad klemtt

Interesse zu beriUurca aad man hielt es fttr geeigneter, die Frage

ina Auge ni Cuaan, welcbe Uaftregehi snr Beseitigoag oder

Mildaraiii der IMetadnMnHaaagagafur ergriffen werden könnten.

80 äg dmlÜHaa Wllalaadwii detrea Annahme durch den Berliner

VeieiB den Vartaada aldit vorgreift, dessen in Bearbeitung ho-

griffaaa Oenkadrift rieb aaf aadere Dinge besiefat Die These

wendet aidi akbt aa etama «bmalDea Staat; abrigens ibt iu den

SddnaMtaaa dar llotiia die Baabbaag «af daa Reich deutlieh

ansgesprodMa. Sie catbÜt aidhia Mp etat wissenschaftliches

Prinzip; daria Begtihia Stirito, tie tat «oa dieaam Studpunkte au&

ganz unaufecbOar. Auf konjirate Detailfragea konnte sie uiclii

eingehen, sie hitia dadarob aneb aa angnuiaer VerstHndlichkeit,

Karae und ITlziaiea «erbma. Ea ist atwr eben so wichtig wie

zeitgemitfs, es gflnälieb aaaanapracbea: daat der Fluss ein«
dareb die Natar gegobeao Biabelt iat| aad dass dieses

Qeaols nieht ohne grdhaOe&brin aad NaAlhdle Igootirt werde«

kaaa. Es ist kein ZwaiM, daaa die TerwiiUicbung de« in der

Tbeao ansgesprocfaeaaB QniBdaalBea aebr achwierig iat: die* tolil

Aenderuogeo in der Orradintioa der BabArdea, bi dar Qeaela-

gebung, adhat ia dar Tarlbmaag vonaa. Daa darf «ber aicbt

davon «Mialtaa,aiaHi aowiobtigoa aad ArigaaidHMraa Orundaata

die oberes Flnsalikuft

der Rhein bei Baeel, die Elbe an
gej^kaaaBMP^^ daa» rieb a

Wb, bamnUairtdle Lfleong;

m bann. Waalgtleaa habaa
Graaae em so

SicberfaeU be-

ion. Im
eiaa e&dndlMie Bebaadlong aller

Anordnungen, kein Unding. Wir
vmiÄt viel adnrierigere und kompUairtera An*

.SebHcb-
gataMBbaliaii ndt Srfblg bahaadelB.

^wir bebes apaatel) aaa aamrUannD Bado daaOa.
ting, wddba otwaa aabr aaf teaiaiaeba KhwriheHe
folgendea

Hr. ScbUcbtlag betont, dass man kabw «bertriebenea Er>

wartongea an Äe Naabregeln gegen BocbaaaaeniefiAiaa kaOpfou

dail Ia FtaakMich iat im £&» l«< nt TanadaaBaag daa

KaJaeta Hbpotoon HI. aba KwnMiaatea idadar geaamt aacdaa,

welche dia AnllpAa batM, Ober die lUtld gagoa tMwndnram-
mnagea aa benatban. Du Bfigabaiaa der Uataraa^hnag war die

EinalBbt, dau naa gagea UobmebiNaBanflgaa ba grofina aad
gauaa Bia^bM aal. Daaaelbe nma bhui vaa aaaaraa Verbik-
nissea aagaa: daaaodt kdoiMB ba ElaaelaeB aad aaf Speaial»

gebtetea wohl Erfolge erreicht werden.

Die ütaadn dar Ueberschwemmnogen Iat dai vanaitige Vor>
dringen dar Kaitar bi diejenigen Gebiete, aabte der Flam bei

llocbwaaier aa aehaa- AoadehaMag ia AaBoradt
Ein Oaharaataaitlel f&r dieMUdenug darU«

Gefabraa MiH ea ahdA. Dte voracUaiai
fordera aehr veiaefaiadeM Aaordanagaa. Tob dem W
der Ausfabbarkeit deijnrigea Vaabragda, Im
scbUgt-CMiieia aar ZarOekbaltaBg dea waaaara feuoffea
können« aiiatbaa tabr iniga VarataUmfea. Dar Biadttn der

waldar bi dieaar Bidriaag tat aabaafeaea; dia Uaiannehangen
von An^o aad Gaf Laaaae babea ebiea aaldtea Staflnaa aicbt

konatatfaea baaaaa; aacb naaar Altmdater Hagaa bat akb bi

ihaliebaa Biaaa aaagaantadma. Dagagaa tat aadigowtaaaa, daaa
durch BaaalAmgen aarIHedcndilag aaf dem belreieadea Gebiete

ISa ftrtaduaitaiide Entwaldung am Ilhein bat

rUetoni

veri

keine

Uel

frobarar

mittda
grotao

ba Gefolge gehabt; die letite

bat aicbt dta BMa der
~

DaaZa
«ad Suteigiibaa

Zwecke dlapealbd rind.

dea AUluaaproflto antat vtaUatafat duzdi
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eni ii lii'ii; hicrb«i kann die Verwandlung der Winicrdeiche in

Somraerdeiche eine sroke Rolle spielen. Diese ist nur einige

MaJe im Kleinen (itiii-iit'i frsliri, aiuT stets mit vor/:iiL':ichem Er-

><>Ik«. r>ie Fruclitbarkt:U dur iuiilweiie uuier W&&ier f^eseuten
(i>'l>it.'te wird durch die vom Flusse abgelagerten Scfalouimasgen

aiisüerordentlich fiesteigert. Die AnsfQhrung im Grossen bat be-

deutende aber nicht unbesiegbare Schwierifkciten.

In vielen Kreisen hA!t man die ßubaen für Fflrderer der
l'eberschwenimiinLtt'ii ; (iics ist oiu Irrttiuru. IHc liuliue vi'iengt

deu Flu»sl»vi(, ahiT sie «traulasit diu VrrtirfLiuf,' des Fl iiss bette»,

Sil' liiit iUilii'r ilio \ i'ikleineruup di's l'i'oiiU ilurcli;iiis «ur

uothweudigen Folge. Die ScliilTahrt kann die Bubae nicht ent-

behren, ihre BeidtigDiv beifct die BcUfftwkcit de» FhHilaaft
aufgeben.

Höchst drinfccnd ist die Vermehrung des Beoborhtutigs-

maferiaU. Unserf Kenntnis« der HnchwassenseDKe ist eioe

(i ii't'liu'e. Z:)h!iri<:!i>' in>'ti'Ot<ilr>L-i^i-tie Stationen nnd llydHUMtCte
Vei'äuclii'^tii-ioi.cii luuiacxi eiüguncbttt werden.

Die \'t'rsammlung nahm schlie&lirh die These nebst deu
Motiven iu lU-r von der Kommission vorgeschlagenen Fassung
unvchlndert mir si hr ^ünfgor Majoritikt an.

Nach lieantwortung cituii Frage schloss der Vonitieiule die

YeiMinmiirtig, on 10 01»;

Yenni8cht«8.

Zur Begrcaspfllcht der preurslsohen Baubeamtea
AuTsert sich im AuM^hluss an den .\rtikel iu No. 8 einer unserer
Leser, wie folgt:

Ks scheint mir geradezu widersinnig, dass der liaulcitenili'

Beamte durchweg fOr „geriuges" Versehen aufzukiiiiiint'ii liabi',

wenn dies „geringe" Verseben so defii irt u:id. wie es das Land-
recht tbut Dass nicht siUnmtlicbe l^aulieioite „vorzikgliche
FiÜiigkeiten" haben können, wird Jeder xugeben müssen. Auch
eiue „ungewöhnliche Anstrengung der Anftnerksamkeit" wird

BAU ulcht stets von dem Deamtca verlui|Kn können. Es gebt diei«

eiofach gegen den Sprachgebraudi. Denn man müsste, um
«geringe Versehen " beim Bauen n venneiden, diese Aufmerk-
aanikeit doch eben unausgesetit anwenden. Eine solche Auf-
nerksauikeit ist dann lAivn keine ungewöhnliche mehr, sondern
eine gewöhnliche.

Mit der „besonderen Kennluiss der Sache oder des Ge-
schifis" kann mau sich schon eher befreiuiden, da hierunter wohl
die Kemituiss des gelernten oder studirteu Techuiliera graeuOber
di'm ljucu, oder dem filr den speziellen Zweif der TecUDä nkfat

iinalitizirten Techniker au veisti^teu ist.

Wenn es gewiss aucli mir (ctn. licui, an den Verpflirhtunßpu

des Itaubeamten mäkeln zo wollen, so kmu ich doch dem Hru.
Verfasser des Aufsatzes in No. 8 nicht tintfmmon, wenn er die

von mir hervor gehobenen Bestimmungen des Gesetzes nicht iür

anbillig halt.

Vielleicht verstehe ich die belreflisodeu Stellen aber siebt
richtig. Dann wAre mir eine Betehnuf enrUmebt, die t^lleicbl

«ich fttr enden Kuticn hUl«. • x>

Staatshülfü für dlo übcrHohw(!inintt:n Dlütrlkto Ober-
Italiens. Jiii^ italiiTutrhi' I H'piitirti iikjwuijifT liut etni'm fi<»si>f7.-

l Ulwiirl ziij.'! •itinimt, (iiirch wc'.rlicii tilv lir'irit'niiii.' cnii.ithtii;!

wird, (Ji-i) lii'liiäv V('ii m l.iiMi iiiHi Lire (» Mlll. M:irk> uls ciri-

MaJi;;c ;iiiJ'.>.t'r()iii>'ntl!clie Ausg.iljf' zur Wiederherstellung dor durch

die Il4j<-h;liitlirn im lU'rlitt v. J. an Flussläufeo, Strafsi'n ii. s. w.

enstandfiitu ScLudeii zu verwenden. Ein weiterer lictrae von

I ,'jfl*>*X)l) Lire wird in dem Ge«<'t7«» pppfiell der Militirver-

waliiiiig zur DisfioHiiitm fiesielh zum /wecke dör Wiederher-
stcllimc der riini Kessort (iieser Verwaltim^ gflulripen, rbirrh

die UhIutki hwemiiiung licsciüulifften Werke. Si-h!iefslieh wird

tioi'li ein lU'trrtg von OötKiijOO Lire dein Minister des Innern
/.um Zwecke der Veitheilung als Uuterstiitziuitjeu ;ui liip durch
die UeberBchwemmuag geachAdigten Bewohner der betreffeaden

Ergebnlss der Feldmeaserpräfangen in PreuiteB. Nadi
dem ZentralbL d. B.-V. haben bn Jahn 1882 bn gUMB 167
Kandidatea die preid^he Feldimsaer-Prflfunf bestanden.

Zur Wiener Stadtbahn-Auafuhrnng. Vor niehreii ^\o^:lleJi

bereilÄ, froher schon als der Geraeiiidfr:ith die in luiserer No 3 er.

initgethciltca Bfschlüsse gefasst hatte, lief ilnuL Wieuer utTeiit-

lirhc Blatter die Nachricht, dass das Projikt l- ot;erty \om
Uaudelsraiiitst^r konzossionirt worden sei. Was damals untLzijiirt

ward, ist jetzt Wirklichkeit. .Seit dem 26. Januar ha.i das

(MterHscho Konsortium Fogertv & Bunten die Konzession zu
einer Wiener Stadtbahn in der Tasche tuid es sind damit alle

andern Konkurrenten aus dem Felde gesrlilnirrn. Hnter ihnen

auch dl« .Stadtgemeinde Wien selluit, da durrh deu dcr-

7.citigeu Leiter des Studtbauamts, Ilm. Berger, erst vor wenigen
Tilgen ein Projekt vorgelegt worden war, das durch einige

originelle Zilge sich vor deu anderweitig gelieferten, meiüt etwas

schahloueiihatten .Arbeiten vortheilhaft abhob. Was diesem nicht

am wenitrsteu zur Empfehlung Rereichte, war die selbst auferlegte

Keüchriinkiuig, die in der Projektirung zunächst nur einer
(rrofsen, die u6rd]icb and sOdlich liegenden BihohoAgruppeu ver>

bindenden und dabei den Stadtltem innig berflbnadea Linie

hervor trat.

Die Konzessious-Bedingungen fOr das Projekt Foyrrty sind

zur Zeit noch nicht genau bekannt; es wird erteilt: «eu, vorlaulig

milzutheileii, dass die T>auer der Vollendung ihr lliihn bei eiuem

Baukapital von fMMMMHXiO Gulden auf nur 4 Jabre bemessen ist,

nnd dass dem Konzessionär verschiedene Bedingungen auferlegt

lind, durch welche ekuclnen SonderiBterewea der Stadt Wien

I

Rechnung getragen wird. EeisjoelsweiM' soll dem Bahiilniu da's

!
der Stadt z. Z vnrlit;i;ea(le Wieniinvs- ücL'idiruugs- Unternehmen

! als unverrflck!'3re Üasis dienen.
I Abgelehnt bat es die Repierunjj, auf die vor?chiedpnen in

Xo. er. mitgetheilten Wünsche der (l.'neindi' l;ivm;lii;h eines

Hinffii^-es rlersflben auf Bet^^^^?arf i;nd Tarile, auf deDin.tchstigf

u

Heimr'.iK der Dahn, auf Erl'is> eitO'S Ansnalimejjeietzes bezilijlich

I

der Hununrn'en etc, ei!?r'i!»»"-li'-n. Wie es mich der statlgtifuudenen

1 Koii.etsionserttieiliiiiL,- jii als sellistverst.'indl j<di ersi^heint, ist die

I

Regieiur,!; liei Alilrhnnug der von der .stadtgcroeinde gestellten Fgr-

I
deruii^'. seMisT d e KonzcsMou erwerben zu wollbn, von eiiieni

I

priozi pielleo ätaoiipunkte ausgeeaogen.

j

Wie dieSache sich gestaltet hat, ist ki in Zweite!, d.iss NS'ien nun-

mehr rascher in den Besitz eines uintai;ineieli. ii stadihaliuuetzea

gelangen wird, als dies auf irgend eii e amlei e' Wi isi' uiöglicb ge-

wescn wäre, .Aber auch die Kehrseite t('h:t ni( iit und diese liegt

besonders dann, duss der jetzige rntemidiiuiT der Stadt gewisser-

maaCsen aüi-iktroyiit \'.nrden, ein FremdiT ist tii;d der Stadt gegeu-

Öber wet;f.'*'hi.Mi:le lieihte durc': daä Muiisteri^jm erhalten hat. I>a

iudess die Stadt Eigenlhilmenn di r >tralNen nrnl I'latze ist, hat

sie luidererseits zuuarbst ein wi'ksimi H M/iti l in llandi u, den
Unternehmer w-niff zu stiniii.en; doch durü«; eh üeu btiUcröfitigen

Interessen nur i:u lei.hs'eri (;ra<le frommen, wenn es gelange,

dag zu beginnende grolsc Werk ohne die Anwendung von Kriei;«-

mitleln ditrrhinfittuten.

Auafühmup von Zinktilecli - Bodnchnngcn r»er in

Nr. 8 d. Bl. gerügte Fehler sckeiui hei \ : M t-ndnin' von Welba-
: zink last zur Kegel geworden zu sei;?, inJim es zn iiilieh allge-

I
meiner (Jehrauch ist, die IIorizontal-l' iiL:* ii di r |tj, i !i;aie!ii durch
LcVJiLUl;.'; zu seliliel':,en-

Itus durch die AN'eIhniL,' er/eu^'le Steili;;keil des ll:erlu^3 in

der Lillgeurichtli!:'^ der Wellen mu( ht iihi'r iln-i üleeh iji' Ii

(li^^ser Ilichdiücr im hu<-b»icn drade eniptindli' U gegen jede Bü-
sr Iu liiku::^' in der trcien liewcpuHj.'. l'ie üeberdeckung der
TaiVlu ( hrie I uthuug hat jedoch den Ucbelstand, dass bei
wiudicem Wetier ftiBBT Scliaee dimd die EEorinnldAifca eia-
gctriet'en wiril.

leb hahe zur I!e.seit':;ini!,' dieses l 'elielstatideS bei einem
• im vorigen Ihuhst mit Welleuzi:.k rederkteu Uiuhc die horizon-

talen Fugen der llledii' dur< Ii h;iule!,'CU von in 'I'lieer f,'e-

' tränkten Hanf strahneu st-hliellseu lassen. l'ie seit der
.Vusliihru:;-: vertlossene Zeit ist allerdings noch zu kurz, um üti

sicheren Erfaimingen zu ftthren, jedoch lässt meines Erachten«
dieses tÜMd eine Beiaitigaug det bcniglen Vebelatandes er-

warten.

Pü«9dani, Januar 1888. Tagdt

Koukurreuzen.
Ueber einu Konkturenz für Entwürfe /u einem Thoater

in Valptimifjo er tueiimcn wir dem K - u. Si.-Auz. lolgeiides:

\ 011 der .''Iniii/ijMlitat von Valpaiiii~o wiTdeu die denlsehcu
Atehitekten /ur liicilnahme an der Konkurrenz um den Bau
eines iImmilomi i heaters eingeladen, das iu Kalk- und Zie^olsleiu

erbaut werdeu uiid etii;» fur 2i'N> Persom-Ji bcrocbnct sem soll.

Aufscr dem Buhn« ::- ui.d Zuschauei taum mit allt-ni erforderlichen

Ziibeh'Sr soll das Haus cineu Ballsaal mit .Speisesalou und sonstigua
Nelieiii;\umeu fcowie die Lokahtüten für ciu Uustaurant iu sich
autnehinett. Hei der fiatilichen .Anlage ist «ine grölslmöglirb«
Zahl >on l>ei| ii men Aii-ii^augen voncusebeu und das möglichst
tiete ProszeuiLiüi dun U ciue massive Mauer sowie durch einen
eisernen Vorliam,' >mii dem Zuscbanerranm zu trennen. Der
letztere hat aul'ser einem Parterre mit 450 -6iX) Sit^plltjc«! dn-i
Logenreihen zu euthalteu, von deueu die beiden ersten anj je
25 Logen bc'^tphcn sollcu, wAhteud iu der Mille der dritten ein
Amphitheatet anzuordueu isL Eiue Galerie endlich soll filr 6<K(

PersfiiJfü riatz liietcu. Für die Baukosten ist eine 8umme vou
800 IHN

I . t/. a'>u'e«uiit»u. Von deu eiugelieudeu Entwürfen soll

der zur Ausfuhnmg gewählte mit eiuem ersten Preise von
l:Jüiiii der zweitbeste mit eiuem Preise von 4("KM).// bonorirt
werden. Hie I'Mne sit:d in H<»?!eti»!iie dos Qblicheu Krläuterungs-
henehts und eini's Kos.enauselihi^M s hrs ^nm 7. Mai It^'i an da«
Sekretariat der i litatcrvcrwaliung in Valparaiso einzusenden.
Die LV-bemiitiehiog derselben dorthin ist die Gesandtscliaft van
Chile au Berlin au uberuehmcn bereit, und ertheilt die KaBslei
dcradben (SuÜentr. 7> auf Anfrage jede nähere Auakuoft.

•m BrMt T*«*li« to Bwa«. Vir 4* K, ». A rniMk,
Digitized by Uoogle
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ilktll- Zur t mt» dtr btuilchta Aaiägm fDr des llunliuricer Zuitiiitcliliua.

w milkeHanf«!! !>• V<r •) «!!: DI« AnAuhme 4w (o^yMclialwlMn V«r«liu

bIMi Iii ilta VtrlMSil. — Vtnla fttr aaaknad« laSlMWIM. — Verebt Kt RUmi-
i^IhihI«. — ArHiHekUo- DBd tiurenlMr-V'mla in Bmaea. — Vermlfchtei:
j<iiirr^ui>»D tb« di« B««ciiaff»lieit dn Holm — Dl« Zvk«elv«ul«rk«a in Wohiv-

itmtn alt KnaUitlukeetde. — SchweUerlKh* DeBkoUlw. — Zum Ucktp«»-

Verfkhnit.— A|ip*r«tiar n«><laiuiun«tr1(«s'>iaetrt*cli«'Faaküi>ii«u H«U«liiuiin-
Valawmi MMtaonMWMi. — CtlMr 41* DaidMticlianK <l<r LiaddOfim
CoTlalk. — Ktai a«n Ruiiniktloa *<» n«Maa«m — Hin« von MlMifii«tkft>
IMMrOfAiM. — KHMflrLMtamHr «AKaRoitMkialhir. — KaakarrvastB.— P«ra*aBl>Ka«hrl«ht*L — Srl*f* aad Pravakaal»

Zur Frage der bioHohen Anlagen

^[ ie „Gemtsrhte KommissioD" , an welche in Folfe der !

I
eingetretenen Intervention des Farttcii Reichskanzlers i

' Jas vomSenatderBAisanebaftzurAnnahmeeinpfobleae i

in der voijihrlgra N«. 03 dies. ßl. — beschriebeoe
j

I Prqiekt surück gegangen war, hat tliirch Vorlegung
eiae* neuen — mit XU c bexeichiietoii — Projekts ihie

jatmiK» Arbeit zum sweiten Male hffondet und der Senat bat .

Hdk koner ErwAgang das genannte Projekt unabgeindert der .

BlTfertcbafi zur Annahme empfohlen. Es ist mit dieaen Sckritten

^ Angelegenheit Ikufaerlicb genau wieder auf dei\jeiiigtti Staad- I

imlrt gebracht worii(>zi, den dieselbe b^mts eia Mal, iL zw. etwa

Alfaog Dezbr. v. ,1. glurkücb erreicht hatte ,

Innerlich ist alleidings eine Wandlung eingetreten; freilich
,

nicht in dem Sinne, dass man das Projekt des viel berufenen

Zollkanals einfach kassirt hiittt', sondern nur inaowei^ daw man
fit den Kanal eine Trac» und eine Einrichtung uatgimAlt bat,

«ekhe wenig«>r hefti^feu Einwürfen als die frohere aaafaNtat ist

und das man ni;cti die Regrenzuog des Freihafengebictt aitf der

AiMadmite «ii>er nicht unli'jtriirLttii tien Aenderung unter-

iwbat.
Was znnftchst letzteren Punkt betrifft, so soll ntuuuehr die

entgegen gesetzte l^sung als die fraber vorgeschlagene Platz

IRUn: nAmlich vom Kehrwieder-Wandrahm-Quartier anstatt der

MK^ktO H&lfte die westliche — der Kehraiedcr — rasirt,

d|gFge£ „Wandrahm" und „HiiIlAiKlL^cher lirook" erhalten bleiben.

Ii wird dem entsprechend <lir (inuzlinie des Freihafengebiets

m der Kehrwiederspitze entlang der Südseite des Niederbafens

Im aar Rrooks-KrOcke verlaufen, hier in das bebaute Terrain

(bvtreten, in demselben bis zur Kibbeltwtete gehen, um dann
it einer leichten s(id6stlichen Wendung den St. Annen-Platz zu

«nkhcii. Nachdem sie diesen Platz nberechritten und ein kurzes

,9ilck MD Brooktbor-Kai entlang gegangen ist, tritt sie auf die i

Siidieite des Drookthorhafens nber, um parallel der Hamborg- 1

Venloer Eisenbahn ihren weitem Verlauf ganz so lO Mbaen,
\

«ie bereits frtkher projektirt und in der vurjihrigeD No. 93
<iies. BI. generell angegeben worden ist. — Die Zahl der ans dem
Kthrwieder-Viertel zu dislozirenden Bewohner betrigt 15 fVOO.

'

Was den ZoUkanal betrifft, so scheint es, dasa man in

Bnibiiif die bekannte Ztaehrift det Reichskanzlers nur in dem
mprai fliwe auffasst, dlM mtm iM Reichswegen nicht auf der
iüfähning eines Zollkaoals von so grofsen Dimensionen als

projektirt worden, besiehe. — Die Gemischte Kommission und der

Senat haben aber in dieser Entlastung kein Moment gesehen,

um von jenen Dimensionen (45 Breite und 1,5 » Wassertiefe

hei Ebbestand) abzugehen, indem sie dieselbe als Minimalmaalse
far die vom Kanal zu erfüllenden verschiedenartigen Zwecke
betrachten. Eine wahrscheinlich nur fOr einige Zeit bestehende

Eioschr&nkung auf 36 soll diese Breite auf der Strecke, wo
deneibe den alten Wandrahm berührt, erhallen; es wird hierdorch

llfkridwitig eine Eüoschrinkuug der Arbeilen zur Hentdlnng der
Mdicli neben dem Kinal amnuegendeD -Abfeitigniiftttttllie* er>

adL Im llbiigaii bleibt die FSbrnsf daa Kanali im weieatp

fUr den Hamburger Zollanschluss.

liehen dieselbe wie frfiher: der Kanal nimmt seinen Ausgang
vou der Elbs mitteb des Oberhafen • Kanals, benutzt diesen,

den Oberhafen selbst, und von der Wandrahmsbracke ab den
Odlich neben der Katbarinenkircbe verlaufenden Fleethenzu^,

um an der Rrooksbrflcke in den Niederhafen Ober zn gehen. Die
ganze LAuge des Zollkanals bis zu den St. Pauli Landeplataaa
gerechnet ist 4 950 *; davon fallen aber nur 900 in den alten

Zug der Fleethe, zwischen den beiden geoannton Brücken, w&h-
reud die ganze übrige L&nge als praktikabler Wasserweg bereit*

besteht. — Neben diesem Kanal soll zwischen den auf dem Kob^
wieder-Terrain zu errichtenden Speichern ein etwa 760 > langer,

25 o> breiter und 1,5" beiKbbcstand tiefer „Freihafenkanal", dar
am obcra und untern Ende mit dem Zollkanal in Vorbindung
tritt, ang<>legt werden.

Die Kommission hat durch die Staalstechniker auch eine

gründliche Krwagune der Frage ausführen lassen, ob statt der

oben augegebeoaa Fdhrung des Zollkanals etwa «ioa anderweite
mit Ausmünduiif dieaes Kanals in den Krooktkorhafen sich

als empfehlenawerth darstelle; sie hat diese Idee aus zabiraicbao
Gründen verworfen, uutcr denen der bedeutendste der ilt, daaa
der Kanal in diesem Falle eine Schleuse würde erhalten müssen.

Wie kaum anders zu erwarten, sind in der Gemischten Kom-
mission auch iK>cbmals die Bedenken hydrotechnischer Art
gegen die Zollkanal- Anlage erwogen worden. In Reantwortm^t
des Gutachten« des Oberbaurath Wex in Wien bat der Ober-
huBdeabau-l>irt:kior Haireu in Berlin ein neues (das 8.) Gutachten
verfasst, welches den Wex'schen Aussprüchen so vollständig den
Boden entzieht, sie Ibeilwoisc so als aller zurerlAssigen Gnindlagen
entbehrend hinstellt, data dieOemiackte Kommtaaioo andiick duin
gelangt ist, diese Seite .dar ZoUkanal-Aiilage ttütittakr ah defi-

nitiv erledigt' zu erkl&reo.

Das Projekt XII c, wie es im vorstehenden generell ge-

ickildert wird, liefert für Speicberbaupl&tze im Freihafen Gebiet

84 000^ Grundfläche, wovon 15IViO<i"> für Rechnung des Staats

erbaut werden sollen. Seine Gesammtkosten sind auf 9G200(K)O«d(
veranschlagt, d. b. 7 50O 000 M weniger als das früher vom Senate
der Bürgerschaft zur Aonahme empfohlene Projekt. Die Ko$teD
für eigentliche Raoaaafllkningen sind mit rund 52 U<>0 IXH)M vor>

gnehen; die Restsumme wird für Expropriationszwecke beaa*
apracht. Eingehendere Angaben über die Iwtr. Summen liehaltea

wir uns bis dahin vor, data die 'bOffanckaftU^ Genehmigung
des Projekts erfolgt sein «tnL

Die einziiTK Bemerkung uur dürft« noch am Platze sein, dass

das neueste Projekt hinsichtlich seiner .Mi^puzudk gegen die

Stadt eina gr<>riiere Klarheit als das früher verfolgte Projekt zeigt

und daaa daMell)e auch für die Erscheinung der Stadt von der Süd-
seite von günstigen Folgen sein wird. Ola an der Nordseite des
Zollkanals entlang führende Kaisirafse — «elcbe gleichzeitig ein

Stück der Uamburger Ringstrafse bildet — verwirklicht ia Verbin-
dung mit dem Zollkanal in sehr ungezwungener Weise ^De atmge
Abadwidiulf der Wabnaladt Ton dar Ocadihftaatadt

Müthetlungen

Die Aufnahme des polyteohnisohen Vereins in Ketz
m dem Verband ist bei der veranstalteten st hrtfilichen Ab-
ttimmuuff der Veiiioe in bejabeDdcm Sinue eiitsrhieden worden.

Verein fiir Baukunde in Stuttgart (ProtokoU-Aonflge.)
U ordt'ijll. Versaiiimhiü»; Is. NoT«Bb«T IBM. nUT'
ittmider: < )berliauratli v. .Sehlierhotz.

Hr. liauiiitisier Klctt hilt einen Vortrag über „bewee-
liehe Wehra!ila;,'eii wie solrh** namfDtItrh in Frankreich,

ISelgien und Iviniaud bei Kiii.i.skiiii!ili->iriitif,'en , t'llr Werl.s- und

Bewisserunga-Aniagen liäuüg zur Ausiuliruni: p;et>rA>-ht viordeu siud.

Durch zahlreiche Tafeln wurden die I>e!>t'oiitaiiie'scheii '1 rommel-

»ehre, die Nadelwehre Poirc^e'i, die Klappeuwehre von Ubaauaie,

«eich letalere beiden Systeme sich bei neueren französischen Anla^i'n

theils alleio, theils kombiuirt voründen, dargestellt . Kmwx die Tbä-
nard-MeanageHscben etc. mit den Verbe&serungfn, weU lj« an den
verschiedenen Systemen im Laufe der Zeit vorgtmommeu wordru.

Redner erlftutert und erwähnt n. a. die interessanten Kou-
struktionrn der russischen Ingenieure Janicki und fiiwschofsky,

»elrhc die VorxOge des rhanoine'nchen und Poirei- j-rlieu Systems
vereinigen, sowie einige selbüttbitig wirkende Klappeuwebre, deren
•jefijjung durch den Leberdnick des Wasser» bei Ilocbwauer,
deren SchluKS beim Fallen des Wassers durch Gegengewichte
erfolgt Eine aufgemachte Statistik er/icbt, daKS die Puir^e'Hcheu

Xadelw(>lir>> bis jetzt die meiste Anwe.)duii|; gefundeu haben, und
diesen .»n li die Cbauoine'itcheD Wehrj anschlipfnen.

Zuiu .'Schlüsse kam Redner auf die Schiffbarmacliung
des Neckars zwitK-hen Heilbronn und Cannstatt zu sprerben.

«liclie Frage deraeibe acbon fraher durch Wort und Ikbiift in

dir TardiantUcker Waiae bakaadeUkat Erviea whderkolt daimar

aus Vereinen.

hin, dats keinerlei technische Schwierigkeilen vorliegen , um aui

der genannten, ein diirrhsrhiiittliches Gefalle von 1 : 1 Kxi bis

1;12'K) aufweisenden, ca (i7 liogen Strecke deg Neckars die

erforderliche \\'asseriif>fe niitieh .\nlai?e der von ihm hierfiir aU
baaonders geei)?DC1 liezeichueten koaihiiiirtea Poirije'äclien Kla]:ipeu-

mlire und Xadelwehre zu cr/ieleij. -

16. ordeotl. Ve rs am ml ii ug am 2. Dezembe r is,s2 Vor-

sitzender Oberbauraih v. Schlierholz.
Der Verl RIld5-^'orstÄ^)d gieht seinen ArheiUplan für das nächste

.fahr aus, wonach dem \ ereiii die kommiäsariäche HelheiliRun? zu

den !• ragen 7 u. h zukommt. Als Delegirte werdeu diin^h .Akkla-

mation die Hm, (»herbiurath v, .SchlierhoU iur Fraife 7 und
Oberbaiiiath .Sautte r lUr l- rape 8 cewahlt. - Hr. Archit. ISo rk-
hard )»iei)t Krkliir'inRen von Modellen \on heuatcr- und 'l'hdr-

I

beschlagen, die durtU die Neuheit der Konstruktion all.(femeliu"'s

! Interesse hervor rufen.

I 16. ordentl. Vcraaui m 1 u n u ui« Hi, liezeniber l?'a2.

I Vorsitzender: Oberbauratb von l'l^jle

I

Die Hrn. Baumeister H i' 1 1 1 e r und lu^unieur Uauck werden
als ortsaowesende Mitglieder in den V< rein aufgenommen Das

I
Gesuch des polylechniscbeti N'ereius von Metz um Autuabme iu

; den Verband \tird vom Verein auLfenommen, dagegen das Gesuch
' des Dresdener Architck ten- Vereins, bctretfiead die KonaerTimng dar
' Burg Daukwarderodo iu Braunschwirff nadi Uagaiar Debatte
durch (olgenden Beschluss abgelehnt:

„Bei der Unbekanutscbaft mit den lokalen Verhältnissen und
weil es uns scheint, dass der Bau nicht von so hervor ra;r''uder

Bedeutung ist, um sämmtliche deutscheu Vereine I ir dessen lithal-

1
lang eintreten zu iaaaen, w> beschlieCit der Stuttgarter Verein, jr-

I den Oceitehe nicbt bainrtretaii.'
^
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Bta Tortng tob OberbannthBock behaudelt die Anwen-
dVBg TSa ZsB^Bt und ZemeDlfabrikaten beim FlUgel-

MriNM iet Mncanw der bibildenden Kaufte in Stuttgart

Dw Vortrageode beschreibt an der Haiul von riiitifi: die

EÜBfick'ungen des qu. Oeb&udes und dessen oigr-nartif^e Konstruk-

tion und gi-ht sodann *u der VerwenduD«? de« Zements Ober,

welcher in I'orm vou Siampfbcton hei der Fondation (Mischungs-

verbiltniss 1 Tbl. Zement, 6 Tble. Kies oder Sand), ferner für
die Decken als AutfQllung swiscben den eisernen I-TrAgern mit

Vortheil Anwendung gefunden hat. Eine weitere Verwendung
soll der Zement bei den Terrazioböden der unteren B^le finden.

£jM gTOfs« Anzahl Ton PnteB einschlägiger Zcmintnrbeiten:

Zemente mit und «bM FlMTbenzusatz, Terrazzopiauen in

gut volkadelMr Amflllunnf «le. gtlm m Bild ron dar ml'
mMccb VenrandbBilHll, dto der Zeaott bier findet — a.

Verein ß*
aai 9. JaBuer 1888.

Hr. Geb. Rrgierangtratb Dircksen
.^Stadtbahnen".

Vier etwa 10 Jahren, als Berlin bereits 900 000 iüinwohuer

halte, entttaad eine Pferdebahn, welche nach mehijahrigem Be-

stehen eioe Frcquens von ca. !/> Millionen Personen hatte; im
Jabra 1882 wurden dagegen auf den inzwischen erbauten Linien

86 000im Menschen befördert. Wenn von iiea jeUigen 1 aoo 000
Einw. BerliBi jeder tiflicb Bor nuttck legt, ao aiad dies

tAglich e«. 4€00€00!i pt9 Jabr lüO IfOlioBeB PefWNMB-
Kilometer.

Die Strafsenbahoen schmiegen sich am betten dem Verkebrs-

bedOrfntss an; die mit Pferden betriebenen Strafsenbahnra sind

aber beeinträchtigt durch die geringe GeicbwiadigkeU vou etwa
10 Im ja der Stunde, durch die seitweise ungenflgende Zahl der
akb fttgenden Wagen und durch die klimatischen VerbllldHB.

In Amerika unterscheidet man Stadtbahnen mit JaBgiamem
imd solche mit schnellem Lokalverkehr. Die VoIibahBeo, welche
den Vorzng der gröberen Geschwindigkeit haben, genflgen doch
nur fOr einen ziemlich eng begrenzten Tbeil der Stadt und er-

fordern fOr den Passagier aufser dem eigentlichen Weg noch den
Weg zur Bahn und von der Bahn.

Durch die Pferdebahnen wird den höchsten Anforderungen
enttpirodieo; in New-York wurden im Jahre 1673 148 llillionen

PMMBeii mit der Pfwdebeba beordert, in Berlin wurden 1882
140 MUUonen Peraonen-Kitonwtar nlnatet Anf skmmtlichen
deutschen Eisenbahnen von 29 000^'» L&nge wurden 1879/80
114 Millionen Menschen im Durchschnitt 98 >"o weit gefahren,

die Leistung betrug also rd. 3 800 Millionen Peneoeai-lüfaMneter,

ap daes die Leistung der Berliner Pferdebabnen 4*.'* doijenigen

der sämmtlichen preußischen Eisenbahnen aotmachte. Auf der

Berliner Pferde-Ringbahn (13,6 lang) wurden 18,5 Millionen,

auf der Stadteiienbabn, (14 lang) im 1. Betrieb^ahr etwa
8 Millionen Menadwn befördert. Hieraus erhellt, dass eine
Fftrdebahnlinie genügen würde, den spezifischen StadtTCTkehr

Bof der hiesigen Stadtbahn selbst bis zu einer Verdoppe'
lung zu Qbemehmen. Für die Anla^ der Berliner

bahn waren aber auch andere Rücksichten, namentlich dii

richtung des Fem- und Vorortverkehrs beaiiaunend.

Die Vollbahnen stehen den Pferdebalmen in der Billigkeit

der Bankosten luu^h, sowie in Betreff der engen Zugfolge und
des Anschmiegens an den Verkehr der Stadt. Die amerikanischen
Hochbahnen erreichen das Ziel der Vollkommenheit ntber, obgleich

ihre Herstellungskosten aneb sehr bedeutend sind. In New-
York worden im Jahre 1881 aof den drei 51 >( laofen Hoch-
babnan mit 203 Lokomotiven (je 18,6 > ndiwer) 78800000 Per-
aonen befArdert, pro Bahn also «tn 26 000000 Fanonen. Der
Leistmig dieser Maschinen mflaato dMoenüe tob 67 Loko-
motiven der hiesigen Stadthahn (je 41 * schwer) entsprccben; nach
den bisherigen Erfahrungen ist es aber zweifelhaft, ob nut des
iiiesigen Stadtbahn-Lokomotiven ein entspreeheoder Verkehr be-
wältigt werden könnte.

Der Nachweis der Betriebskosten der verschiedenen Bahnen
ist schwierig. Das Gewicht eines Pferdebahnzuges (Wagen für

32 Personen) ist 3,6*; das Gewicht der Personen im Verh&ltniss

zum Wagejgewicht ist wie 1 : 1,5. Bei den New -Yorker Hoch-
babnen beträgt das Gewicht einer Lokomotive und 8 Wagea fttr

86 Personen 27,S * und das Verh&ltniss der Personen biaisn ist

1 : S|9. Dasselbe Verhiütniss betri^ bei einem Personenzug einer

YoUbahn von 25 Achsen 1 : 3,9, bei einem solchen von 18 Achsen
2 :,4,8, bei der Berliner Stadtbahn (Lokomotive mit 4 Wagen)
1 :'7,S. — Die gtlnstigste Ausnutzung der vorhandenen PlAlae findet

den Anschein nacb bei dar Piardabahn statt, sia b«Mgt bei dw

Termischtes.

Bamarknogwi Uber die BeaehBlBaBhedt des
EBnHch wurde in einer Mittbeilung des Zentr.-BL d.

Verwaltung ausgesnrocfaen, daas von den LandbewohBerB daa
Holl ma Wi

Wie
nidit ganx
voo d«i WirknngaB

Lmda bot PaaipearohrB

Wasser gebracht werde, um daaaalbe aaaaulaageB.
diese Bebanptang sieht, dorlto $äit der WldUldibait

IX entsprechen, ans dem Omwto, data dia Landbewofeinar
WirknngsB daa AnahngBaa kanm «toe gtsaBe XeBBtBiia

Hft Abaicht

New-Yorker Hochbahn 80 9£ , bei den sttmmllichen preufRischen

Bahnen im Mittel 23,8 %, bei der Berliner Siadteisonbahn bleibt

die bereiu vorhandene Ausnutzung nicht sehr hinter dem letzteres

Prozenuatz. Das Verbültniss der wirklich zahlenden I^t zur

Zaglast ist also bei 23,8 9$ Ausnutzung des Wagenraumes: a) bei

der New-Yorker Hochbahn 1 : 16; b) liei einem gewöhnlichen VoU-
bahnzug von 18 Achsen 1 : 18; c) bei der Berliner Sudtbahn 1 : 80),

Das ongODStig:« Verhülunss bei den Zögen der Städteisea»
bahn wirirt natOrlirh mich ungünstig auf daa Verh&ltoisa dcrBB»
triebskosten zu den ii^nahmen. Bei Vollbahnen ist man aus

diesem Grunde zu den sogen. Omnibnszflgen Obergegaogim, thcil-

weise, wie z. B. auf der ^rlin-Gfirlitzer Bahn, mit gutem Ertbig.

Der Verkehr auf der Berliner Sladeisenbahn Ähnelt den
Omnibus-Zugbetrieb; genügt denelba d«n Stadtverkehr, dann aalUa

man auch leichtere Betriebsmittel Via ia den Omoibuszfigen, ver-

wenden. Dies ^eht indess nicht, WBBB laan, wie hi^, im Interesse

des Fem- und des VororUverkebia Werth darauf legt, dass die

Betriebsmittel auf andere Bahnen fibergehen. Es ergeben sid
nach dem Gesagten 3 Folgerungen:

) (Jm den Vwthei^ welchen Stadtbahnen mit schnelleni
Verkebr bieten, eineai tealiebBt groGsen Tbeil der Stadtbewohner
zugänglich zu machen. nnsB wagen der hohen HerstellungakostsB

auf das System der VoUbabnea Tsnichtet werden.
li) I>iirch Strabenbahnen nach Unstar dar Hew-Yosfcar Hach-

baboeu kiion dem für die kout

den N'oikchr in vollem MaaTse genügt werden.

c; Ks scheint nicht rationeil, die Straäeobahnen auch fllr

den Uebergang der Betriebsmittel der VoUbahBen einsurichteiL

weil die N(u:hthetle, welche bei diesem Vecahbt aBtatchen, sowohl

durch die geringeren Baukosten aufgewogen «aideo, BOCb mabr
aber durch den Vortheil, mit den Sudtbahneo die »nptverkebiB-
straften mehr oder weniigBC saifalgaa an könnm,

egeödieIn New-York liege« die HodibabBBB über den Pferdebahoeo;

oben findet schneller, unten langsamer Betrieb statt. Die

Eiubob« der lYerdebahnen durch die Hochbahn-Anlagen ist nur

gering gewesen, da die Verkehre sehr verBchiedcoa sindi der

Pferdebahn verbleiben die kurzen, gut bezahlten ToOMBi daan
nur bei l&ngerer Fahrt ist es lohnend, das Niveau der noch-
bahnen zu ersteigen. Die in der Höhe der I. Etage fahrenden

Züge scheinen bei nicht sebr bwiten Stralsen eine wesentliche

BelAstigung der Bewohner m sein: diese ist aber nicht zu Ober-

schiteen, da in verkebnreicben Streben dia Benaunng der

1. Etage zu Magazinen melur und UMlir snniaHai In New-York
bat man die Bahn anfangs über die TnttoiikaBte gelegt, also

dicht an die Häuser, seit 1876 mitten über den Stmsendamm.
In letzterem Falle erhallen die TrSger eine solche Lage, dass

schon bei einer 19 » breiten Stratke keine gröbere Beeintrlch-

tigung des Lichte eintritt, als wenn baidfl Seilen der Stiaiha

mit Hiusera besetzt sind.

Die Verwendung fenerloeer Maschinen bei Stadtbahnen er-

scheint in mancher Hiiaicht vorthcilhafter, eis di^'enige ge-

heizter Maschinen. Das Ideal einer Stadtbahn Ist die Ver>

legung der Pferdebahn «na dem Straben-Nhreau in die 1. Etage,

eine £isenbabn, mf walehar Wsgeo in beUeMf sn variirraden

kniseo Intarvalbn ädt der nAtkigen GesdtwiQdiigfceit und bei

einem MiBiMWBI des Motorgewiebtea sich folgen können. Diese«

Problem ist Bur durch die Anwendaog der Elektrisitfit
zu lösen; die elehriadi betriebeaeB Hochbahnen sind da»
Stadtbabn-S]«tem der Zuknaft.

Hr. Baunuh Ortk bSBMtfct m diesem Vortraoa, dsas die

Einführung elektrlacher Ho<Mtabnen in den Stialken BerUns docb
nicht so leicbt ad wia fai Nav*Tork und diese waafg Aosaiekt
auf AusführoBg babea; namenüleh werde es hier aiscbipanBd
wirken, daaa «a KaouBnae BeaHaariB der StraOeB ist —

Dar Totaitaaoda Oallt nodi BdL dua Hr. Ijaganieur KnCra
daa n der vorigeB SliaaBg MB iua vaiidlÜHrio aeaa Bwuh
syatcn AkdoNh tarbeaaan haba^ tet alaa dnrcbgebaBda Zug-
stange amgaordBal aet; Bett SaBra lagt daa betr. wagenmoddl
der Venaantbiag wr.

Dureb Abedmansg fai abllcber Wabe wofia Heer £iteB>

bahn- Bao- and Betrietae-Inwektor ROhaer bianalbtt ab eih
otdaBÜkhaa liiti^d

Arobitoictott* ui
166. Sitzung am 97. JanoarlSSS
Vortrag des Hm. Hfillar über .Entstabaag aad Oaalaltang des

Heidelberger Bcbloasaa" ausgefüllt, dar iüi dar Vcrsamodung
lebhaften BeilU] erntete. Voe einer audi nw tb^weises Wieder-

gabe dea Inbalta mflsaan wir mit ROoksicbt auf
PttbUkation ia Jabigaag 1883 diaa. Bi.

ausgelaugt, einmal oa bri spMarar Verwdnag derselben das

dank sie geförderte W«Mar w Hms- ovd HeUgsaehaiark
tni an balten, hauptalcUkih sbar, um dia SalirB rar dam Anf-
rairaan and DadicktirerdeB su sieben. Es ist alM dar

Onud dsa Rlaslcverdeoa daijealm, dar aof dam Idada daaa

veranlasst, Ball, baaeadaM Im ftift wMOm, laa WMaer >a

bringen. Dorcb daa Wlaaan aivaidit naa feiam aach die Ztf'

BtOrnag der Brat daa Halsarama^ die durch daa Hais aas dem

Wafala mitgekofluaea Ist Der Warm geht mit TiwUebe in das

imSaftiefuuaHab^ wibreod das gelaugte von Ihm verschont Usibt;

nmumA ist aa dia Nibi/ühigkeiH die hier eiae Rolle «Hti
,
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It. IL DEUTSCHE BAUZEITUNG. «8

Auwer dem ftr die Wahl der FAllceit des Holies be-

Omnde der geriDgeren ArbeiUlöhne, bcMht noch der
dam Wiaterbolz durch den gntegeo Saftge*

Ut ood die bei der niedrigen Temperatar läng-

lich eehend« Aaitrocknang nur oabraeotende Hiue
ir, WM ebM deahaib betODders toq den SAgewerkan begehrt

Dn in den Hochwäldern nur im Sommer fsfimta Hols

glkt nmeist gleich in die FiOgse, wird duck denUmem Traos-

|irt«Btsprechend aosgelaugt, ao dast dorahnltwiNTtacInun Risse

anr in miDd«em Qnm «inUiUai — wi»bu «Wm^ dcck«o
äA beide Fkllseitan and die MeUwii« BehiwUnng ia Tordwfl-

iHfler Weite Ar die wfUmt Tenmdimg.
Ca das Hole edmeUer za trockne«, mnta «e gm oder lum

TIefl eotriodet weiden. DIm geaehieht beaoodera bei des im
Mie bober etebeaden harten Hölaern, da Risse hti dieeeo anob

kl iMebtbeilig sind. St&rkere Stamme
fSit «nddno, toMid man deren lUnde nicht

m wihiwd llB|t«er Zeit ftnehte Wittemag hemcht.
tat voa Mkr geringer Fettigkeit, kwun ndir epalt-

nd aar ibr Dwcteier and BUdbaner noch braocbbar.

Die Ycitncke «her den EfofloN der FAUaeit auf die Daaer
ebi aieberei ReeahM noch nicht

Deihalb tei « geitittet, Uer ao^ anf einen ümitaad
so teaken, der die getJnglw Dtner dee Holte»

; fcgenflbcr dem bei IUbnb BmMm verwendeten
erkUrlw diWke;. In frdhernr ZaU iat dae Hole

gewaakaen, in dar Oaganwart wird aa immar mehr ge-
~ ' l^oratmaim iat baaMbt. anf gtok^ FlXcbe in

ZaU dia grMbta Hai^ Brin an pradoairea. Man
alfe wiiogiweiaa aahaali «nahaaada

Rdrta)_. . . _. Da

Eigen*
•i viel

k WildUiigs.

gewachsene
• kahäfirt wird , laaiM woiek mit groben

daa akne jede Pflen nad laaganm ge-

ähr dicfala Jahraninge seigt, An da» wideratands-Mm abgeben. Außerdem iat beim Nadeikoia der

fliriigekilt io dorn langsam gewadNaaaB eekr vlal^aichmiAiger

' ~ ' ' ' ' limabmaaaar edtBai, bai den aehneU
breit nnd da danelke

viel mehr anweeetit ala

Wie die

Ab, daa jetat

Die ZwfwdNBdMdEOB Im
Dia In N«. 6 er. Ober die Zwiachendaektn In Wobn-

hta Müthaihiit wdiant ea, die aMackjadaae Anf-
ir AdmMMMaa ia Aanniek an nabmaap

Die leider noch iMtek beBebte FbUong der Balkenfache
it SteiakahiaBnaek« dntdaetat mit SekUeka, wie aia ia

FaMboa, aa BahabMtn, ta Bcklllan oder fM Ueandaa Baotw
liiiMi peaamaMli wird, ist, wail dieaa Aaaaaamlaafaa gar sn
gaca aadi aar Ablagvruog von Kakrieht, Scbatt ate. beantit
«erdan, gar aiebt ao frei von oiganiKhca Sioftn, ala aiaa ge-

ittaHA auaaekmao pflegt. EbaaAdla ist auch die iVaeken-
bdt dar lüitibMag oft aaaaaweUbiOt da bei Ber^gaen der Masse
IMan oder wibrand dee Traaiponaa die grofsea ZwiKben-

ilnma «in fapüea Ebidringen tob Waaaer bewirken. Dabei iat

«ft adbat daa gabbtaate Aage nicht im Stande, eolclie verklng^
akuaiHen Behnengmigni auf gewttaUdMm Wega an

Der Haaptmangei jedoch, den (Baaaa Fidimatari
'

Erfahrung bäaitat, iat die groiba Luftmaaga, m
eingescbloaaen aathilt aad m, aaiar dam fnlabadeo
alHB Yai anauugs-, Gikbniaga- aad PflabÜdaaga-PfwaMan, wena
loch aar aabr geringe Keime d«n Torbaaden sind, daa größten
Vanekab labtet. Tritt dnrch irgend «akha ZolUla «twn «er-

Faadidgkalt biaxa, so tat SckwaautbUteag and dia

AaadMMBg daa Taihaanadaa Pitaca ib grt

tüntatrt. &k fluid ki vMaa Fillea aekka
Ml in dia Uciaaiaa Paiaa mit daa ehaiahtariaiiickaa

jadaa Siadhima baiebrt aad geiada am diaaea FBHaatarial

<trtgrtan WackaraagaB daa nBaiartaBaimi
Diaaa bedaabäSe BigMdmit dadea «fr akkt bd d

lebarfna Flnaa* oder Orabensand, dar ladam gataackaet,

ima «aaeatUcfc TCraehladiaa Fiiboog gegen den ibacktaa Siatand
sagt aad dadurch aaf aaiaa Qaaiittt geaaa «rkaaabar ist. Dem
Tanrarf, dam^ Dache dnreh BaadftDaag an aehair wird, ist

daieb krtlUga OAtikiKoaibrtdtdoaaa, dia ja dbarhaivt ftr aolida

Gthiode Mtodarlidi aind, Ideht sn begegnen. Btar iaFcaakfint
tataa ddmr aatalaaganJakMiIkiMfai aar Baad ataFölkaaiartalW aOait kamaaaa «ad aoHdaa Baataa aa «arweadea.

la Baaog aaf daa dichten Scklaae dar FUbbodai
Feochtigkeit tMikOlaa aaU, iat oa

sich bieroitB komplat iad. Aaflllltannw ca. 6^—64 JL jm a«w,

«genaber 4,1—4,6 M bei gtttea iaafdialigaa 4,1^««

Tumenbflden. Rediaet aaui aock itiittriflh aad fblai
hinzu, so wird im Preiaa wähl kaum aki üotaBM
Ein Werfen, Aufgeben der Fogaa, Bindringea i

in die Fasern, leichtaa Auatretan iat bei der Strahko*
und dem HanreicbdHim Bkht mOglich; jedenaaan aber
diese BCtaUcfakaitaa bafan Taaaeaholae. Aa Wob

*

die ich te den lallten Jahm aoaAhtt^ haha lA
M§ß mit /Va!ft-jiin#.Hab avaialt

Praokfnn a. IL Linblaia.

Bildhaoer Thieaas Tala i

dM Gotthard-Tnoaela, wdchea ia aiaam Hodvdiar b

.

m^ aia aatflrlicher Orefse darstellt, die eiaen lEaaMRodaa, dar
durch afaw Dynamit,- Iibcplosion getodtet wurde, aaa dem Tnanii
herane tragen. —

Daa DenkmnI Ar dta VamAflMalaa «n Kim «iid nm
hau«- Wethll ia ZBriah anqaiiftit aad bawift aieh la
bescheidenes BahnMia —

Daa Bath*Daalaaal (IbraieiUala) frt

laitfattlf-Kaaritd dam BSUkaoar Bich. Kiaaliag hi Born aar Aaa-
(bbnmg Obertiagaa

Die plaatiade i der Fa^adaa daeBaaaaBaadaa-
ierichts-Palastes in Lanaaaaa, Eaatahaad aoa aiaar 8 Fteanm-
Ranptgrnpp« toq 3,60« HBba (HelTBtin, Oaaata nad JCant aa
ihren Sailen) and a Uahmran SfariargmimtB, Iat von dar Maatal-
paUtkt därSlBdi Laaammt dam BOdhaaer Igaal naa!
ttbaringeawacdaa, dar ialatatar Zeit aadi '

-

Kradi(>An»tah mit Shalpturen anistattela. r.

Zum LichtpauB-Vorfabron. hi Sn. 102 u. 3, .Ihrg. 82 d. Bl.

eebl^K' ' !i-t iufur T.ilrn vor, von ci-icm a'it' Fcrropapier oder
pripariitt'ni i'.iUjpuimT hiTtri'stciUi'u Xugstüv (»•»•if&e Linien auf
blanem (iniüdcj Lti:ljttniii.i'Ti herzustellen, welche auf woil^em
Onindt' blaue Liuii'u zoi>.'i'u. I.ani^jUiriii^ KrfahnuiKcu uud Ver-
suche mit allnii hisbcr bckaunUMi I.iihtjiaus-MulbuJcii habon mich
üU der Krlifuntuiflä tfcfilhri, dif blaui» Farbe auf iJriijiual-Zt'ich-

nungen, welche durch ir>t>^üd fiii lächlpaus - Verfahren vpniel-

fälligt Werden «iolleu, ({Aiizhch zu vurmeiden, da lilau, wenn ir.h

mich so ausdrucken darf, Hchtdurchliissic ist und in der Photo-

fraphie fast weifs erscheint. Ks würden also bei einem Abzug
auf Ferropaiuer vou einer in blauer Tusche herReätellteu Zoichnuiijf

die Lifliea fast gar nicht sichtbar oder nur hellblau auf dunklem
Grunde erscheinen. Kbenso kann ein auf pniparirtcm Pauspapier

liergeBtelltes NefHtiv nur ein Positiv aui' unn;inem hellbiaueo, in

Jkainem Falle aber weifsein Gruada argaima.
Cüstnn, im Januar 1883.

Atelier far Anfr-rtiKtm;; tod Lich^paoiaa,
Lothet', Architekt.

Appnn^ zur Basttmmimg trigonometrlBolier Fonk-
tlonim. Dem Dirdctor der OberrealsrJiule in Brieg Hm. Nftgga-
r&th ist vor kurxem ein Apparat paientirt worden, mittels dessen

die Grdüe der trigonometrisrhen bUnktieaea von Winkeln swischen

0 and 360", der Summen und der Differeocen von Wioltahi, eodlicb

auch noch der Beziehungen zwischen dem Grad- und Bagonmaaft
van Winkab direkt anschaulich gemacht Warden. Dar ans einem

getheilten Kreise mit 4 ebenfalls getbeBlaa Spaidiaa and einem

sn zwei Terscbieblichen Parallelogrammen zusammen gefaasten

System von StAben Itestehende Apparat ist sehr handlich einge-

richtet nnd geeignet, in Schulen beim Untairicht nnd der Plani-

metrie und Trigonometrie gute Dienste miatataa. Selbstveist&ndlUh

iat derselbe auch geeignet, in Fallen, wo es nicht auf grA&ere
Oeoauigkeit ankommt, besfigliche Tabellen su ersetzen. Angefer-

tigt wi^ dar Anpaiat fon dem Maebaailier Oartel in Berna M.^ ' 67/86.

, «nd Bedndhimgs-Anaitrtaih. Din
NIeolaaa Schee r in Maina hat oaa mUaiaaaPrabealfldr

D PatkmaiiBiials, genanat Badnekanfa-Leinwaad,
_ , , daam etwa kalber Oidn «ia gnta OaApappe, aus

aiaar Lage grobpr Lefawaad beatakt, «eMia awiacben 2 Lagen
MB dBaMm Rollenpapier liagt DarZnaamnaaaehhiaa diir S Lagen
wird dan^ afaie .Asphaltanaaa* cjgeder Znaainaieaaataaag, ,9e>

geoanat, hargeataut. Mit diesem Anatiiiai aallaa

Oieher, auBMalbar aacb flbialeliung. sowie aock afat

CWadma qMUar aad iMaaihin iaPanodaa^ die mahia
Jahre amflmaaa, fUMm «aidaa. Dia Eiadackaag dar Lahiwaad-

Dacher soH gtaa wie bei Pappdichatn ecfi>]f«n und die Dach-
neigung dabei 1 : SO bta 1 : IS geB0unM8 waraaa.

Der Preis der Bedachungs-Lelawaad tat, je aack Abnaka»»
Mengen 1,00-1,10M pro i"; dia Aflatricktamaaae hOBtat deagl.

SM>—SS pH» 100 Ml, —
Daa aeoft Haiarial baaltat aoMBa^aiaEflh günstige Bigaa*

ta aaiaar gaiiagaa IMdto mid kaaaadaiaBancbainidif^ait,

Nl en etc. etc.

laa Warth kaBB afck MMiUck
Urlbeil

«rat dardi makqthrige
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 7. Fflbniar 1888

üeber die Dorobsteohang der Landeag« on Ooatefh
liAt kfirdicb Ueneimi Tdrr, der Konzessious-Iobaber, im un^-
liKbeo logm,- u. Azdiit.-Vereia aasfahrlicbe MittbeiluoKea ge-

cht, denen wir — nach einer in der K. 7.. enthaltenen Ver-

4Bientlichung — Folgendes entnebtopu:

Oer Oedaake der Durchitechuag der LaudLugc ist schon

V. Chr. auftaucht; er blieb damals bei der blofken Idee,

wiO 41t jnckftlienden politischen Verhtltnisse Griechenlaada dit
iiftiÄ— ftfg Werks nicht gestatteten. Späterhin nochnab

gwrt—MB« wnrde die Idee wiederum verlassen und swar in

Ftdgt TMDreitung der Meinung, dass an der Westküste das

Meer erheblich höher steh^ als an der Ostkflste und amschon
beiden die I^deuge einen schutsenden Wall bilde, mridnr nicht

durchstochen werden könne, ohne eine Ueberschwemmang des

östlich liegenden Landes herbei su (Uhren. Noch spAler hat

Julius Caesar Pl&ne zur Durchstechung bearbeiten lassen; auch

Calligula bat sich des Werks angenommen; doch blieb es Kero
Torbebalten, wirklich Hand anzulegen. Im .lahrc 67 wurde mit

den Erdausgrabungs - Arbeiten and swar zu beiden Seiten des

IdittelrUckeus begonnen; allein trotxdem dass nicht unbeträchtliche

Bodenmasteu bereits gefördert waren, verfiel das Werk in Kol^'c

ciiieB in Gallien ausgebrochenen Aufstandes und des kiirs darauf

itlgenden Todes von Nero nochmals seinem froheren Schicksal.

Nachdem General Tflrr im Jahr« 1981 die Konsessiou der

griecbiscben Regierung erhallen hatte, ModM er den ungarischen

UgHikiir hti* Oerst«r aar Verfassung von Projekt -Studien an

Ort omI Stdb. Diewr llallto drei Linien zur Walil: 1. mit der

wo Nero verfolgten susammen fallend, welche (i,312i"" Länge
hat und in der die höchste Terrain - Erbebung 78™ Ober Meer
beMgt} 2. eine Linie von 6,740 <>ai LAuge und 73 " Kinschnilts-

tisfe; 9. «ine 1 1 lange Linie, welche zwei WasserUufe in sich

aufnimmt. — Man entschied sich fUr die Linie 1, welche eine fast

sanz gerade Richtung verfolgt und sich neben ihrer Kürze auch
dadurch empfahl, dass au beiden Enden da« tiele Wasser schon

ID 200— 301» •» von der Kasteulinie erreicht wird, — Die Richtung,

«eiche der Kanal verfolgt, ist nordöHtllch; er beginnt beim Golf

von Aegina und endigt nahe bei Akrokorinlh.

4 k« KuuUdige mOisea in hartem Fels abgearbeitet werden
und nur der Abrige kleinere Theil der Länge ist in weichem
finden auszuheben. Da« Kanalprofil wird mit denjenigen des

Snes-Kanals äberein stimmen: 2S SoUhrrite, 6<" Wassertiefe

in weichem Boden Böschungen von 1 : 1 '/'j , welche bis 2 <

Wasserlinie reichen und dort zur Anlage einer 2™ breiten

! mrflck gesetzt werden. Im Felsboiien (Ii<>.selbe Sohlenbreite

wie tot; doch werden die Wände bis zur Wansi rlinie senkt echt

ufgexogen und ilber derselben mit der Neigung 10:1 weiter

fefuhrt. KrOtsmuugen des Weges werden nach einem Radius

TOD mindestens 2000 » angelegt. Bei der Karze des lüuiait,

welche die Dnrcltiahrung in weniger als 1 Stunde Zeit erlanlK}

wurden Aus«'ei(:h.st<'nen nicht far erforderlich gehalten.

Die durcti den Kanal erzielte Wegc-Abkarzung beträgt für

Stdiiffe, die iiAcb der r,/evante geben und Triest zum AutgMUe-
|»iinkt bab«t), 330 >•>, für Schiffe von Genua und Marseille 170^.

Mit der Ausfabrung, welche ca. SOOOOono iv Kosten er-

fordern wird ist im Mai 1882 begonnen wordeu. Die Oberleitung

der Arbeiten liegt in deo Htaden de» Ingetueur« Bela Gereter,
unter welche» 3. Oerater ab Banleiier Auglrt; ÜMemdmer
tat S. Kmiser.

Eise neue KonstrukUon von Uolüinttuem. Zu der in

No. 7 er, mit«ttlit'ilteu neuen Konstruktiuu i'rliiub« ich mir die

Bemerkung, dass icti nolchtj .XiisfißbrttngiMi im Sommer 1881 in

Hamburg bei 2 j^eBchcissijjen Villen zur .\iiw<iudong bringen sah

und wieder im Anfan^'e dieses .lahre.s d(jrt mehre solcher Bauten
genau zu besichtigen (ielepenheit hatte. Zu Bedenken irgend

welcher Art liat die Aiisfuiiniug uieiues Wisseus in Hamburg
keine Veraiiiasäuiiß gegeben, sie venUaOt VOht Beat'htnni;-

Reppen, 24. Janutu- 1^83. Klacher.

lih a
Ver^

war; die

MHadigend ge-

nna ak so koloml

rom ftnasergewölinliober OriAM. Bei
BOfliBn Bergrutsch am fort de l'EoiaM an,

CtUimges-Bellegarde ward« aa 14. d. IL eine

gmll» IGna Wlagk, «ridia bA |alü
Dmh BaiilDd ward elwaa Ober 10
1000 ks Pdw oad 100 k« Dynanit
am lUhe dae Schnttkegcls gebohrten
aadie gemacht, deren Reanltat ein
naAdem gewagte grobe Hfaie lell

«iikt haben. — (Die «iii«o Zahlen 1

vnr, daae wir nninllhflrli« an ein etma freihtaMliges ümspringen
mit den Nnlleu deukeu. f). Red.)

Karse f&r Landmosser oiid KldllirtMhllilcer. An der
landwirthschaftlichcn lioeheehttle an Berlin lieginnt

gleichzeitig mit dem Sommer-Semester mrh der neu eingerintete
aweisemestrige geodätische Kursus, wi li lu r in den PHlAinge-
«orschriften far die uffentlirh auztistelleudeu Laadmesser vom
4. Septbr. 1 882* vorgegeben iitt.

Mit diesem ist ein 4seme»triRer Kursu» fflr Diejenigen vei^

Imnden, welche mit der ceodatischen (jualinkation zugleich eine

solche als Kulturtecbuiker erlangen «ollen. Meldiiagen und An-
fragen beim Sekretariat der laadiHrtliaciiaftliehett HocheÄttle,
Beriin K., luvalidenstfal'»e 42. •

Kosknneu
aofirag im
wiakijganr i

siehmie 11,74
aberbrOdtt ilt,

bewegt

ft. O. In der leUer-
OdeiMlek« befindet

Klappen

famefasheB diel P«U>
diaFalvbatairt 8,9 -Die

liegt «,7 «I"
waaMT fon lOfla am 1,80

fHa Aidiplie iii: «iai

vreleli« ein mOgltehai meohai Oeffnan nnifSablletien
dea SchiffcilBrchlnBaes erUnbt and nobel iB» volle Oofch,»

fahrtaweite ia dar gaaetn Lnftalnla Aber dam Waaaer tm «iid.

Far mascliineltai Betrieb atabt die Benuuung etner DnidräwNr-
Leitnng sowold alto «iaar Qaeleitung zur Dispoeitioo. Die Wiibl

der neuen JComtfnhIian irt voUkonunan tm gnaiellt; gewteieht

wird aMerdiafi, daea die baelabenden Joche benntai wiilen. Fnr
die BcwUMMnrAr Praiekia aoUen «dm den Baahoai« dl«

Koaten der Handhabung der BrOcba lenie die Zehbner dar he*

zflglichen Manipuktionen maalkgebend eaia und «a
Prämürung 700«d( anageworfeo, «otroQ 400M an «ineni 1.

In fliwDwIbif and ancfeBdier Be*Dm Programm,
zu

sämmtÜch
Igen genUgt, lat «an den Pieiailditani—
— laiafnaiduut and Ueiet daher die

nach Lage dar Snde mdgUehen Oanrnttoan. Die Aufgabe Im
anatoboiH äbar lidit letebt; an den Tanndi Ihiar Lösung scheiiaa

unt Xaieblnente«baifc«r in «ratnr Llni» benifn in eeia. —

zun 6. Mira er. L Rur AfcUleltinj
Tburmea der Marienldr^au Berlin. H. Für rngeoiean:
Bogenbiüeke.

Ernannt: an
die BiMnb.-Balr.*Dirditoran Brth. Bnpertua hi KSidpbwg nA
Brth. Sehnlae in Breahui, aamie — nntar Tedaflumf der Mb
dea Direhtu» daa SA BiBenh.-Bett.-AmmB an nnaUnt
der Eisenb.-Bnop n. Betr.^lnapb Poraeh daaalbak; —' b) i« Ba>
gierungs-BanmelBtem: die Reg.-Bfhr. Lenia Ifartnna " **

Aug. Kl " - - -
-

Köuigsbe
Schwarten'

Kebimorgen

Oattorbnn:
TerwaHung in OuiBonr, Reg.- and Banialh'n. D. eigtt.

Rrl<'f- hihI Fntffflvasten.

Abonn. 1'. U in Weimar. Zuui Veqiackfit lipar1>«»itiH?r

Hydrantflanscben genOgeu gewöhnlich Hinge aus h.i l'i"»»

starker i uiider Oummiscluiur, veldie billiger sind als Flachgumoii-

scbeibec Leutere dOiAen dagegen bei laebr alsOO" Druck an»

verl!i'üi>,'<T 'ioiu.

Die tiDslsicheie 'l'ieio l'iir Hleizulcitiinjfsrohr wird man bei

uns irn allRenK-iiieii uichl t'eniiifer ;ils 1,.') " iiiidim. iude»8 Itbl

die HodcubesrhullV rihcit und di« .Nahe bewohnter, altO erwärmter

Gebäude, gj viel hiiutbiss aii!;, das» Ii. itobr in engen Hdfeo

manchmal sclmu bei "' Tieie vom Frost verschont lileiben.

Nicht minder scluitzeud wirkt bestaudiger Durchfliiss, wie dies

I. H. bei laufenden lirminen beobachtet werden kann.
II ru. S. iu kj. Die Ge^ammtliuit^ der zti .\nfang des Jähret

1SK2 im Koui^'reich Preuütn vorhandenen ("hannseen ist — wie

wir vollkoinmeii /ttvfrlta?!;^ iniixutheileu «i der Lage sind — rund

59 0(10 k'"; ei sind in dienen Zahl die RiltnnifUchen Provioziäl-,

Kri'is- und (n'ineiude'Ciiaübiscen einb<»f;rifl"eit. Die rrpK.ammtlSng«

der ])renr»isebeu schif fliaren l'l Qsäi' mt rund 7 1<iH)»-"> und eä

diene» davon rund 7 4i)ii'<'° liir die IHnuenschiffahrt und 5iJW^
fOr Seeschiffahrt. Eine weitere Zerf;Iiederung auf die einzelnen

Flussläufc werden Sie mit llnlfe der Mittheilungen, welches dieses

Blatt in den letxten .lahrt;:iiii,'en ilber die Regiilinmg der preußi-

schen Flosse gebraeht hat, leit lit vonu'hmen kfninen; ehenfaüi

ist dazu Itd. Vll der ..Statistik den deiilHclien Ueirhs" gut benutz-

bar. Die Länge der preursibrlien .Schiffahrtakan&le luuin auf etwa
2IXN) geschätzt we.-den; genaueren AufteUuM glebt nach
hierüber das oben genannte Werk.

Beantwortungen aus den I^eserkreis,
Hrn. II. iu O, Bis jetzt hat mau für Uelfarbe auf .Sandstein

keinen Ersatz. Der Kallkolitb, fabrizirt von 0 Kall & Comp, in

Heideiberg, darfte sich jedoch aU Untergrund statt Leinöl
betooders empfehlen, da man auf Kallkolith die Oelfarb<< sehr
mager auftragen kann, so doas das Korn des Sandsteins
nicht verloren geht. Bei gut trocknender Oelfarbe komm)
man, wenn der Stein blank sein soll, mit 2 Oelfarbenstrichen ans;

soll hingegen der Stein matt bleiben, so ist nur 1 Oelfarbenslricb

nothwendig> Beaflglicb der Üanerhafligiieit hat sich Kallkotith

auf allen Arten Verimm and Slehi aufterorieatBch gut bewährt.

M. F. L.

Brnit To*rfae in Bcrtta. Vüt die atdtlitian mucwactllrli K. E. O. Ftitccb, Berta. DnMki W. Hoeiirr Uo/imclidrBclierei, Bous.

üigiiizeü by CjOpgle
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|T«k«r dl« LcHoBK gn>rMr Moiaiii«iiUlb«BtoB. — Profnaor BiB»bM^ drr Zbtwnrt m elAcm Ihuo wa( d«m R«rUacr HchloupUtx. — Ntae Kajif-

W*-KaHtnikll«a nr daemc Ktnlxiitirark«». — IteaierkaDr«» Aslsr» vnn

OMtMvbu btl FloMkamklioam. — Ulith*tliiiiK>ii au« V*raln>B: Airhl-

ttM»- n. lam-n.-VMgto xu HamuiTw. — Arch.- u Ingi'ii.-V. Ar An* {|cr»>(tkwii

luiu<liv«<|r. — Vtnia utr ll«hr«tafDlknui« tub BI*r)k]arb-B«i>>rk<iiHrMi. — Arrb -

Tmto mBwlIa.— V«rBt«eht«t! DtaM^ablUiua dM<Mi«r>BM4lNk.8ar«lrMiaa
iD Wtlmar — lin|>rtrulriii>ir <1«r y<intH><)ni-l.iim<i&lur. - Glfthlampiin u IftnJaen-

Mnditufis. — I^lcktm-Mrba. Aa>it>lluBir io K&nliitber),' L tV. — L'ii(IOcki(>il aar
r(ii*r Zakaradtiahn. — Bmi «lu« GtMsMft^irtUiidM ( il. Kgl. Eia*nb -tHniktlmi In

Uroniln-ry. — DuKlitclilac d«« gtolleaa im Bnuidlellc-TimDeL — MilirllolM' <kt
Barllwr Akadtinte dw liihl. Kfiaata. — Konkurtaaiaa. — rera.-Na«br.

Ueber die Leitung grofser Monumentalbauten.

owohJ das deutsche Reich wie die gröfocren

deutschen Staaten werden in den nächsten Jahren
die Äu&fühmjig mehrer Mouamental-Banten ein-

zuleiten haben, deren litlnstlerischc BodoutooK nnd
deren Umfang weit Aber das ^laaTs des Qewöhn-

Gchen hinaus gebt. Wir nennen von den Aufgaben des Reichs

Dor das Reichstagshaas nnd das Rcichsgerichtshaus — von
den Aofraben des preulsi&chcn Staates den Dom für Berlin,

du Landtagshaos, die Erweiterung der Konst-Muaeeu uid

gewachsen und zugleich komplizirter geworden. Neben dem
kOnsÜeriscben Gesichtspunkte erheischt der rein technische

eine besondere Beachtung, da fast bei jedem Baue kooetmk-
tive Aufgaben gestellt werden, die zu einer neuen, eigenartigen

Lösung heraus fordern. Nicht geringere Schwierigkeiten bieten

die Kinrichtungen fHr Heizung, Ventilation and Beletichtong

eines solchen, unter den bÖ<.-hsten Ansprtlchen auf Zweck-

m&fsinkeit und Komfort auszufahrenden Baues, da die bezgl.,

I zum Umfange eines selbstAudigeu Fachgebietes angewachsenen

Sil

iInm

£z;twurf ^.u. einem Dom auf dem Schloeeplatz zu Berlin von Prof. J- B. Broebea.

die Landes -Bibliothek. Unter diesen Umst&nden erscheint

e» zeitgemäUs, die Prinzipienfrage aafznwerfeo: In welcher
Weise soll die Leitung der«rtig«r Baa-AuB-
fQhrangen organisirt werden?

I>ass eine solche Frage noch als eine offene behandelt

werden kann, erkl&rt sich leicht daraus, dass die hierbei in

Betracht konuneuden Verhaltnisse erst seit kurzer Zeit eine

Umwandlang erfahren haben.

Zanäcfast sind die Auforderungen, welche bei der Aus-

ffihroDg eines derartigen Baues erhoben werden, erheblich

Zweige der Technik bekanntlich in lebhaftester Entwickelang

begriffen sind. Zu dem allen kommt endlich, dass für die

Ausführung meist erheblich kürzere Termine als frfihor gestellt

werden, dass also auch die geschäftlichen Aufgaben der einfachen

Baavcrwaltung einen weitaus gröfseren Umfang erlangt haben.

Es ist hiemach als absolut ausgeschlossen zu betrachten,

dass die verantwortliche Leitung des Baues in allen diesen

Einzelheiten noch von einem einzigen Manne — und wäre «r

der vielseitigste and arbeitskräfligste — in Wirklichkeit ba*

wältigt Verden kann.
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Aber «ncli der Weg, anf welchem die GatvOrfe n
denntiRcn Monamentalbmiten eisten Ranges beaeliaft werden,

die künstlonsi lieu und tedinisLlica Kräfte, auf welche niao

sich bei Lnsiiim iler in Vrfiuc stellenden Aofgaben ange-

wiesen sielit , .-iiid iUidcrc ct^tirilen. Entwerfende und Aus-

folireudf ssanii tiüiier - zum miodestens in Preofscu, auf

daa wir uns zunÄehst beziehen wollen — ohne Austiabnie

Beamte: das gauze GeicbftfUi- Verfahren bewegte sich also in

beisebmcbten, arotlicben Foimen. ^mbretid der höhere Bau-

beamte, der den Entwurf aufgestellt hatte, sich die kfloat-

leri&cbe Oberleitung des Baues vorbehielt, wurde die vernnt*

wortliehe Leitung iler uit't'iitliL'lieii Ausfolinitig fincin ültercn

erfahrooon Baubeaiutcii (Reg.- u. Rrfh. oder Bauinsp.) anver-

traut, unter dem wiederum dub uOtLiKC UilfspersoniU an Bau-

meistom und Baufahrern fuiiprte. An eine Möglichkeit, dass

der Bau nicht ganz luuh den kflnstlenscben Intentionen des

Architekteii aosgefdltrt werden konnte, oder dasB swiscben
dleee« ttnd dem venuitwortHcben Leiter des Banee «Frlktieaen''

sii'h f-ntwii'kdn kannten, war bei dpm dirnstlii'hfn Vorhält-

uibst\ in welchem beide Persüuliclikfiteii zu t'inandor standen,

nicht zu denken. — Heut ist mu\ /u dct- KiiiJ^icht gcl.iiiij:t,

dass die Gotte^trabe bankDnstlcriscber Ertindnngskroft in

den Tr&gcni dir liai listcu Amtntellen nicht immer am
bOcfastea vertietcn em kann; man siebt >a deo £ot-
warfen aoeh Jttnggere Krifte heran oder aaefat dleedbeo im
Wege der allgeneinen öffentlichen Konkurrenz zu gewinnen.

Wo es sich nm monnmeutale Bauten ersten l{ani^s handelt,

dio Mir liei dieser Auseinandersetzung vi>r/Ui<s\vci-e im Sinne

habcu, betrachtet mau es z. Z. fast schon als seit»stversiand-

lich, dass eioe oifentliclie Konkurrenz au.cgcschriehcn wird

und dass im Verfolg derselben dem Verfasser des zur Aus-

fQljnnj^ Kewtidlen Eotwoift — wenn nicht unabweisbare

Orftnde dagegen sprechen — «adi die kfloaUcriBehe Leitung
des Werks ttbertragen werden nmaa. bt dteser aber ein

aufscrbalb des BanbcanUentbnms strhcrukr Arrliiickt oder

ein jüngerer Baubeainter, so ksst sicli da^» ubeu auged«^ utile

Verfahren kaum mehr durchfahren. Ein Älterer zur Aus-

führung des Baues berufener Baubeamter dOrftc sich ebenso

aefawer cntschlielWn, Jenen kfinstlerisclien lirAften sich unter

IQ oirduen, wie es diesen, ab den Eifindern der Idee des

Bauwerks, zugeravtbet werden kann, sieh fai ein Abbitogig-

keits-Verhaltniss zu jenem Beamten '/n Ijccplu ri.

Bi.slicr hat man sicli, zumal >ii.r zuli t^it crwiihuit» l'all

erst sehr selten in Vvai;v Kckunnuun i^t. anf vci si'ldi'dcnn

Weise zu liclfen gtsuciit. .^lau hat bei Bauten kleiutreii

llmfangs dem durch das Vertrauen der Staatsregierung zum
Entwarf des Gcbftudes berufenen Aicbilekten ancfa die Ans»
fiibraig, ohne flinznziebang does Bnabeamteo, SbertragaD.

In anderen Fallen bat man nnter mlli^cbst genauer Ab-
^mmng der beiderseitigen BefbgnisBe, dm kQnsllerischen

Leiter des Haues einen in völliger SelbständiL'kcit wirkenden
ßaubeamten zur Seite gesetzt — auch wotil eine aas dem
KBustier, einem Bau- und einem Verwaltongs-Beamttn g^

bildete KoramiaBion mr hätang des Jlauea bemfen. War
der Verbanr dea Entwariii Banbeamtor, ao bat man ihm
mehrfach Ldtong des Baoes unter der Aufsicht und Mit-

wirkung einer Kommission anvertrant, die aas Alteren in

Ijidipn Kan.tT'-tclluuci'ri iieiindlicVieii liaulicaniieu bestand. Die
weil 2ttiilreicbereu Falle, iu ilcucu die liubuiÜL' akU eiuiach I'jit»

wurf und Detoilzcichnungen seitens eines Architekten tm-
arbeiten Iftsst, diesem auch allenfalls während der *"ffftbniiig

eine beralhcndo Stimme zugesteht, im fibrigen aber die letzten

mit eiganoi Kräften and mit den^Beebt soaveraincr Eot-

Bcheldiing bewirkt — ein besonders bei Elsenbahn-Uocb-

bantcn übliches Verfiihren — k«"inncn mr hier unberttcksii litijrt

hissen, da es sich dabei nicht um Werke ersten liangts

zu bandein iifle^rt.

Ueber die Erfahrungen, die man bei jenen verscliiedeoen

Methoden der Bauleitung gemacht hat, sind wir zu spredm
nicht in der I^. Was davon in die OeSeatücUteit gedrungen
ist, berobl anf nnverhftivten, znm miodesten «naeitigeii Kacb-
richten; auch sind der I'rfaliniiifjon hishrr ja norh so wenige

vorhanden, dass sie keine niaalbgcbcnde Ikulle tpielen vcr-

nutsen. F.s wird «ei.üL'en, wenn man sich sein Urtlieil (ll>tr

den Werth jener Methoden aus der Erwägung bildet, welcüc

Mdulielikeii cn bei detuclbcn eintreten können.

In dieser Bexiebang erhellt ohne Weiteres, das» das erst-

genaniita aber nur auf kteniere Btnten aunwendende Terfthreo,

bd wdclien natOrlidi eine Konirole des ausAlbrenden ArchJ-

tekten durch eine obere Instanz voraus gesetzt fet, noch die

besten Chaneeu L;es'>:i!irt , fails die Wald des naurnci^ters an

sich eine glückliche wai'. Stt iicu tdcit tnii Ktiiistler uitd eui

Baubeamter in der Bauleitung völlig koordinlrt gegcnObcr. so

ist die Gefuhr persönlicher ,.Friktionen'^ nicht ansgeschlotiiseo,

die beiden den Muth und die Freudigkeit der Arbeit raaben
ml nntttr liamam schlielslich dCT B«« aslh&t SfthaJMi nahMlw

mnsB. Hat rieb endUcb der ßauMtende der IfitvHrlmnfr einer

Krimmisvinn zu ftJgen. die ihren Kintfiis"; his in alle Kinzel-

heiten erstreckt, s^» wird dkse, nii tit er zuin eigeutüchen

Areliitekien des Werks und cs lie--:! die Gefahr nahe, dats

I

dasselbe jedes individuelle Gepräge, damit also den wesentlich*
' stcn Thcil seines kQnstIcrischcu Reizes cinbD&t.*

I

Als gesond und awecbentsprecbeod kOonsB wir jedenfitlli

I

nur dne Art der Banl^nir ansehen, liel welcher der Aniacblag

i

treibende Eint!ns^ einer eiiilieiftiehen pcrs"i nl leln^n Spitze

L'ewaliit ibl. i>ie*e Spitze Aber kann bei einer üanausföhrung,

aus der in erster Linie ein monumentale-, Knn.-tweik liervi.r

«eben soll, unzweifelhaft nur der biuileitende Konstler sciu.

Vor ihm tnOssen die Obrigon HHwirkendefl ebenso in die

zw^e Reihe sorock treten, wie bei einem vorwi^iend fta

NtttdlebkeHanrocke bestiramten Bauwerka, i. B. «taiar atonu-

mentalcn Brücke, der Ardiitekt dem banleitenden In^uiew
sich untermoidnen bat

* wir wwSlnw MItaAg dnor ,JUBui{e', «iMUxh ctae <l«rart%a I

Broebet und der Enhmf »i •iMn Oon airf

dem Berliner Schlosspiafz.

(S«liluM. — Hima üe AI>hilcluiiK »al S. <>.)

j

rt>ili<-h kann es sirh bei dem Mangel aller weiteren schrift-

i licbcu Nai'brirbtfii in jedem Falle nur um einen ludizien-

licwiMis baudelu, zu dem der Entwurf selbst daa Futersuchuugs-
Material abgeben muss. Ks kommt demnach Alles darauf an, ob
uud welche inneren Gründe für die eine Oder dis andere
Auuabmc aus di-msellM>n »ieh ableiten lassen.

Zur luicbtereu l'rnfnai; dieser Frage ist der bereits im .Ihrg.

IHti!) d. Iii. enthaltene lloixschuitt , welcher den mittlerru Theil
de* bezKl. Kupferstich» etwas verkleinert wieder giebt, hier uocli-

mals zum Abdruck gebracht worden. 8ciuc l'ntersehrift im
Original (Tafel 1 des Hroebes'schen Werks) lautet: „Uwe Hi'ijnle

de Ikrtin. Suiiuiit U dctreüi de llr«tbes J. .1. de S. J/. I'."

;

die 3 (icli&udc, welche den Platz eioscfaliefsen , sind als ^J'atnit

Hiiyale', „liume" und .^»ran</e AV-ori«' bezeichnet. AufTafcl 5 a
des Werkes sind dieselben noch eiamal allein iu gröfgerem Maafs-
stabe zur Anschauung gebracht — das Schluss noch mit Gerüsten
umgeben und iu etwas anderer Architektur, der Horn mit den
Nebengcliäiiilen iu geumetrisdier Ansicht und ziemlich erheblich
verAudi rt. Iinr letzt genannte Stich, dem nacbtritgUcb die l'eber-

scbrift: ^i.e Dehme (sie!) dg lierlin" hinzu gefügt ist, Irigt die

Marke: ^ItroeUs i. j\ l'eber den Zeitpunkt, iu welchem beide

Zeicliuuogeu , vielleirbt auch schon die Stiche, entstanden sind,

giebt der Umstand Aufscblu&s, das* der I^au des Schlosses iu

denselben nach Hchlfitent erstem Entwurf, d. h. nur den äst-

liehen Hof umschliefseod, dargestellt ist. Da die Ausführung
dieses Kiitiviirt» i. J. 16!»!» begann, w&brend bereits i. J. 1701,
unmitttll ar i.ai hdem Friedrich I. von seiner Kröuuugsreisc aus
Königsberg Ueimgekehrt war, der grölte, d«n Aobeien Uof mit

umschlie&ende Krweiterungslvau geplant und begonnen wurde, so

ist mit einiger .Sicherheit aozuuebmen, dass jene Zeichnungen

aus den Jahren IG'Jt» oder 17))U stammen.
Hr. Adler, der fi)r Schlüter das Eigcnthumsrccht nicht nur

an dem Entwurf des Domes, sondern sogar an der Zeichnung
jener ersten Tafel in AuKpruch nimmt, begründet die^i in erster

Linie durch die liebauptuog, dass zu jeuer Zeit in Berlin aiifser

Schlüter Niemand in SO kttnstlerisch vollendeter Weiiie

habe zeichnen kduneo. Eine aus aufrichtigstem Schh'lU!r-

EnthusiasmuB hertor gegangene , aber etwas gewagte Ansicht.

T)eiin bekanntlich ist nns von .Schlüterscben Zeichnungen nichts

erhalten und wir wissen nicht einmal, ob der Meister sich über-

haupt viel mit Zeichnen abgab oder ob er — wie andere Bild-

hauer- Architekten — nicht viel mehr mit dem Modellirholz zu

projektiren liebte. Da die unleugbar hohen Vorzüge jenes lilatle»

wohl in noch höherem Grade dem Kupferstecher als dem Zeichner

anzurechnen sind, so müsst« man konsequenter Weise gar noch

zu dem Schlüsse gelangen, dass .Schlüter nicht nor die Zeichnung
angefertigt, soudeni sie auch cigenUüidig in Kupfer radirt uud
geatzt hübe — und zwar dies alles zu einer Zeit, wo ihn neben

dorn mit äufscrster Energie betriebenen .Schlosshau eine Fülle

grol'sartiger plastischer Aufgaben — die Dekoration der Säle de«

Schlosses uud die Skulpturen «les Zennbauses — beschäftigt«. In

Wirklichkeit liegt für den uubefougeu l rtheileuden um so weniger
Veranlassung vor, Broebes das in Uede stehende HIatt abzu-

sprechen, als dasselbe —
- wenn es auch das schönste, weil das

am sorgfältigsten durchgearbeitete des Werkes ist — in der Dar-

slelluügs-Manier keineswep so grolse Unterschiede gegen die

anderen Tafrlu zeigt, dass man geoAthigt wäre, dieselben ver-

schiedeneu Zeichnern uud Stechern zuzuschreiben. Worum sollte

man zudem von der Kunstfertigkeit eines Mannes so gar gcring-

sefaAlxig urtheileB, der aoidriicklidi ab üchuler eines namhaften.

Digitized by Google

'



H«. 18. DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 67

Wir Tcrtcnnrn hierbei kcincswp^ und haben es bei

priozipicUeD Erurtcningen des Konkorrenzweseas schon des

dftemn ansgefOhrL, dass nicht jeder Architekt, dem die glOck-

licbe Idee and der spezielle Entwarf eines Gebäudes za dan-

Leo sind, sich auch dazu eignet, an die Spitze der AasfQlininff

des W«rfc«s gBBtoUt n werden — sei es, deas ifam dt» T«^

hat der AtugeMaltmi; im einsdnen, sei ea, im fbm di«

iMiige Erfahrung; oder diejenii^n r*^rs")nlicheD Cbarnktrr-

Bpenschaften fehlen, von welchen v'm (IcliTigen des Werks
abii.'iiiirii; ist. (rowrihrt er .ii'fliji'li \k\c\\ sciiioti liisliLTiiiOLi

Leistunge« ual zufolge seiner i'erüniiiiciikeit in liie-cr !{•

-

{ichanK die erforderliche Garantie, dann sollte mm auch

vUti autehen, ibm ia der Leitaug des Baues den Platz ein-

mtamen, aof den er begründeten Ansprodi hat Et wird

and muss eine Form der Organisation sich linden lassen,

weiche ibm bei Vermeidung aller Kollisionen den zum Ge-
lingen des Werk» erforderlichen Einflobs Nirliert. ulme ihtti

«io Uebermaafs an persönlichen LeistauKcu und au )>erbou-

Gcfaer Verantwortung aufzubflrden.

Ohne zu gianbcoi dsss wir im Stande wären, eine solche

Fenn za finden, woDen wir doch versuchen , die Grundzage

aandeoteD, in denen wir nns dieselbe etwa denken könnten.

Znr Kontrolle der Ansfltbrnng tind cnrEfltscbddnng aller

derjenigen Fragen, Ober dir in Irt/tor Iii'.tanz allein dfr

Baaherr betinden kann — also i. B. ke^ügi. des Detaiü

ilii'r iJiü praktische Benutzung des Baues betreffcntlcn Anord-

nungen — wird eine ständige Kommission gebildet, in der

selbstverständUch aucli sachverständige KOnstlcr und Techniker

aicbt fehlen dorfiao. Letztere haben jedoch nicht das Becht
«ihllndlger Anordnnng nnd EnlsdiehlnBS mtd «oBen aleb

auf die Iteurtheilung abgeschlossener Vorlagen beschränken,

nicht in die werdenden KinzeUieiten derselben eingreifen.

Der ober sein bc^du.lorps nuroiu vtTfüireiult' Architdit

ist soiivcmin in Bezug aut das kaiiatleriüclic Dctuil ilr^ Haiie-

- sclii>!v(;r^t;iniUiLh innerhalb der nicht allzo cni; zu zir'hfii-

>ii II (in iizcii des Entwurfs nnd des unter seiuer Mitwirkung
tiitataudenen Kostenanschlags. SftmaitlicbeanidtRS technischen

nnd geschftfilichen Anonlnnqgen, so «eH rie mf ^ hftnat«

leriache Eneheinnng des Bimms von Einfla» sind, mOasen vor
cndgOltiger Annahme zu seiner Kenntntss gchr:i' ht und dfltfen

gegen seinen Widersprach nicht aus^efölirt winleu.

^ar den Entwurf der technisdiru Kinzplncitcii werden
dem Architekten bewährte Spezial-Tecbniker zur Seite gestellt,

die ihrerseits innerhalb des RahaWOi der durch das Projekt

gt^benen allgemeinen Anordwiqgen aelbtUMidig diqiaoiren

nnd Air ifaien Entwwf Tsiraotwortiich dod.
Die eigentliche Ausführung des Rau-'s, dir Vcrtjebuncr der

Arbeiten uod Lieferungen, die Aufsicht auf dir Baustelle, die

Abiiiihiiie und Alirechiiuiif^ der .Arbeiten wird unter die selbst-

stÄiidigc i.<eitang eines hierfttr vcraut wörtlichen Baubeamten
gestellt, dem die als Grundlage der An&fQhrang dienenden

Zeichnungen seitens des Arcliitekteu Qbergeben werden. —
Auf eine weitere Aaaftthmng nod UotiTiiiing dieser

skizzenhaften Andeutungen Rauben wir fürs erste verzichten

m kAnnen. Im Verein mit dem Vorangegangenen dOrften sie

iintnerhin gentigen, um eine grOudlichere ESfftrtieHiüg der hoch-
withtigen Anirelegenheit anyureeen.

lU will uns liL'dQiil<tni. d.iss <iie in Ilndn stehende Frage,

wie nur je duo, zur Untcrsurliunk' ut>d iwit^cheidung
durch die Akademie des Unuwr ^cns eignet und
wir geetatteo ans, an dieae hohe Kur]iecachaft die Bitte n
Hebten: aie möge, faOs ihr niefat ans Anbns eines Sperial-

fallcs eine entsprechende Vorlage gemacht wird, seibat die

Initiative zu einer derartigen UatcrMicboDg nehmen.

IlMt Fabrkthn-KMittnifcNoii

Verglr-iclit maii die Oewichte nnd Kosten der pro nli-

lich«n fpficii Katirli.iljncii Idr eiserne Strafsenl>rflo.keu und niinmt

man bivrlifi als i cl>'i( li<>) Höhe xwiscfaen rnterla^ce und OtjeHlftchp

24 au, so <>rtaalt man — wenn erslere durch Belageisen, l'rof. 1

1

fMdet gedeicht wird — fiilganda ZuaaiBniensteliunK:
] «'i(<gt: kostet:

Asphaltbalui auf .\sphaltlwton riitrrlape 7.%'"« .%-40,//.

AKphÄltl'.ilni .lul' ZcnicntWtoM-l'iitcrlttff«! 'i*^ „ 17-22 „

Pfla*t»it>.iiii) in Kies- «ler Samllietliiiit; biHJ ^ 12—17 .

St:hi>tt.TlMljn .
i:ti<i ^ .'> -»,

Iit r I iitci-S) Iii! il Uli l'rr'iM' ist der Gfite entspn-cbeiid bwlHU-

ti/ud, dii- im (icnitlit izi'wuti. l'MGewiriit wirkt aber indirekt
aui d' ii Treis ein: je »i lr.vcrfr die Fahrlmhn, um «o stärker und
(iaher tbeurer die traireiidtu Brüclsentheile. /u den» Herstellungs-

preis far die s< h\M'n-n Bahnen ist daher eiu Zusriilag xu filgi^u,

der gröfscr rid. r lili irnr. je nachdem die Rahn mehr oder minder

Khwer, der alior nicht konstJUit vielmehr ahhftngig ist fOmKoo-
itfuktioDi SyiKiii, von der öpiujnwtute n. s. w.

Also: KnDstrnirt man eine Brticke zunächst für eine leichte

Haliu. sodaun tür eiiiu schwere, »0 wird der Ko«tenuuterscbi<>d,

fir «iitntt StrafMubrlehm.

der sich orpiebt, xa den Kosten fflr die srli«rn ;c l ulirlmLn /u

Jtirhen sein. Oder; eine Brilcke, welche aasn ii ln iid stark int. < i)ii-

leichte Hahn ta trafen, soll ftlr eine schwrrfrr i-iiifiTir liict wcrdrii

es entfallen dann die Kosten, welche die vürzuwhuwtüdc Vcrii.irkuug

der Drt)ckenkoustruktion vernrniKdit :i conto der schwiTcn-ti l'ahr-

baho. I'niirekehrt wird eine FahrboLu-Kongtriiktion. was den Preis

anhetriffr, unter den erst aufgeführten in obiifiT / is,i!iinu'ii>t( llMii^;

Stehen können und dennoch billiifer sein sis die iu li-t/icr l.inif

Renaunte, sobald sii' nur tMitHiK-ci lu Mii Ifu hter ist als diese. Trotz

de» »usjfesprm-heneu, ja in lliuldick auJ den oft über alles Kr-

warten geBleigerten Verkehr, dringenden Bedürinisics, srliwache

Itrürken mit festen Bahnen versehen zu können ohne sie vorher
io allen Theilen verstärken zu mftssen, hat Mb jetrt eine leichte
feste Fahrbahn-Konstruktion gefehlt.

Kine solche ist kürzlich dem Unterzeichneten patentirt w^nlcn.
Sie int eine Asphaltbabn auf Hfilz- Asphalt- UnterlaLre nnd es

wiegt bei denselben Abmessungen wie oben 1 nnr n:)'! ^- mid
kostet rund 30 M. Bei Aufsuchen derselben waren tolfii ndc

Gesichtspunkte leitend

:

Von allen Materialien, welche zur 1 ahrbalinhiKI ni}.' tilr

Farmer Kupierstecherg liezeichnet wird und ohneJedes Verdienst

an der JuDst>Akademieauch wob! schwerlkb sn ehier
H«npf wäre?

>>lien jenen äufseren VorzOkM i) die Zeichnung [edrudi

so wesentliche innere Mängel, dass schnn ans diesem <>iiuide

jllpin eine Hi'tlieiligung Schi'.ürrv nn dersellien durrlians isnwatir-

irliPiniu'ti erseheirit. llfttt« dä<»äi<>r sie eiil',>orleii oder uacli seinen

Aiiirabeii ansfuhreii lassiui . so war dti^ lUatt natdrlich d.i/.u lie-

sümmt, dem K iirfiirsten viirgelegl zn werden. Schwerlieli slier

»llrde Sctiliiter ;üsda:ni die rnjjeiiiiaiL'keiien inid Lejelitt'ertig-

keiten verselmldet oder Kediildet haben, wfldi« das Blatt Ite-

ichi l) drT damals bereits Mjrlianiii nen , \-on Friedrich III. ins

i.rf:b«u geratenen st*dli«i li'-ti .Vrdau'i'n entli iit. zumal der i. J. KiW
«Wbienene Sfli;il:z'si-lie I'rc^|iekt mim Herlin /II w:ihrlieh nielit

geringen Ans5iriielirii an die Korrektheit derartijfer 1 'arsiellnneen

bere- htitrt liatte. Abirei-elieu von den im Interesse eirii's etlekt-

Tollcn A nriiergnjuilt!!, btigaogeneu „Mogeleien" in P-mis auf die

diT Langen Brftcke zum Schloss, ihre inid der Spree

Dimensuinen und die Ausliildung der Flussufer, i-l es vnr allem

d;e nnrii-titi;:e I,a;re der Frieilnciislail'. /ai ilen alten Stadttlieiieu,

die auf» iiiianKenehmSle ius Ane>' t.dlt \\;ilitei:d die A\e der

Laugen llrfn ke ibatsächlich in die .lacerstraiVe nniiidet, fallt sie

in der ?!eiehi;uu^ zwischen Itehniisttal-e nnd l uler di'u Linden.

Fan i><di he^ Blail konnte der Schlosshau lii ektor des Monarchen
diesem nnni'iglich zn IWnicUt brintren, »iditeiid der einsame Pro-
fessor, der in der Slilie seines .\t4'lie:s idealf r:iiii'kli' /:i \'n\'\fv

bracht« nnd in Kn|>ter atzte, eä mit derartigen ilneksiehieu üichl

fntau zu nehmen liranebtc.

Kin (ileii l]e.s i/ilt von den l!n< ksieliteu auf die allgfraeinen

Interessen iler lianijtsimit nnd ant du' tbatsächlich voibaiidonen

Yerhaltaitte, die in dem Kutwurte selbst beobachtet worden

Hr. Oarlitt hat »ia «ins« Onmd guan das OrhebBfMihBft

.^i tiinters an dem Projekt geltend gemacht, dass einem Manne
vnr dem klaren, alle Verhaltnisse unifa-ssenden I!]ii-ke des Meisters
n:clit /.ii/nrrau»'n sei, dass er dnreb den Hau eiiu'« Domes an
jener Stelle <iei! llanin-.Strarsen.'ni; der allen Sladitbeile und den
hervnr niEeiid.sten Platz der ÜeMden/ inr immer von den im
W'esti'n uinreleeteii neuen Studttheden batu' absiieiren wollen.

Hr. Adler will du'sen « irnnd leiioch nicht gelten lassen, sondern
bat an-ii,'ernbit, da-is iei;e westliehen Stadttheile damals »ehr unter-

gcordut'ter. r.n:n Thed sog-.ir anrtichieer N'atur gewesen seien,

wAlirend riie (iri'eritli<-hi'n Ha iten wnj die l'iila^te der N'ei iiebmeu

sich auwrhlierslieh in der .Mt'^iaiir lii't'iui>len ba:reii: i>r tir' trachtet

es nirbt als einen Manjr'l, snndt-rn iiU einen Indien, Schlllters

d-:reVians wiinlii;en \'r)rzMLr des I'roiekts. <iass ilr-nj llaupl-Strafseu-

unvre des damaligen Itr'rlni, der als 'r;r</r,y,,i,fj/i> der KurtdrsI« ii

und ersten Kouige dienenden (.heutigen) Kouigstralse in einem
bervnr tagenden kirchlichen Bandanhnnie ahi ideakr ZisifMinkt

ReReben »erden sollte.

Sn Ijesteebeiid li.is l'iirs erste klinfren niaL;, 5(i wonig Stich-

haltig ejschtdut tfs jL'ducli bei uaJierer rnilunj:. Ist es auch
richtig, dass die seit mehr als einem .kibrzebnt aii^'elei,'[i', hnrcits

mit mehren I*>i» Hiiusem bebaute Friediiidistaiit . da-.s seihst die

um einige Jahrzehnte altere Dorotheenstadt nnrh sehr armlii he

Quartiere waren, so gilt dies doch durchatis nicb! vun dem neeli

mnerbaU' der I- e^t:nii.'>»ei ke belef.;eneti, dnreh jenes I'rojekt zn-

liaebst betriiltene-! Kned: ii bswi'rd'-r, in den; eine ijaüxe .Anölbl

\<iii Talasteii und niidire nlb niliebe (;el);nide. darunter das Zeug-
bans. sieb lietandeu, | nter den Kin<ii'bti(.'en, /n denen wir Kurfürst
1 liedvicb uinl Selilitter zu /,ahlen das lleelit hatten, konnte auch
Wühl damals kein /weilVI mehr hestehen, dass in den West-Vor-
Städten dl >- /.ukuntt <ler Residenz lag und dass eine l>essere

Verbindung der8elt>en mit der Allstadl ein dnngenilea itedtlrfniss

UaUflt nns doch Nioolsi (Tbl I S. 80 seine« Weihs) gani
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vMbwuti eben
licjnUtvelM

Brtteken gadraet anebeineii, ist der Äs{>halt das beste

md bnuidibant«. iSr ist aih. eUuusch, widersuadsfiUUg, hat

dtOMMch dem Eiaeo tatagndbma» ElgwMcIiift«B. Wird «allein
snr Herstellung der EUuMha wweMlet. lo igt Ar diese ein Eio-

gjAiui wrf «Ua m «be niehe n stoUaade Anforderungen er-

nichlHtr: TiMaBalHiM aa den in der BrOehe anfolge Belsstanx
|

«der TemperatnrweclMel wiftreleodeD Bewecrungen , ohne dass
j

Lockerung oder Zentüntllg eietritt,*) Honogenit&t, welche ver-

DitMlt» (um EiBMUMteB auf rnttglicbBt breite UnterlaRca aber-

«ndea» DicMgkeit rar BUdung einer ebenen Ofaerflldw,

8UljwB md Seallcen bei UeberfOhning adbwerer Lasten

ebes eo wenig wie eine seitweiu Oewicbtamuahme (wie

dnicb AnftcUncken von Wnieer) DIßdeniendsfähig-

Dmerbarleitt tnCoIg» «elder Verkeini itAimde Repara-

turen celten werdra.

Kor eine Eigeuaebaft, nnd wie nhr dOobb eine nicht genügend

, MeUt eich aeiner onaitteltMiren Verwendung en^agen,
•dn betrlebtUebea Gewicht*) nnd vm ttunomiaehen Stand-
punkt eaa noch ein anderer Fakter, Min bober Preis.

Zur Faln-babnbOdnng, nnd dae beilht, idcbt nur sur Beschaf-

ftmg Fahrbahndecb«, eondem aneb mir HerateUuDg der Doter-

lace für diese, wird däter der Asphalt nur dana Anarfcht auf
atlgeneiae und bMrfindete Terweadunf bäben, wenn er, ohne
da« aeinaa vortrefflichen Eigeniehaften Eintrag geschieht, spe-
sifiaeb leichter und liilliger geaadit werden kann. Durch
mechanlaebe Verbindosg nit einein Steflb, der beides in hohem
Grade und dain dastiich iat, iatdiaa tu eneiehea: dorcb Verbiadong
mit Hols. Daa Hois, an «leb «ea geringer Oattar tmd von nie-

driger WlderstaodiAbigkeit gegen Abnutsunc, gewinnt diese Eigen*

scludten durch den Aapbalt Dean efaueadiJeeean nnd vollkommen
m Ht ea aowoU den lersMtoendea Einflössen

Witterang, ala auch den direkten Aagrün iufterer Krifte

mü ist bei seiner Terwendung tu beachten: daas ee

aar in Stocken von geringen Abmeaaungen golaagt,

so daas aeine Fehlerlosigkdt und seine Trockenheit verbog und
nachgewiesen werden kann.

Wae dto mechanische TerUndong beider Stoflb betrifft, so

lit jtoeibe, wie aoa dem weiter nnten Gesagten hervor geht, dne
gans vonttgUche^ gldch viel, ob das Hob im Ibi&eraten Zustand
in Zaicleioemng, als 8i#MpibDe oder in grOfiMm Stacken mit

dem Asphalt verSnlgl wira. Daa ^etUbehe Oewldlt der in dem
einen nnd dem uidara Falle lufgeeiellten Oben, kotBpdkten und
wideretandafiÜüoenltaiBa belogt nur 1,20 k«, aAbert sieh also weit

mehr dem des Bolaee ata den des Arabalta nnd iat nur halb ao

grob ab das der meisten sonst xar Bildung feater Fahrbahnen
verwendeten Materialien.

Die Elemente snr SchaAmg efaM» aUaa gerecbten Anforde-

') t'i;i>» 7 Mi.-iitiii'i. iri forBUiiuueiln'L'DmlurnirAK^ilril't .i'iii n n'if <- ti»<^t,fii.;piii,

»iDli^rli.ri luii! .kh»T vgrta(l«rUchea ITattnmJUr] iii'-^it Ki-.iKiMt pnr.o^.^n.

CliM ZcnlAriu>g tltr •piAdw md yMlauiadMa Uiiwe mine «iii»iMblclMtrn Hn-
IMt« mä HäHtt aiMMwat eir MMMUldMfe» MT Maib Dm KaoMrakilca
M la Oer Ikr immVumgmki flbttfbra tti iHmiiiig— »wsttasSMc«» Vorm
n<iin<t4r1>>sr «if t'lr Hrfirkvn SN-nnKTit wordCB, (IIB» aeSkilChtMlnw aaf dl*
KUniirl Irl TU i^Tfu l['-rt<t'-'llni:i: yer««n<lvten llilillilt^ tfhl

putong an die neu gwchaAeiMa VerhSliulM«.

t| In fMi «Um aaadhediint SbM ana dta iptä. QtnHM im
tJOkr »»gflum. TN*** AatdM tum iM aar tat «yflMkM AnplMll

and dle^rr Ktnl In «iir 'i>flinlk w ol 1 junirl^t i;i 1 rili:i' l.'i:i.rticu — hAt «l* WOll

hMuTMOtwU-ht; avh miinen iCrmlttelanimi bcutm n f.lO Aa|ih&l4in dkhcr

kM fM l*kkl*r al« SolMiMr, Kim, Beton muKti* GtatotiMrtaa.

rangen entsprechenden Fahrbahn sind somit vorhanden. Wb ab
snr Bildung einer solchen leicht and sicher zu rerwendea aiad

und wie sie sich cum Oanaen veibundea veriialten, aei aa dia
seitherigen AasfOhningen und nn den mit diaeun VOlgdiMMisieass

Versuchen erUatert
Zncrst ist eine derartige Konstruktioa nicht fltr eins Bifldw

mit Stral^enveibehr. sondern Ar eine EisenbahnbrQcke to

Anwendung gebraent worden. Ea bandelte sich darum, die im

Zuge der bieeigen Tiefbauschacbl-Babn gdmene UnterfOhnmg
der Schneeberger StralSie (BbchbrOeke nit 8 Oeffimngen; diskoa-

tiunirUch; die MittelOflnnag mit gebogenam Untergurt 12 >; db
Scitenöffaungen Je 6,60"; Schiefe 66*; schmiedtiscniB Zwaoen-
pfeiler) mit einer Decke su versehen, welche wasserdicht nach

unten abschließt, zugleich aber ab unteratatzung ftlr die Kies-

läge dient, in welche aar Aliminderaig des Gerftnscfaes beira

fahren der fiMdm, den Gherbao nioetten vorgesdiriebeo wsr.

Auf den in 0,75 " Abetand von einander geordneten, 0,-26 •

bobenZwischeatriUnm, liegaot, dicht an einander gereiht, die Läogs-

aaa paiaUel der Bahaaie, Belageiaeo Prof. ll. Die Folise det^

selben riad wegen dai beniaira Anaaeheos von der sehr beMMan
StraTse aoa gembelt, la daai die Fagen swiachen den Eisen gnt

geschlQsscm sind.

lu mit SSfespUmao angemachtea OcflnatUchen) Asphalt worden

sunichat Lagerhdber 1 • wgg, 5 und 8< Itark mit Terwechi«!-

tem Stofii swb^en die Bdagctaenelagdegt, nnd ward in Höhe der

Rocken dereelbaa, «Mar Verweadotg dar gbicheo Masse zur Fal-

lung aller ZwiaehemlmniB, eine AnagfelAong herbei gefithrt Unter

rechtem Wlokal an dieaan ERdaani tmd kttaa 1 atarke Schiebt

warmen AqAalta lest dngedrttcfct, «nrden Uaranf keilförmig

geachalttane HSher 1,88 • lang aal 11 birelk von gleicher,

6fi «> betiagendcr BaekenUiha ta 1 «• Abataad, Bddnn da
Tragerwinden mgebehrt, vnriqgt Die Stärke der KeBaohnddea
nimmt voll dar BrCkknamitta^ wo ih 8 «• betrftgt, nach dm
BrOckencaden hb >ii»ai«ftii ab Ida auf 0,6 <». Auf und swiicben

diese Keile wmde mit Sand aagemaehter Asphalt, welcher ftUaig

tmd Kbwer aUa Zwbdwminma gnt und rioar aoaftlUt, gegomib
Auf dieae Wehn ht ahm 9,60 * breite Rinne mit einem vea

1 : 136 bb 1 : 18 aawmteandaa 8eiteage<IUe und einem Uoga-
gefUla von 1 :80 gebOdnl, bi «defaer alba IfiederadilagswssiN'

von dar Bilcbcamitta wag nadi den BrOdMoeBdea gewiesen wird.

Dorcb afaMB 2 hiaiten ScbUla in dan 0!,6& > hohen Endqocr-

trigent tritt daa Waaaar ana, irird von einer Qoerriune anliie-

nommen und mittda AbMUnbr im ciaeineo Zwiaehaaphiter dam
Stralbeagerinne sugefUut

Um einen weiteren Scbttla gegen daaUndidihrarden, vor alba
aber nm einea dichten AnacMuaa diaaer Deoie aa dte umCueen-
den Trigerwlade an ersielen, wurde, nachdem dieae aelbw eiacB

Anatrieb ndt BeInCfflent erhalten, eine doppelte Lage deaeelbeo

auf die oberste Asphaltdecke gebtidit nnd au daa aeakredien
Winden in die Höbe gezogen. Hbiauf wtttJa^ balfitlat 80^"

starke Kietbge geaehflttet.
Der Erfiilg war der gawdnidiM: die DaA» bt durebani

dicht, die Waaserabltahnuig eine prixiae ratd rasche, daaGeiiMScfa

kaum merididi andeii, ab auf dem abaiaeila aiiaililbftiiadn

Damm nnd weeentlieb geciniar, ab anf dam aaderanelta aa-

sto£ienden, ana neun eiaenan Gittertrlgam bestsfaeodsn Viadukt
— Db Xoatan pr» e« diaaer Uatariata baeachaan abh aaf mad
20 UK. daa Geiriäl aaf rjnd 1801«

Vor Aofbriagang dar IMmamaat'Lagi wuda der Teranch

aaadrflefclieh, data der Kinig danutb beabsichtigt habe, der langen

Brache gegeoHber efaie aweite Bmcke ober den Mahlen- oi^
Scfalense^raben sn erbaoee und auf dieae die Laden der alten

Stecbbahn sn versetzen — dn Plan, d«r es nahesu «mssdilief^t,

der in Rede stehende Dom • Entwurf in den maarügelteuden

MB bBWb bl Frage gekommen sein kann.*

GegenAber dbaer Sachlage verliert der Gedanke, die Via

MMphalk Berltoa in den neuen Dom ausmonden au lassen, in

etwas van idBar Erhabenheit tmd erachemt fast ab eiaa Proba-
aerai-ldee^ db ^er Broebes ab ScbiMer lusutrauen iat Jenem,
dam «alleseit fertigen Proiektmacher*, wie ihn Nicolai an einer

anderen Stelle nennt, steht es auch eher tu, daaa er leichten

Oeraena efaia Verbreuerung dee Schloaaplatsaa nach Soden bin

annahm, wabha den Abbnwb der zwiachen Spree, Breiiestraito

tmd Biliderftralke vorhandenen Viertel bb aiu eine Tief^ von
00 bedingte und daaa er stau des erst vor 80 Jahren unter

dem Gr. Knrf&rsten erbauten MarsuUs, dem Scfaloise gegentther,

md als Pendant desselben eine neue „Oraade Eeurie' pr^ektirtP,

db eich iulkerlich als ein Palastban mit 7 hoben Gescbonen
priaentirt.

Als AosscUag gebend vdrd jedodi inuner der kanatltrisebe
Werth des Entwurfs ansusehen sein. Und auch in dieaer

BesiehungwirdmanHm. Gurlijtt nicht Unrechtgeben kAnnen, wenn
erdb Fahnden dee Dorna nnd der „Grande EeurU' ab akademisch
trockene Aibeiten der firansAsirchen Schule bezeichnet, in denen
von ScUatan Gebt weni^ an sparen aei — wenn er es ablehnt,

daaa dieaer elnee von 8 Seiten in ein lUuaerviereck eiageaddoeaenen
Dom habe eatwerfto können. Db malaatabhwe Arddtektur des
Banwerka llsat iu der That db OrigfamlitBt und den kfbstlerischcn

* Kl war rliwr •\*r ftAdih'n Narhilwtl* tor <ll<i RnIvrtrkrIuDK Bfrlia«, lim
flnuikU« OrODil« dio AufOhru»« iIImm i'l««» T«rhlo<lmrn UD<J <!*< fÜrMii,

1 J. 171)1 far i»a» lM»m dt* (darcli ttea Baa tte* Boüt*« SdUaiM* b«*i)iU(«c}

Gottes*

Sdiwuag der i

Dss der Kbeba 8t
Grundrissmotiv iat für db Zwodin
dbosto, denen damab _
zu Theil wurde, so ungeeignet, wie nur möglich. Db Verbindnng

dee DoBMa mit den aaaloihandan Uuaam eradiemt endlich um m
aowflrdiger, ab aa aldi bd aKherer Betrachtung ergebt, daaa im
Erdgeaeboaa diaear Hauiaar olliMbar dia san Eraati der Lidea aa

dar Sieebbabn beüimmtaa JEanfHdea vorgaadieB ain^ daia aho
bbr tbataidilicb der ia vMdereaa aMMtthtaniidiaa Satjraa

scherzweise dogeAifarte aDam mit L&dea* ab enathalk ^
meinles Prc^jekt auftritt. — Noch aimadigar ab dar Dom eradiemt
aber in dem Stiche der Entwurf aa daa nauea intamdMna, dessen

Aehnlicbkdt mit dam erat kflidieb vaa Ora. Adler im Zentr. Bl.

der Bauverw. reftfoduzlrten wirkUdmn Entwurf SchllUara doch

eine so entfernte usd daasaa Geatdt efaw ao unmOi^fadw iit, dam
maa wirklich kdaen ia der Pnuda atdieadea Ardibditea, geaehwaige
denn einen Kflnstler wta SddOter vardiditigan aoUte^ um geaaidh
net au haben

Damit dOrfien ftir db von Hm. Oarlitt vartfieiena Aadchl,
daae Sehlatcr nirht der Verfaaaer dea Eatwurih aa daem Derne
auf don Berliner Hclilossplatse geweaea aata kann, und daaa heb
Anläse vorliei^ daa voa Bxoebea in Aaapradi genomaMaa Eigei^

tbumaradit aa dennelhea aa baawelbltt, aoireidHnda Grilnda

gegeben sein. Ob ab iiir db öffmtfcha IMamig abenwngead
genug sind, um den aait NÜeolai gebcgtea fflaabea an erachatten,
wird die Zukunft lehren. Lsaat maa ab gdtaa, ao wird daaa^
wenn auch nicht allzu sympatUadMl Mauae^ aufdum teit 100Jebiea
der Vq dacht dner Faiscbnng gebetet hat, eine vangilbta Ibeh>
tertigong mTbdl. Der fiobnMakrmna naaaraaGralkmeialan eherr~
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geuiadit, rilis rior ciiipcgoMenen kciliRcn IToIzit sns dem Asphalt

«u lüseu. Allein der Zusammenhang beider Stotle fnrie» Bich

als M> vorzOglich, dass selbst unter Anwenduni; von Ilurke nod
Beil und bei Zer«tönuig einer UDTerhikltuiBsmaiiiiit grolsen Partie

der Decke es nicht giliDf, Anden» «ii Splitter «n dir Veilrin-

dung zu eutfernen. —
Kiue weitere Ausführung bolrifi"t l in Vt rsiicljsstiirk von 3 i'"

Strafsnu-Fahrbahn, hergestellt, um ü Ixt dir Dniclcvertbcilung
h«i koDzcntrirtor Hclastuug, sowi«' um iiUr den imwhatlitrhfn
ZusamrocnboDg weiteren AufschluBu zu crbaltt-ii.

Aiit /.»ei in l,r;ii'" hjiiii'ruliiig vou eiuaiulcr fcsi pflat'frtpn

Schicucu wurden ü Slück i5ii.\i;i'i.spn Profil 11 uuU auf difsc ein

eiserner Rahmen 0,40" hoch \m 2,(M»m Länge und l.'iO"» Tide

gelegt. Die zwischen den Belagcisfu Ih^^.lebenden, etwa 1 «« weiten

Fugen wurden zuuJlchst durch riict-rpaiip-Streifen von 6 Breite

nberdeckt. Sodann sind in mit Su^t-spabueu vermischten Asphalt wie

oben Lagerholzer mit verwechselten Stöfiiif n ciii^rt lr i^t uud isi die

Abgleichung oberhalb der Bela^i8en-I{ü< keu licrj^eNtclU. Tutor

rechtem Winkel dazu ward liirnwi ciuc 5^'" siarkc rioätoulaf»e

aus Stücken von 12"" Ureite, die Stöfs«- Rlt'irlitaüs im NN eelüel,

aufgebracht und i^iiui die 1' ™ writci! Fugcti, sowie dir i "berfläche

mit durch Sand vursctzten Aspliak uns- Iwzw. ubergoiscu. Noch
wahrend sich diu so bt i'pcsti'llic A-^phaltdecko im heilten und
dickllassigen Zustandt- lj--|j)iid. wurdu nunmehr llolzptta»ter aus
!2-'^ bohen Klötzen von und 7,f) SeitnibiiiKe etii.L,'i-«i'tz!,

s^ii da.ss /.\n"ifheu d^u ciiizcluru Stui-keu luiuds'äU'Ui l ' "' /* iselit-u-

rauiji vcrbliidi. l'cber dii'se Pdiistcrlage ward wicdenitu scliwerer

Asphuil gejjobsni, diucb »elilicu die Fugen ausgefnilt uud die

OtNsrllikche abgedeckt luid altgegliclien wurde. Hiermit war die

Herstellung der I' abrliabu-I uterfage b!M>odet und es wurde nun die

eigentliche rabrbabndeeke, bestellend au'i zwei Schichten iiut Kies

versetzten Limnifr- Aspbalts von je 2,.j ^ra Stärke, «jf^v biai bt,

Nachdem das so feriifr irestellfe Vcrsude-.-tuek mehre Tage

sich «clhat (IbcrlaSüen RCMeyen, wurden mit demselbeu eiuigij Üe-

lastungsprobeii vorgeimmmen. Zur Beobaebtunn der Durch-
l»ieg1ing«'n unnb'n brcliS Küblliflfel — je eiui r l:ir ein Belag-

i'iseii mit doppelter UebersetzuMj; ttiicrebrai-iit, so dass die

l'jiden der küiittvu Arme die Belagyisen-Iiui'keu in der Mitte

zwiiicben den beiden stntzenden Siihietum v<iu nuten b<>riihrien.

In .Mitle der Fahrhahu-OberHäche wurde ein KiseukloU von
Ij.T) . IT.O' m (;run<]ll:!rbe gebnu'bt ntul au(" dieS<>n mittels Druck-
lu-bel iMi'h und na<:h ein« Last von 80,(>> ausgedbt Vor
.\nti>nu^mi; der FahrlMlm hatte iMtl die DorchbieglUig der Beleg-
t'iseu erulittf'It zu:

:!,:'."" bei 1551)''». Belastung 1
S/i bei 3150 Belastung

1,0 „ „ 2;j.5o „ , ti,:, , , 3900 ,

Nacli Kinftigi'n der Fahrlmhn zwischen Belagelsen nml L:i-,t be

tnig sie Null. Dieses aurMrordentlicfa gflnsti)?«' i;e.«nltat erlitt

k<-iiu' Aetidenuiu, als <lie Last, welcbe ibren An;:riirs]iuiikt ober-

halb eiiu's L:igerholzes zwischen zwei iieiageiseu hatte, so ver-

rückt wurde , d«H eia diteht Aber dea RAcmn eines loIcilMa m
lieget! kam.

le iiier koriiiie die Ilelastuutr , welclie dem Uaddrui-ke 4nn(»$

Wagens von »la ^ tiewicbt gleich kam, nicht vermehrt werden,

ohne dass der Apparat fwelrber von der Konipin-Marien-Uöite
zu Cainsdorf in d,aiikeua*'ertlier Weise /.iir Verfüpune gestellt

war) /lefiüirdet worden wäre.

Nachdem die Belastninffsproben vunllier. wurde das VersucLi-

stück nuier A n»eiiduu>,' mrbi uuerbeblu ben Kraftaufwandes so

, zertheilt. dass als (lauws die l aiirbahudecke allein mit der

<biniuter betindlicbeu Holzptlnsterlage verblieb; HelaE'-iK4'ri, l..iL'''f-

I

b<d/er Mild Pfosteulago wunien also beseitigt. Ilas verb'.edn'r l«

I
phitteüartige Stück wurde an seinen "^cb mal seilen untersiüt/r. in

I dass es auf rd. 1,80 » frei lai'. Da sieb die Helastiuip dmcli

j

Arbeiter. we;< be mit der Wuebt ihrer Körperscliwere den Itr;u-b

! herbei fidiieu woliieu, als iiiebt ausreichend erwies, wurde eine

l' alliuobe mit einem 'l'r.iijer von 820 ^* Gewicht und einer llniic

I

vou u,üU<» auifuoicllt Nat b dreimaligem AaCschlagt.« erfolgte d<>r

Bruch.

I

Die Bruchliuie war deu unterstützten Schmalaeilen nicht

)iata!lel. N'aidi Atuweiä der HrtiehtlSche war der Brucb ibeii.« in

dem Il(dzt>llasler. tbeils in deu Fugen erfolgt, was beweist, ibiss

der meebauisibe /nsammeuliftng von Ilolz und Asjdialt ein \ur-

züglicber. und dasü die i''eilligkeit des IluUe* im Asphalt (b'r

diesem zuKebiViLren kaum nachsteht. Hierbei ist zu beriieks'rh-

tigen, das^ dsiit l'ilasler auf das Hirnbolz gestellt war, der Wider-

stand gegen das Zerbrechen daher mir sehr gering U'iu korn:t<!.

In der Hegel werden aber die IWier in entgegen geseilter lUth-

tung gelagert sein, %*' wie bei dem VerauelmtOck auch die vorher

beseitigte Pfostenlaije mi; den ilamuter beiindlicben I>aferhithem.

Wie innii; die Verbindnut; beider Materialien war, ifiiif; amii

daraus hervor, daas sich der Asphalt aJ» iii die I'oreu des Ibilzii

etwa 1 ™» tief eieigednmgen erwies. —
I Selbstverst&ndlich braucht nicht jede Strarsen-riibrbabn uulb-

wemiig in der hier bescbriebeneu Weise zns.ininien /^esi'tzt r.n

üein. Zunftcbst wird iiiehl iaimt»r die Irageude l'iiterlace di;ri h

Bebit^isen gebildet sein; sodann wird sich die der l aiirbalua

zu geltende Stfirke der Gröfse des über sie zu leitenden \ erktlir«

anzupassen halten. Das KoDStniktions- rririzi]i bleibt dasielhe,

gleichviel ob W'ellenblech, Buckelplatten oder dergl. an Stelle der

Belageisen treten : sobald über diesen tragenden Thcilen die erste

Ahgleichuog hergestellt ist, werden immer gering diroensioDirte

Holzttürke von reßelmiirsiger l'ortn in wohl geordnetem \ erhand«

lagenweise in tbissicem .-Vspbalt eirif.'ebettet, bis dii' dem Verkehr

entspreebpiide St:irke erre:ebt ist. Hei leiehtein \'erkelir werdwi

zwei sieb kreuzende l'tosU'o- niier Latteniapen schon Wisreicben,

für mittleren vielleicht eine dteifai-he nder eine einfache mit

lüediigcm l'Siaster. I)ie für den \ersiieh gewählte genügt für

j

l'rückea mit grofsero und schwerem Vetkebr

I
Be&senmgen und Rmeuernugeii werden mrh. wie bei a-l^n

Asphaltbabneti iu der liei;el mir auf die eigeul liebe Fahrbahodfckc

I
erstrecken. Da« Uiti be» gewonnene Material ist in jedem Falle

wieder verwendbar und behSit seinen Werth.
Zum Scbluss« s«i noch erwiüul, dass die beschriebeaen Aus-

i fohrutigen durch die FinM Ceri ZQllich in Leiprif Iwwiifct

I worden sind.

I Z»ick»n, S^Mnber 1^2.
I Herrn. Klette, gepr. Ziviling.

BtmeHcMgtn nr Anlag« vm Durditllchm M FtauktrrakitoMn.

Die U>drot< kteii aller Lander siüd heute wohl daniber eiuig,

dass die Anlage van I Mirch^tii beii zur Konektion eines Flusses

ein ganz abnorities und k'^sttinelifres Mitlei igt, dessen Belingen

zudem hftutig in Fraf^e steht und das nur W[ diii> Iulüs zwiii^renden

Gründen angewendet wei deu davt. Hierzu »lireu etwa zu ü.ihlen;

Behinderung der ScliitTahrt iu yn scliatteii Kulniiiiuiiireu, Oetabr-

dnng der l'fer. Deiche und I terL'eUnde daselbst durch die

Strömung und durch Kisverst tzuu»;eu , oder endüdi mdiweiidigc
Senkurii; lie.i obei en W assersipieEels,

l»er Ib oiektirende wird hierbei leicht \erlr'ilet sein. di<-

gerade Lii.u /u «ubb-u, sie i rM-heint als di.- ualnrlii bste, mit

der »ich SchitTer und Aiiwnhner am b islilesten befreumb'n. Und
doch sprieht die J jlahruug im allgemt'iueu f^e^eu eiuc Gcrade-
leitanc der .StTomrinne: die Fahrtiefe ist am sebwierigsten in

einer L'craden KUii»Rtre<-ke 7u erhalle» das leii bt bewegliche
Wasser l.eliuib't sn'Ii biiT. lir'i iiii ht absolnie: \\ idei staudsl.iliitr-

keil der I (er u.'iii Sohle, gleichsain in labiler (;ificbj4e»ichtslaL;e,

webdie sieb durch geringe AnlAsse uudert. Bald tritt dureb Ab-

lagerung der (lesehiebe ein Serpi-ininiteii des Stroms't irbs ein,

während der Stromstrii Ii iu fiiieui (.'eknimmieii l^bisächlam bi'. der

zentrifiieal wiikeuJcu Ivrall de» lJebarruugit*ei'mu}?ens bilf;eu<l, an

dem koiikavi u L'fer sich hiüt.

Dies i:.t in vieler Beziehung von Vortheil: einmal fiir die

SchifiTii.irkeit des i ;ev\,is3er8, sodann wegen der erU iehlerteu Ho-

festiguiig uud l'nteibaiiung des koukaveu Tfer«. Ferner sind die

durch auisergcwidiidiebe l'ille eintietendeti Verwildern II geil bei

einer in der Tendenz uleii b bleib>Mideii krummen Strecke in der
Regel geringer und dir die aMsrliliersemie l-'lusstr.-cke weniger

Gefahr brioiotend als in (;erad(ui Sireeken und etullleli wird, was
bisweilen wunscbeDswertb ist, d,is (leiille d^irrli die Krümmung
abgegchwftclit ntni somit die Sidiie weiu(;er starken .Anf^rilb'n an?-

geset«t.

Die Erkenntniss aller dieser LimstOndc hat in Bayern

XU vermeidender .\nlai,'e von Durchstiche» an kleineren Flösset!

jene in ! i Hegel in Krümmungen anszol'iibreu sind, für welche

der Miiiimai-iiadius bei joder eiozelueu I-'Jusstrccke. imier gleich-

zeitiger Kticksicbtnahmo auf deren ProfllterhiÜinisse ,
Heuutxung

I
iimi TerrainhescbaffenhoitBOKU wählen ist, daas jenes SerpeuHniren

ni'^glichst verhindert wird. Sr> wurde derselbe *. B. für die obere

llossbare Mainstrecke von Mainleng bis SchwUrbitz zu 4j "', von

hier bis Hiscbiierg zu i ™ und an diT Keguilx zu 80 fest gesetzt-

Im Atiseblnss au diese Ivorterungen inAgen einige NotlzeO

nlier die rierb<-fes|it,'iiiijren sulcber Slrouikorreklionen Platz tilldeOi

bei deueu man die llauptarbi it zur Vertiefung uiiil Ausbildung d«r

Fahrrinne dem .Strome selbst ulnTlasst. wie wir dies bei Anlage

von Diirchsticbeii und l'arallelwerlieu au der konkaven Seite un-

zweifelhaft thun diirleti. wahrend in geraden Flusa-Strccken immer

bedeutende Massen durch Hagi?eniDg r.n U-seitieen sein werd«n.

Ks wird iu diesem 1- alle Sellen moglieli noch vorlbeilbaft Seiu, d^
peck- bezw raralielwerke ;rleiib au( die ztikiinftiKe Sohlentiefe

mit iiuverruckbarer l.fasis zu legcii ; wir wi>rdi'ii vielniebr solcbt

Konstriiktionsweisen anzuwenden babiui, welcbe hich, iinl«'»ch*'i**

ihrer Koutinuitat und Haltbarkeit, mit der Sohle deS Fto**"

schlatiches senken können, deu iogvu. 8iiikufärbau.
Als das znuachit Keegende erscheint hier, falls ohne bedeu-

tende Kosten zu beschaib»n, Steinschfitttmg, welche stets sorgfil"?

nachzubessern und rechtzeitig zu ersetzen sein wird. Denn Ver-

luste sind nicht zu ve rmeiden, da mancher i>lein in das Fl u«»''*'*

roUt und hier von dem wirhelDdea Wmut WgMbeB, flif

Zweck verloren i,'ebt.

l-'ig. 1 biingi elQO bei der Korrektion des Rheins im Kau'""

St. Galleu aiiKewaudtc, eigenthümliche Anordntm); zur .\n»chauiing-

Fig. 2 zeigt das, bei do.m O \<
\

"> laugen Odenbirehstich ••"•^
OlsamUndung, oberhalb llatibiu- ausgefnbrte, klapi>enariig«

deckwerk: Stoinschflttiing auf I a.Hchineupackwerk. welches der

durch den Angriff des Wasser« sich aosbildendea Böschung fol^e«*!

- - - Dorcli die 40M nariie rMeliiiHa*DaMilaffa>
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( n uijttTL'u lind olit-rfii , tluich LuntleineB verbundenen !

Ntfiiarrk uls l-'aM huit-iiv« iiraii-ii /ii^Atumen j^balten wird, ist eine

srüttefr i<l>KtiuKi!'«jKkiii Iniui Nochsüikeu orzit:]!. die kubere I

^O'" surkc 1 a5< hiiiiiiwursi soll ein AbroUeu tkr Steine ver-
:

biudeni. l>t:r N un^i hit'di-iiarii^'ki'ic des L'nterjjruodes «muprocbend i

ia dft! Na4')j$.iükt'ii usiht Ki^"^ Kli'ichmäfsi^ erfolftt. nameotlicb 1

hu gruliiT Kuä ii'i;lii:bfr I uterwasihiiüf^ lusher »iilcrslaiidcii,

sibreuti m atidorcu I >rt>'U eine der IlossiruUK tollende Senkung dt s

Torderen Tbeiiea der, lundeiuw.iru durch drei Ptutdriitien test

feiuütenen, Klapp« nacli ti«r puuktirten Linie eiiij;eireieii ist l>ie

Abgchwemmung des mitllereu Koru^ mun \>vi d<-m du's|,tljrii>eii

Soauner-Ho<-hwamBi»r rapide tou Statteu iiiul e?. i^t die AuUgu ali

grlungeu zu Lietraclitea.

BedeuJtfU erre|{eu diutt« bei einer deruriiueti Aiuirdnnn^,

«blieben von der Gefahr beim ersien Kminit des H(H'h»uj!>ers,

die uoTerineidliche Slromvcrrildifnin« bezw. VeillachmiK der ^ii-

tchUefsendeii unteren StKiinslreeke dureli die abuetnelieiieu Hoden-

mai«eu, teriicrdlL« Li«i«l«aigewältit>eii \ViLn&er<ind! :uj); !>>')! »i<'riL,'e Aii>-

lobning der oberen Seiten Kupirunj;. sowie die i I
i be/.w.

venögcrle Versauduni; der uljKe>riinilleiien 1- luhBtreeke, <i«

jene Kupirung, behuld l>/:ielnni.> einen kuntti^'eu l>unIislroms

imch den I>urch8ti<'h. inöulicbst liueb ausKeluhrt werden uuM;
difSer letztere Nacbtheil kiinn ullerdiii(;!i durrh nai lilierie'''i Wieder-

j

abtragen des obereu Tbeili der Kupirung vermiedea verden. i

71

Auch bei diesem ( ferdcckwerk wird ein lorgttltigM Micb-
bessern der SteiubescliwenuiK ertorderlicb sein.

Um diesen Maltrial -Verhtsien Mirz-ibeu^ien , in Bayern

und der Schwoii hÜlitig das l- asi binen - Matena! udeich /ur Kr-

xeugting von MiukwaUeu verwendet iKij; 3 ji, zu deren Füllung

man das Material nM»istfiiä au (»rt und Stelle atis dem Ftu»*-

l)ette ;;ewiiinl.

In l-'itr. :) ist pmiktirl die I.au'f aufjOKelx-u, welrbe die Senk-

lascliiiieu nacli Ausliildtiu(j der I lei iRiscbiini; einuehiiieii sollen;

diucli Vorst li;a;;en \iiu I'!;lhleu wird ein Aljrolleti der UUttinMu
Siiikw .i)zi' \erbiuderl ; wo t;roüere .Sülilenverliid'iiiif;L'U /U besorgen

sind, wird wuhi uutvr diu äuikwai^seu oui li em Fasi^^biueupackwerk

gebracht (Fig. 6).*

Wie weit es möjtlich ist, unlielummen Auskolkim^ea au deu
konkaven uiul einen(;endi'n < iebi:]iiel)e Ablaceriinweli, an dem kon-
texen l ler d ireh Anlage vou Uruutl- besw. Kuplüchwelleu zu

«erbindein, daruln-r diiriien die zu erwartenden MittbciKingen

der »tollte der Icutjolirigeu Slronikorrektionen wttuschens-

wertben Aiilsehliisü liriugen. l'ud zwar durhen aurb bicr wie bei

alleu «udttrcu Kurrektiooen Htromc vou uiitilerer i>r6rf)« und
Uefalle zufriedenstellendere Itesuliate «eigen, als die, ^;ewaltit;i'n«n

AngrifTcQ der maalsgcbeodeu und stark variireadeu t aktoreu aus-

gesetzten llauptitröme. Vati che, Kcg.>Bm»tr.

• Xofvk, Navritnic «« (l«t*ii«(aaw*B «Ic ÜtitM im. fnü itJl

Arohltekten- a. Ingenlenr-Verein zn Htinnürer. jlnftw» i

«rlemlirhe Haripiversammhini» Mittwoih. den :il..laauar.

Iier \ orsir/A'iide ibeiil di'in Verein vor Fiiulritl in die Tages-
(it'iuun)? mn, daiiii der Liii(.'jiibrij{«i KitoBtatührer dt»« VerPitts, Hr.

Kit; - n. lirih. Voigt*, weliber im Jahre Ii^.jI den Verein mit

begriuidete und sich als N ur^tandsmltglied gmfse Verdienste ura

dfUHllieu erwurbcu bat, in der .\acht vom 3*K auf den -la-

suar im Alter wiu b6 Jahren jiloizlirb nm flpnnirhlace vuritturlieo

Qt Aas AiilaMs diases Trauert aile^i sollen in der beiitigen Ver-
ismiDlllDg nur die unailfl!rhir')ilieben (iesrballssHcben erledigt nod
ill n„'eii» die Sitzung aufifebüben werde n, l'ie \'eisaiiinibi!i(; .'•timillt

drill lU und ehrt das .Audenki'H des N'erstorbeiieii duii Ii i-.rbe1«»n

wj Jen Sitzen.

\ou ili'U atlt der 'r.i^'esordniilii,' stebetiden I iei;eli,taiideu

tüiilüt nur diT .\ntra<; des N'iTeins liir Niederriiein und West-

falen iul -Misenduilg einer im Kmwini'e \orlie;renden I »enkscbrift .

10 dm> At'i^eordnctenhaus und eiiter Kiiii.'a)ie im dm Ilm Atbeiis-

ainister xtir Abwehr der am G liezbr. v. .}. im Aii^^eordnet« nki.ise

tdiAigiva Augriffe auf die Bautecbuiker sur \ erbandluog.
;

\)fT Torlieg«ide Kiitwtirf entspricht namentlich in der ganzen
j

liiltur.!; deu .\us(:lianiiiigen des Vorstandes nicht; dieser bat '

Jjlier einen eventuell zu sttMtiftiirpnden Kouknrreiiz-Kntwiirf vor- '

!> reitet, dessen (iedankin«un}j km/ der loli^eiid«! ist: Die Haii-

teiiaik bat fjeleuentlirb der .Vni^rille, welilie (.'«'»'iRm*' m'ttd, die
I

Khre und niateriellen Iiit*Tes.sen der deiitsebi'ii ISaukiiiist im In-
j

iiS'l .\uslande sebwer zu keinuachligeli, keinen \'ertiet»;r im Ah-
E jnlüetenbuüse ffet'undeu. Ihre Allgeht>riKen tlauben daher jene

'

-^iigllife aiit dem einzit'en v<?rbleil»«'n<lf ii Wei;e der rVTiksrhrift
1

ibwehreu zu müssen, lin si>eziellen wird die rninoi;lukeit der
Aiifstelituig »uu unter allen I'instaiiden Keiiiiii üiitretreiideu Ao-
!<'l>lägen, die Nulbwendiukeil baiilicer Verwendiiiiii nocli nicht
l^wahrlPr Materialien und Koiiitinktionen. scliliel'slieli die grofso
*i»f»hr liir d'e hintwukelinif; der Hiiukiiiist niubcewiesen, velche
in m rii.'oroser .\uhleKniiy der Hei;res.s|)tiirlitii;kelt lieceu wflrde.

Hr, Wiesner l)eaiilra;;1, keine I »enksrlii ilt ab/.Msenden und
den K'il[,er Verein um die l assuni; des gleirbeii LutScbiusseS ZU
liilten. I)!e .\blassuni; sei zu selmierij;, als da^s man eiu zweck-
tutspreelieudes iUmultai erv«aneii könne, ond .lucb eiu solchem
•frde von den Abgt ordru'ten nidit jjeleseii werden. Ücgen die

Hudhatmiig der Itegreii^j>tlirliti(;keit kouue mau in keiner VVeiiie

protesliter . moiivint- Aendeningen und Ueberschreituugeu
|

lii'Vr stets iinbeaiistaiHlei t'i'biiel'en seien, l'ebrigens seien die '

.Lij:.:le aueb nii bl sn In denkin ber Art, wie Von vielen S<>it«n
'

:*lMMiptet werde, weil Kei« bi nsnerjffrVh« Auslassungen di«>ser I

Alt überhaupt bedeutungslos, die iibri;;«:! Klagen aber auf der
>nii>dr(icklich lieftlrwfirtpteii ( fniinlla^'e der .\ir»tive für dio Forde-
nitig von 1 1 5< X I . ('/; volliir bereebtii^t -eii'u, ledenl.ills iiiusse

UM zuDäebst <lie Sebritte al-waitt'u, welche der Arbc'iuiiiiitiiiiU.T •

twi der drillen Lesuii;' ttir seine Beamten thun werde. ^
•

Hr. Dolezalek tritt Ha die AbModuog aio, iudem er die i

>a der Deokachrilk dargdegl« Tiagwrita der Yorwflifti ««il«r be-
leuchtet.

'

Hr L a n 11 b a r d t bezeichnet die spAtc Kinsenduug einer Denk- '

von wenigen preufsischen Vereinen, nachdem sie vom Ver-
sande bcbou abgelehnt ist, als wirkmisisleB. Von Krfolg würde
iiur ein Seblag auf Schlitjf erfoI(;eniler l'rote«! in der TagvKpresse
re»e»eu f,eui. Iiir dessen VeiotleiitlirliiiiiL' ein (,'(>eigncter Augen-
W»rk wiedp rkehren werde, wenn sich bei der dritlpii I.esnng ähn-

-I Angriffe wiederholen sollten.

Hei der AtMtiaunuDg mrdeu bride Antrlfe des llru. Wteioer

Aroliitektcin - and In^nietir- Verein für dns Herzog»
1km BnuuLSobvds. biutug vo« So. Januar ItMüS. K«di>

jnw BwmiwIiii'BMi—iitT Fttldaer der AMttf gwtdit wud
\

Bioiivirt war, eine \ ertretung des Faches in; liu-sigen l.aiidlage anzu-

streben, «lieh der Beschliiss gefasst worden war geeijrnfte Si^hritte

in diesem 8inne vorzubcreiteu, bertlhrte der Vonsitzemb'. Professor

llii^eler, den Verlust, welchen der Tod de* Itildhauers Pro-

fessor llowald, eines .Mannes, der seinen Namen weit idur di<

(irenzen des engeren Vaterlandes hinaus p<'trageii, betieule und
setzte einen Vortrag Uber das Leben und .Ii< Wn ksaalieit dn
Verstorbenen for das bevor Ktebeude uitmeifest an.

Prafnsor V Wagner hielt sodann eiueu Vortrag über;

«Hydruttltsche üoiersucbungeu am Oauges."

ßulrilnid iMMHUe Bediier die Thiuaache, daw dondi ibitnirta

Tbewie, wii wtigtn Ausuahaten abgeaehen, nidua «MnliidM
auf dmn Qebtete bisher geleistet sei, w&hrend anf den Itag'

Mom ud mldltioUen Wege der lieohachtimg maadi wertfanolfea

Baanllit atnicltt «erdea kfione. Jetzt liege eina Rtilie ait
gnifiiar Saiffalt amgafOkrter Messungen de* Mijois Cämaiafhan,
dia am Kaaaliwlaa d«a Ganges in Nord-Indiea imteiBOiiiBeD

woidw Hieo, vor. Dieae MeMuugen, welche linger ab 4 Jahr»
hiadnrch gedaueH haben, umCuaefl gegen 50000 Eiaielhaob*
achtuDgen. Von besonderer Wichtigkeit itt, dam aie an gMieli*

mtifHig ausi^ebildeleu Fluubetteu angestellt wurden, mldia tfaaila

Hiein-, tbedi JEirdliuluogen, lecbteckige und gebAiChta Prolib
halten, sowia di* venchiedentUduteu Breiten, Tiefen und Ge>
schnindj^aiiaa aafirieflen.

Du DatvanduiaMn, unter mAgUchster Vemeiduog aller

FehlerquelloB, «aleha muier l>ekaiint waren, angestellt, bettAtigan

Vieles, waa m>A denticbe ilydrotekteii gefunden hatten, so a. B.

die Paiatialfiwai der «ertikalen UeschwindigkeiU-Kurvcu u. zw.

mit h<ITisontalar Axe, die Quemeigmig des Wasserspiegels,

die Verachiedeobeit der LftngsgefuUe an den Ufeni, die Abhiogig-
keit der Oberätcbeo-Geschwiudigkeit von der örtlichen Tiefe ele.

Vou allen bestehenden Formeln für die nittlcre (ie.s< hwindigfceit

des Quetpnttils bew&hrte sich aucb an des Uaiigeb-Kanilen die

Oauguillet-Kutter'srhe Formel alt di^jeaigei wetcbe an
wcnigsteu von den Messungsreaultaten abweicbt

Professor v. Wagner leigte demoAcbat teinen, naneittlldi

nach VorachlägHo de!^ Kaiimeiiten Sörreniea verbeaaerten Hydro-
meter mit Schalleiiuug vor, wie derselbe vom Hediaiiiker I.an<U-

lM;rg in Ilaainover sehr «auber imd weit bilUger all die frillieren

lustnimente auagefobn worden lat. Die haupMchlichste yer-
besseruiig bestebt darin, dam der bii Aber Wasaer geleitete Ihaht
iu Wegfall kommt und das Uämraerchen, welcbea die ZaU der
Cmdrehung«-» markirt, direkt an die KisenatanaL den Tfiger dea
Apparau s< hUKt; hieibei «inl In ainfecher Weiaa eine Schall-
Verstärkung erzeugt. —

l>ie durch Ingenieor Bnaob vorgenommene Kassenrevision
ergab h«i einer Kinnahme von 29B0>4( eine Ausgabe vou '2 423M

Aufgeuorameu io den V«rm ihid die IngMiieare Hassing
und Bartfaold. U.

Vorein znrMehreiiilnliniup von Bleohdatdi-Bodocknngen.
Unter dieser etwas sundeibar kliiifiuden Firma hat sich am
14. Jaiiuau" er. in .'^tunuart em Verein ki.nMitiiirt , mit dem sta-

tUteuin-Usil,'!'!! /'.Mtke; „die -Mebreintiilirillif; viui Illeili-He

rtiicbtliit;eii, insbesondere aueb aiit sliuleii Iiaebern, .ml jede moi^-

lii'be und ersjinelslii lie Weise anzustieln ii und /.ii t''rib'rn." I'ii»

.soll dieser /«erk duri h minidlu be uud titleiitlii be Itesjn euhuug
ansyel ubrie'r Uiei lidei kunijeii. dureli Keslchtigtincen sob her etc. etC.

erreicbt »i'rden. l)a di'r neue Ven»tti in firaktisidiet Weist» die
HearlMMtuuf; eines (iebieles der liaiikiuistri.ktionslebre nufiiiuimt,

auf weil belli noeli niani lierlei zu kisuuu ist uud detses IledeutlUig

fortwabiend v\-,i{ bsr. so kann ni «ereradta demtfllben Bur daa
beste üetleiheu gewünscht werden. —
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Arohltekten -Verein zu Berlin. ITauptversammlunc «ni

6. Februar lä83. Vorsitsender: Hr. Hobrccht; auwestcJ <i7 Mit-

glieder.

Unter den EinirSniteii erwftlinpn wir ein Sclirt-itien des poeen.

Lokal- Verkehrs-Komitfs in StHcIitz, durch wflchi'S der Verein

«raucht wirU, sich für die Frage der IIer»tcllimg eines Berliner
SfldwestkaDales zu iDteretsiren. Mit t{ri<!ksicht auf die zweifel-

lose allgempine ReiipHtung, welche diese Aii;releff«nheit beansipru-

cheo darf, "
i I weitere IkhaodloiiK dcrselbeu einer, aas den

Hrn. Dietj u h, i .i Lauer, Havestadt, Ilöhmanu, Keiler, v. Lasnzolle

und Wiebe be^iteheaden, KommiNion rd>erirag«n.

Ur. B a r t e I s berichtet über Verbände-Angelegenheiten. — Die

von Ilm. ninekeldcyn Terlesencn neuen Grund^ätye, welche in

/iikiinft bei auftoTordentlicfaen (Vereins-) Konkurren/en zur Aa-
wi'Tidiii'.ia; gebracht werden sollen, werden ohne Widerspruch arice-

nuniiue». Es referiron weiterhin Ur. Uinckeldoyn aber die im^'o-
Verhältnisse der Bau-Ausstellung, Hr Ernst ober den Etat des

Vereinshanse« und Hr. Housselle aber den Etat des Vercbi.
Hr. Schafer bespricht 5 eingegangene Konkurrenx-Ent» in,,

lür eine Gutskirche in Fadiwerksstil, von welchen 2 Arbeiteu u^^t,

Hm. W. Meyer das Vereins-Andenken suerkannt ist

Da die Versammlung nicht beschlussfähig war, ansäten die

anf dar Ti^eKnimiif iWniMiwi Neuwahlen vgctagt «eitfo.
— e. -

Dlens^Qbilänm des Ober-Baadlroktor Streiohhan zu
Weimar. Oer baiHet'httisfhe Chef der Grofsherzgl. Weimarischeu
Staats -BauTerwaltauK, lir. Ober-Baudirektor Streichhan
an Weimar, beging am 9. Januar a. c sein 50 j&hriges

Diensijubil&um, bei welcher Oelegeaheit dem wohlverdienten und
noch immer rüstigen Jubilar, Mwohl seitens der Regierung,

•la auch zahlreicher Fachgenossen die allgemeinste TheilDahme

and herzlichste Anerkennung seiner grofsen Verdienste zu Theil

wurde. Der ostthariogische Architekten- und Ingenieur-Verein

ernannte den Jubilar zu seinem Ehrenmitglied.

Sc. Kg] Hoheit der Grolsherzog verlieh Hm. Streichhau den
Stern ziiui Komthurkreus des Grofsherzoglichen Hausordens zur

Wachsamkeit oder vom weifsen Falken uikd Ihn Hajflitit die

Kaiserin Augusta zeichnete den Jubihir aniftsdidi dietM Dfeut-
durch nachstehendes Ilaudschreiben aus:

gleh botheilige Mich an ihrem Ehrentage mit der dankbaren
IlUknng, die Ich allen treuen Diouerü meiner Heimath widme^
w^cEe Ich mit herzlichen WaubcLcu t'Ur Ihr ferneres Wohl-

ergehen verbinde. Empfangen Sie hierbei ein AnJanlnm^ welches

diesen Festtag Ihnen vergegcnwftrtifan SoU.
Berlin, den 8. Januar 1883. Aagusta."
Ilr Streichhan, der auf eine segenmidM Bauih&iigkiit im

Gebiete der Architektur und des IngemeumMM lorOck schauen

kann, hat stets auch einen namhaften iknlhflil u den gesetz-

geberischen Arbeiten des Grorsherzogthums geuommoi imd ea legen

seine Werke ein beredtes Zeugniss seiner hervor ragendenLaistungs-

fihigkeit in ktinstlerischer und in technischer Beziehung ab. —
Am '20. Januar 1814 zuZehdenick in der Mark Brandenburg geboren,

abeolvirte derselbe seiner Zeit die Hauakademie zu Berlin, bestand

die preubischen StaalsprOfungen und trat zufolge Berufung im

Jidit« 1848 aui dem piwilhlKhaii m d«n wunmtMuuk Slutadintst

Ober, In mldieni ar bmiis nocb ueamfldlidi thMig iat IL

Impr&gnlmngrderFatebodeii-LaeerllBInr. JbnGtiRatbe-

Blatt für Hessen wird mitgetheilt, daaa nemrdiiigB an Stelle

der eidienen Lagerhölzer vielfach mit Kreoaot imprignirte
taaaene Hölzer zur AuweDduif kommen. Diaaalben haaiwan die.

groTsen Vorzüge, „schwammIM* und hddiat dnarittik in eain,

wären billig und nach E^ahnuigen von d«m etwräao schlimmen
Verdacht, den Kreosot-Gerach in die Sommer za ahertragenj frei.

Die Finna Avenarius & Amendt in Oppenheim a. Bb. liefert

die ({u. Lagerhölzer lOjlO «« stark zu 0,65, 12/10 Mark su

<V86 M pro
Besondere Bedeutnog hat die Terwendnng imprlgnirter

Schwellen für den Fuisboden des Erdgeschosses, wie deagL
bei feucht gewordeneu oder in feuchten Lagen stehenden lUusem.

GltUllampcn zur Strarsenbolcuohtung. Die iioueate Kr-

rtingcnschiift der Kleklrotochnik scheint numcutlich in Uutrarn

sich ra.Hfti eine );''i~'f'>''"' .•Ausbreitung verschatftäi zu wollen. K.8

verlautet, d.i.^K die Suidi i enie-ivar kilr/Hch (Iber die Beleiicli-

tiing der gaii^u Stadt mit etwa •'Uti Lampen — Kontrakt al>-

gescblosseu hat und dass prouwiütii? inSze^rcdia an.sgedehiite

V<>r<itirhe mit Gliiblainpi'n im Gange sind. In beiden F&lleu

baniieit es sirii um ruternHiitiiuugen der witliAaiinitanMeadiiiian«

fabrik üauz & t o. in oi'eu. —

Elektro -teobniaohe AnsBtollung In Königsbergr L Pr.

Wir sind überrascht, im [uberatt ntheil politischer Blätter Bekannt-

machungen «! finden, wcrnaih im Fruiijathr noch des gegen-

wärtigem .Uiire» in Konigäberg i. Pr. eine clcktro-technischo Aus-

Btelkus statttinden soll, m welcher Anmeldungen bis 15. Februar

und Kiulieferunfjeu bis 15. Miirz erfulgen sdlleii. liezOglichc

Anfragen »iüd an das Mitglied der Aiisstellting?i Kommission,

Apotheker Seydler in Kompsberg. Lindeustr. 3-1, zu richten.

Es handelt sich uacii diesen .Angaben nur um ein I'nteruphmen

von engster lokaler Itegreu/unE, zwischen welchem und dun

früheren groften AuMtelJuntjeii Ton i'aiii und Munclien Piuäileleu

gar nicht gezuj<en wei den dilifen. Wenn wir dennctch in dem bezGg-

lichen Aufniie eine direkte ß4»zngnabrae iliese .\uB.'iteIIi»nff«»Q

Undeu — wogegen der bevor slelienden und bereiu (jesicbcrteu

Ausstellung vom Herbst dieses Jahr«s in Wien mit keiner .Silbe

gedacht wird — so liegt darin für uns lediglich der Heweih der

Verlegenheit um eine den besonderen Umstinden deis I'uJle^ mi-

ggaessent- Mütivirung des Känigsberger Unternehmi iis.

Bei dem aeucheaattigen Charalttar, irelchen das Ausstellungs-

fieber nacbceracle angenommen hat und bei den schweren Opfern

Ml Geld und Zeit, die dasselbe den Ausstellern auferlegt — Opfern,

mit welchen meist weder die geschäftlichen Erfolge, noch die als

Schild ausgehängten Bildungs- und wissenschaftlichen Zwecke io

einem auch mir annähernd passenden Verhältniss stehen — i«t

es hohe Zeu tur die Presse, damit zu beginnen, die Modekrankheit

der Jetztzeit, dat Anaataln»gB-Fieber, ao weit al» mdgUch aiB"

zadimmen. —

üngltickafall atlf oiner Zuimrtidtoalm. Auf einem Hütten-

werk in Sal^o Tarjan in Ungarn führt eine Zahnradbahn vod d«r

Tbalsohle zu dem etwa 200 <» höher liegenden Eingang des Berg-

werks mit einer .Sieipnnff von 1 : t> empor. Am 2. ooer 8. d. M.,

als ein ans \2 leereu Kohleuwaßen liestehender Bahnzug anfWärtt

giup, iät in folge des ItruchH mebrerZ&bue des in die

ZahnstauRc greifenden Kades der Lokomotive der Zug

bergab gej;auseu, total zerstört worden und sind dabei auch eiiie

gröfser« Anzahl Meuselieulebeii der Vernichtung auheim gefallen:

Bergarbeiter, die den /ug benutzt hatten. £• heiA% daaa daa aar-

brocheiie llad .lus (iuRslahl bestand.

Bau cinea GoBchÄftsKebiiudea fiir die Kgl ülsenbahn-
Direktion in Bromberg. I nter den auiäetordentlichen Krediten,

welche die Staatgrogieruui^ laut liesonderer Vorlage für Stsais-

eiscubahn-Zwe< kl' jreiordert bat, betindei sich auch der Posicn

von 2 600 000 .// lür ein Dienst^ehmde der Direktion der Ost'

l>abn in Bromber^, Der Betrag untbtsst die ganze Somau,

w«U:he der auf Grund eines fertig gestellten Projekts auaU'

Rllumde Ben in Aaepmeb naikman wind. —

Dorchschlagr des Stollens im Brandleite-Tuunci Am
7. d. M. früh ist der Richtstollen des in dei KiM-nbahu-Linie von

Kriurt muh (irimmenthal und llitschenhauseu liegenden flOSl"

laugen liraiidleite-Tumiels durrhschlftgig RPWürdcn.

Zu Mitgliedern der Borlluer Aisademie der bildenden

KQnHt4j siiui der Architekt lleiuricb Knyeer uod dtf Maler

Prof. Karl Gussow bemfen worden.

KonkuiTf rizeii.

Konkurrenz der Stadt G«nf zur Erlangnng von Plänw
für die Ananutzting der Waaswkraft der Rhdne. Die

Aufgabe, um die e$ &ich LacdoU, beateht in der Verfassung von

Projekten für die NuUbannachnng von etwa 1200 Pferdekr. Ma-

scliinenst&rke mittels Turbinen-Anlage und es werden mit

dem Projekt gleichzeitig Offerten für die Tlerstisllung des Werks

verlangt. Termin: IsTIbd 1883; Preise 6, vou bezw. 2500, lötJO

und 1000 Frcs. Pregramm nnd fiadmgnisabeft aind m beöeban

von Mr. E. MtrU aätA^id^ mgäümr du nrneg dn den» dt

la ville de (tenivt.

Prelsachrift über das Thema: .,Dio W&bl eine« ge-

werblichen Berufs." Der „Verein fdr das WM der aus der

Schule entlassenen Jugend" in Verbindung mit dem Kuratoriiim

der „Diesterweg- Stiftung" hat einen Preis »OB 1600 .Ä für die

tafauung einer Schrill über das obige Thema ausgesetzt; Em-

lieibmngs- Termin ist der 1. April 1884. Die Arbeit soll sieb

nur mit den Verhältnissen des eigentlichen Handwerks
befassen, jedocb in einem Anhange auch mf d^n Benif des

BQreaudienstes eingehen, in dem Sinne der weit verbreiteten

l*ebcrsGbAtning dieses Berufs entgegen zu wirken Die Arbeit,

welche 10—12 Drackbogen nicht erbeblich überschreiten soll,

bleibt Eigenthiim des Verüusers, der sich nnr zur Pablikation

derselben nndAblassnng einer Anzahl von Exemplaren zu einem

ermäßigten Prriae zu verpflichten hat -- Als Zweck des Buches

wird im Programm hinbestellt, Eltern, Vormündern oder Lehrern

ein mAgitcluit zuverlässiges Hülfsmittel zur Orientirong über die

verschiedenen Handwerke und Kleingewerbe in Gestalt eines g^'

druckten Rathgcbors in die Hand zu geben. Bei der weitreicbeD-

don UnkenntnisB in diesen Dingen ist der Zweck ein 'o^**"*'

werther; man muss dies aussprechen, selbst wenn mau wie Rcie-

rent «oo dem Nutzes
Art

Batbgeber'' in Diagen dieier

P«noiial- Naehrlektoi.
Bayom Qeaterben: Oanenl-Diiakt-Bnih ».D. Fh. Kdkl«*

in München. -

tsa Irasl TM«k* la > B. a frIMek, W. ]l«M«r Balkacbdtaakefeit
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at Hill. — MMN h^ltku rar SnrtHiruc d«
m. — mithallBBgra VmaImm Vmb Ar— mithallBBgra VMclMBt V«

MtklM- oad bfialtiifwTcMa in Btcmta. — •nta
— Vi-rinlifhlui: Di« Vortaep Olxr i5«b Bm <!«

^ in RtaUfUL
[if«u<k«r Z«Mn1fs!iftkaiitrB.

Brl«tl«Ufihaaaet. — Die loterQiiltnuAir KuDituiiNiteüiuti? ia Mrm'-b<*D unU t!le Au«-

t

tfc~t««-i» dar bllden<l«i Kout* in B«rUa. — FJnAiinia( koatluiir-

pnolrficlMn BUatitahatii. — AoaflUlmamwtRlal IBr

lyni« HaUi Ibar Fwracfcats-Etiulrlitnr« In TkMUra.
•Bartanl In Dom n Wenm. — Am d*r Pachlllttratnri

B«al«hu«cfi awtKlini den Enrelmimn ran tJ d«
und riuiiKhen Nurmtn unternichtcD Zcmi'otrn. - KoakarrMMk— P^naMt-
Maehrtcbtan. — Britf- oiwl Frkfikaitiii.

len ta

AusidMB abarW(
ich

tauMate^
Halb laich

ocia evenet Wobnliänik
w inaöfani sehr gOnrtib ili

UBBrYerfligiuig Staad. DmHmi
Gnnd n iteheo, bat et. 1^
OnadwMMnpiegel.

8!Mhe- und WMeUilldw itai in
V$ k flmpOMRa bogiüdln D
(di* bd M*» SlfcUiiki mä *fi
IcrlBftM aaiMM te '

(tiocBKm im Yfllilllalii 1

:

gqnckt, wddM

89 d.JMf. nielcr f<k|t«D

WciMra

«MB: dhLokiliiit
Dm Mt UNot««U-

Uinufen

lou angeordiiet

der SpeiwkadM!

«dirBMniB
wnrdp mit BadaMlMn ein-

gegen di« WidorUger
«iiwINdn «tot ^oSdi

dran^AiritaHr paktair flamlt din^ daM

luuMtB. Ds ein tnl

immer wieder rissig

legnng vorläufig nicbt ma nrirtan. DiM IM Mt 6 FolgB
besfiglichea ADgibwiadlrPaUikatioD deBHnLBiid.Dyek«rhoff
in der ToniUiriMa 74 d. BL gelungeii.~ -

W«Bda d« BiaiM betriflft , w
grors; bis

Auch die

hohenWaneiAnuk iteheo,

•ad aar iadarHoha
I Ah-

polM wA nimm Zäuat aaigt lieb ooeh «tini gwuMrimit
bia EiiüenlnBa «iad tat Wiatar ao «ani, daaa ia dar maA>
IrildM an Jad» Zeit
Innn; «aea di» 1_ - _ - ^

j

bhi ich na

da aich flbenril 84ailBl

„ — Die Bngugatnpiw daa Banaat iat Ia

tpndteodenFormg^aaaeB wwdeo. Die Balkaafladea in U. Stadtw onter sich mit aum am daa gaaaaa Baa nlcheodaa alaataaa

Sdiiuder Terboadea nad ia Baloa tergaaaaB; miada nad Balken-

lage dfid daher in dnam Oaaaaa |eMtdaB._Harh ToOaadnng
teSobbans gina ea in die BatOBimag

~

Xdleirtame, wobd wie folfead

Aof die Schle der Spdaakflda
nmwD, mit etwaa GeOlia aadi der Mitta Ua;
tmdtl etvas erb&rtet war, «aida aiaa Lmb gl

ittfgekgt mit UebergreifiBn dar ftflfeaan etwa 16
f^^ mit PortlandsanentFOnaa. Hleraaf Itam eine BeMHdrieht
ait Backsteinen in dendbaa Weiaa aoagepaclrt, wia dm Mb
GcMlhe angegeben. Ea erbialMB todaaa dia Bohle,

Wtode auf 1,20" HOha ' ^
-

niBsm Zement
Die Obrigeu KeUerriume

nf die Sohle eine L«fB
mk nit Beton flberschattet iat

dt Zaneotmfirtel ans 1 Th. Tiff— 1 Tb, Baad
Bd dem sehr bald erfolgeadan Owdwaaair AaSnaig bat dar... ._ - . . ...

iMn ia der Speisekflcha milltani

n daa HaDeianacblaasen ediwitate etwaa Waaaer dnreb, ein

ilt Zaneat'Baloo abari

dalut Letaterea gilt anA nit

I, Mi «eichen anllMidaBt
"

* ^bigiieitgegeBt

bain Baiwaa darTnmmb
hoanan: ddid dadTiä

ab

PMfajhdt aa
liaimraWii i

aad daahalb

Pfeiler

Badlllebibau
Tanulirung

i ftOt ia dar Baad hat, Jada baUdtiaa
VaiMiU sind jadodi Bataa-OavOlbat m

ala Daehdaekaag dienen, weil aia aia riiaafcai

aa^ aiekt waaaardicht gehalten iverdan Itdaaaa.

khaa kflante, wOrde ala

dia Faadittgkeit, die lOU

djwm toadaam

gealgaat aaia, diaaaa 1

Oberkireh.

Neue Projei(te zur Erweiterung des preutaisch«n Eisenbahnnetzes.

Dem AbcrtjorJuctruhauso ist vor wciiigeu Tillen der Entwurf
eines f>fes»'t.t s / ii^M-^an,L;fii . mittels dessen l'iir den Zweck der

KnreitKruiig deä StaalseiätüLahu-Netzeä um rtichhcli irii)«'-''. I.iinge

<ne Kredit- Itewilligimg von 47 173(k,M)
, in An'.iir:.< ti gt-iitniimen

*;rd. U# neue Linien sollen f^ebaut v, i'i Jhd, darunter 2 als VoU-
|<itbDetj, die abrigon ak St'kuud.i'l'atuu ij. Uie **"'^flff*—
HteD sind im folgcLden stuaammtii ßer^bst:

Ij Laue u b urp • ( >lde 8 ioe. AJ-i \'c.IIih1iii zu erlmricnilH

tüäiljalin vou B2,Ü I"" Lauge, welche ;M,iin («m .// lialIk(.l^iteIl

«fordert. Die liaLu bildet eine Abktjr7.iiii>.^;jlitiie fiir den Verkehr
H>nno\ers und Majfdeburgs mit den srhlcswiii - holsteinschen

FiÄUen; sie liegt ausssoLliefsiich auf preul -.M lii ni Gebiet und scdl

i& Schwsrzenbec-k .\nsiljliigs an die — dort :ilierkreiwte — l)«riiu-

Biaburger Eii«'nhulin <'ihal'eu. - -

2) Deutz-Kalk. AI« N'oJIialin lierz^istellende V'erbindnngit-

Unie TOD 4,3 i'"' LiUipe, dun li wek he eine direkte Verbindung
<It Elberfeld- IVulier Hahn mit der rerhtsrheinisrheii Linie Deutz-

*'iel»en gi'gckaflen werden soll, um eine tur ilen l'er-^oiu ii verkehr

tichtige neue durchgehendi: Koute xa schaffen. Die liaukoaten

dalaa IsaooOOUK

!V| Praus t - Z II ck au - Ca r t h an s Von der Station Pranst
der I lirsclmn-Danziger I.iiur der n^ttmlin uii-si;ehendi' Mehorations-

lialiu von •42''"^ I/änge, welche HlilMiimii .// Hiiiiknsten erfordern

wird. I)ie Interessenten halwn die (i; iimierwi i hskosten im He-

trage von 274 IXH) .//. zn traRen und e.s !>ollen tiskaü^che Terrains

im Werthe von llb*^»',//. nuentj;eltlich ahifetreteii wenieii. -

4) Ilromberg- F or<l() II. 5,7 lanife, von eir.i'rn ueeipueteu
l'iüikt der Hromberg- Tliorner Ki.senluhn :iiisL'ehe!ide Stichhahii,

welche 8H4 «MK) .// liankosten ert'o: il.i wird, ilmieheu 2t>(K_KJ ^/
Grunderwerli-.k:i:-,ti'u, die (l^n e-^en•.en zur t fallen tUld

tuientgekliclie Ileri^uhe eiinger miilM'rii:;/:iMi liskah-ictien Terrains.
.')) (i nes e n - Nak e I. Verbinduiii;:-li:,ie zwiHchen der Posen-

Thuriier ntid Schneideinühl - liromherk'er Lisenlmliu von 73,2'"°

Lilnge; Haiikf.stfiL r>otliMKK>.//, aus.schlielshrli derauf 7i)(>iMM) M.
veransrblagteii i.irunderwerli.'j- Kosten, die von den Interessenten

getragen werden. Letztere ieiateu aufserdem zu den ii;i';kn5teu

einen Heitrat; ton IB<J(>tX) bu dass sich die staatsseitig auf-

zuwendende Uaiuiumme auf 4 tkrtMXMl .4C stellt. —
ti) Bentscben-Meserits. FlOgelbahn dar Miridsch-Posener
analm voe Sl,4ka Uage tnd daan Banilioatea«BribBdaniiH
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vijn 1 914 M, aliL'i M'licii Min (Inn von den luteressenten zu
tragcoden fJriiriderwfrl nkfintcn im Itctrii'-re voo 166 000^ —

7> Mitti'Hti'iiif - I,:iiulrSKr('nzc in licr Kichtiing auf

Ottendor) V( rl;iriL,'(rimt; (ii r ikr össUirrekhischen St&aU-
!;ib(iit>i»titi-(i('s<'lX( hutt LjcluiriKt ri Linie Ilalbstadt-Uraunau •Ölten-

Jon /-lim Aiisclil-ihs .111 die pn iif^i. Rtaatc(ei!u>iibaI]n-Ltnio Dittcra-

bach-iTliitz. Von dem im In lau^'i-n X^viscbeustQck

liegen 7,5''™ auf jircnfsisclu'in (ifhiirii, drn'ij Haukostao zu
IfKMOOO.A vorf;('Hclit'ri sind. Ks miII fliil'scrdrin der Süiat von '

den zu 114 000 »// vi rans<dilii::t<'ii (iniudorwtirl«l(nstcu im

Betrage von 7ßOOO^/ filicnudiinr'i.

6) Quedlinbnrg - Siidcrod.' - üallenstedt Die 13,8»^
lange liuiii; \u\\ der Stifliliahn ^Y(•g^•l(•iH'n-Thale kurz hinter

Quedlinburg iu t^udlicLi^i lücliiwg abzweigen und ihren Kndpunkt,
unter Bertthning der Orte Sudcrod«-, (Jcnirodo und Rii-dcr »t-

reichen; 8,7 der RahnliUage Heft''" n'il Anhalüichem (ifliictt;

werdenindessgleichfalkvmiPn urscncrliuut. üai.ikosn'ii 1 Iikhh.m).//,

aiugenooimen 828t>i)0.//(iruiui( rwcrliskosu'ii. Voudi'u lattressculcd
.

auf AnhaltitcbcDi (icbii'ti' wird l ia RaarztischusB von ICK) 000,^ '

f
elflistet, so dass sich diu iUjUiWjitige H*!will!(r«ng auf nur 1 OWIfKX) i

lark IT!.! leckt, —
y; Munster- (Telgte - Warendort'-) Jilicda - 1. injis t .id t;

70,0 kB lange Bahn, welche 8 98t) 000 .Ä Baukusicn i rfurdern

wird, daneben 370 000 M für Grunderverb, von den Inter-

Msenten getragen werden. —
10) Fröndenberg-Letmathe; 7,4 "m langf Lüi ken Aus-

fiilliiiig in der Linie Hemer - Iserlohn. Baukosten imiO

uaU auiierdera 235 000 Jt (irunderwerbskosteu , di« de« inter-

«senten zufallen. —
1I> Lennep - Krebsftse - Dahlerau. 8,9 langps An-

fangsttOck inner IIhIin noii 1,4'nnep zum A isi'lilllüs an die I.iiiii-

DOsseldorf-HugtiU. It.mkosteu 1270 000 ,// uiid 163 000 y/ vyn

den Interessenten aufziil)ritiK;t'ndi' (irundcrwerbskosten. -

12) Solingen -Wald - (i r Ii fr iith -Vohwinkel. ;;i,.'i

lange Anüchlussbahn au die Düsseldorf- Klberfeliler Linie. Bau-
kosten 2 3t>o 0(M) ; auCserdem der von di :i luteressenten zu be-

streitende Gntnderwerb von 72i)< iXi .//, zu «deheat dtr Statt
einen Znschuts von 480 000 M leisUn soii. —

13) Aprath -Wülfrath. 4*"' lange KliiKelljalm der Linie

Steele-Vohwinkel, welche 490 OOOM alit iiauknüten und oo oOOM
ftir Gmndenrarb «rfMarti lelMsrar itt von dwlDtwemoUiD m
bestreiten. —

14) Kirchen - Frolull!nl)er^^ Flflgelbahn der Beixdorf-

Siegeoer Zweigbahn, 14,4 i"» lang, haukouen 1 610 000 und

ferner Mniiuii jf r.'riinderwerbskosti.'n, SB WafadlBB dir SiM
ciuoii Zusv'hiLäs von 3i)ii(X) M leistet. -

ir.) .\lienhundem-Schmalleube'-K. l^.C"" lan^e KIuupI-

balju der Ruhr- Siegbahn, welche I&TDOimi ..// hau- ufheij

196000.// Grunder^erbskriäten erfordert,

16) Hilchenbach -ErnJtebrilck - Laaspliu mit K\s-

zweigung nach li.uimland. Die U.fj''™ lan^ liauptiinie

bildet dag SchluRstuck einer Verbindnu^'sliuie zwischen der .Mam-

Weser und der Knlir - Siegbahn, von der das Theilstiiek ( 'öitie-

Laasphe bereits im H.^n beßriffeti is>t; die .Vbzweiqiin;,' hat 17,2 1*»

Lan^'e. Üauiiosten TanOix^u ./<, sowie ij'itjd'Mi .« Grund-
erwerbs-Ko&teij, liier sowohl wie bei der Linie aj ä werden die

letzteren von den Iiiteressenlen Betragen. -

17; Aitenkirelien - .\u. .Vuschlusstück der Westerwald-

Bahnen an die Denti - Giel'sener Linie vou 17,i> LLini^e,

2 8.96 000 .// Haukoslen- und 2^1 loo .// ürunderwerbskoiten-

Bedarf: letzterer wird von den Interesseuten bestritten. —
1*^1 (t r li ne bac h

• J ) aad en. Fhigeibalm der Deutz-GierseiiPr

Bahn, H.i lani,' mit 77üi)0i,i M, Baukosten- und vyi^m M
Grnnderwcrliskosteii Bedarf: auf-er letÄteren haben die Inter-

esäenteii zu den Baukosten eiin'ii Betra? vou l'j I'Oh // )cu leiäten.

Weugtrohr- VViulick -i,3 '•'^ laage Klugelbahn der

Moj.clhalm mit 300 000 Baukosten und 27000 UK Gcmilar^
wcrhskosten, wcicho die Interessenten tra^;eu. —

I)ie bisher anffefbhrten BaLnen haben zusammen die Länge

vou •4j7,,l k™, wovon 56,9 km als Vollbahnea und 4fN),4 lÜB

Sekundilrbahnen ausgebaut werden sollen. Dem danir b>m-
sprtichten Baukosten-Kredit treten fQr Auarüstuug der Hahaeu
(berechnet nach den Hitzen '.on l-^oim.Ä pro Vollbahn und

15 0(M).4X pro I"" Sekundarbaho; noch 7 030 000,^ hinzu, womit

der Gesammtbedaif flir (UaM mMO fiahalmatan mfM 908 OOO liC

sirh erhobt.

Ks ist dami'. imles-en die ilie&malige KreiIitl"ord(;nmg wA,
uidil erit'hopt'L, da die Hegieniug lenierweit verlanirt;

a) als nicht nick.^ablharen Zuschuss an die (iesellsrliaft der

Marienbur^- -Mlawkaer Kisenbahu f(lr den bau einer 7»'« iaagen

Ftiiirelbabn viv» Z«JOII«kOWO OMh LOb»tt iIm SofflBB fOB

88 2i>U M uml:

b) für die rirweiienin«. T'mnjestaltiitig lind bessere Verbin-

dung der Grubuu- und Iiiitten-Anschlus<ie, sowie der Bahnhofe im

Rheinisch-westiUUadm lulvatiMwdrk di« SoauM tob 6 iflOOOOUK
und endlich:

<: zur Fertigstellung und Abwickelung von Bauausfühnugen
im Bereich des Rhciniscbeo Ki&enbahn-Uateroehmen» 6 S37 000M

Veireln fftr BBakand» Stattgant (ABVBg «bi den
Vereiiis-l'rotokollen).

1. ordentliche Versammlung — zugleldi Gi'neral -Ver-

saninilnnjB; — am tl. .Faniiar 1883; Vorsitzender (jber-liaiuath

T. S (• hl ie r !i o Ii. Hr. Oberbaurath v. K u'le referirt iiher die vom
Verbunds - Vorstand in Hanuovw gcstviilcu Fragen, betretfend

die hr kannten .Sanierungen Uber die Baubeamten im preufsischen

Al)g€i..rdneteiihause. Der Hr. Referent kommt nach näherer Dar-
legung des <rt (.'ensiands zu dem Autrage, die l Fra-ien, da die-

selben eine rtiiu lireul'iisehe ADRelegenheit IwtreilVn, eine amtliche

Untersnchung ohnehin im (Jan^-e nnil f'ir um eine Heurtlieilung

schwer sei, abaulehuen; die \'i,.--san:nilinii; »clilid'st »ii'h diesem

Torschlag einstimmig' an.

BeschloB^u wild furuer, dou zu den Verbandstageu ab;;e-

sandten Delegirten, welche bisher von Seiten des Vereins « ine

JCntschidigung nicht erhielten, künftig ein« solche in %\m^t -m

b^timmendor Weise zu gewähren.

Der Vorsitzende berichtet hierauf Ober die \ cr€iüi>tliiiügkr'ii

im abgelaufenen Jahre, woraus hervor geht, dass der Verein bis

jetzt einheimische und 148 auswärtige Mitglieder 1.5 mehr
al« fniher — zahlt, trotz 3 TodesfiÜlen und 7 .\nsseheidunifeü

;

dasji 10 ordenil., t) .-Vusscküs- uud 10 Komite-fe;tzimi,'eu siau-

fanden, 10 Vortrage gehalten und 8 Referate erstattet wurden,
sowie manches sonst Interessante zur Mittheilung und Vorzeigung

kam. Hierauf ertheilt der Vorsitzende dem Kassirer das Wort zum
Kassyuhuricht, der erl'reulieherweise einen Uebersfhiiss von rund

800 M aulwei>t.

Unter dem Vorsitze des -Mteis- Präsidenten Uber- lianrath

V. ILinel wild swlann die Wahl des neuen Ausschusses vorjje-

aommen, aus vselclier die lirc. Ober-Baiirftthe v. Schlierholz,
v. L«ie. V. Hok, Leibbrand, Prof. Laii'sle, Brth. Kavaer
u. Hhüiuhard, Kautnsp. v. Seeser u. Inp.-Assistent .Neuffer
bervor geben.

WiUircnd die Genera! - \'ersainmJuD^ .Morgenä 11 I hr statt-

gefunden hatte, winde am .\bead desselben Taftes im Konzertsaal

der liicderhalte Jas -lojahrige Stiftungsfest des Vereins in feet-

I:(h4 r Weise begangen, wozu lieh nihr tll 900 Dbbho ood
Herren eingefunden hatten.

In der Festrede gab Hr. ()b.-Brth. v, Schlierhub ein Pild

der FutwickeluDg des \'erein5 von seiner Gründung an, diu durch

die F'iilie der interessanten Mittlieihiiipen lebhaften Beifall erregte.

Beim Souper folj^te Toast auf 'l'oast und es wurde hierbei zum Ge-
dachtniss des in. .lahres des Vereins-Bestehens uud zur Feier der

lOjahrigen Vorstanditchafi des verdienteo Vorstandes, Hm. Ober-

bauKtb S«blierhols ein Pokal «Ii TaniDBipeBde flhoickbt.

ans VortiiMiL

I

Am andern Moi^ea utn t'hr landen sich trotz der An-
! strengungen des vorirjen Tattes ^-ieder ca. 100 Herren und Damen

ein. zur Ii es ie Ii t i [,'u n t; des neuen B i hl i o t h c k - (1 e h i ude s

und dos J usti^palasles, vi'iibci der Frliauer dieser htidea

Bauten, Hr. Ob.-ßrth. Landauer iii liebi Dswürdigster Weise die

Fiilirung abernommen hatte. NachmitiaLjs :> Fhr fand noeh eine

Exkursion zum neuen l''lii^eliuibau des I'iunstsammhin|ii;y-(ieli,i:ide3,

durrli Oh. -Brth. v. Buk erbaut, statt, die elnuifalls zalilreiclie

Bethei]i(;ung iaml.

Eine |.^e4< .li;.'e \'eruimgung Abends schloss die Feier des

Stiftungsi'esies, das allen TbBibU)kaMIS BOCb Uogb iB MIgBBShflIir

Krinnenmg bkilien wird. —
I. ordentliehe V er üam ml n ti VOB KK JBBttftr IW',

Vorsitzender Ob.-Briii. v. ^chiierhulz.
Der Vorsitzende thcilt das Ergebniss der innerh.ilb dej neu

i;ew&hiten Ausschusses vorgenoraraeoen Beamtenwahl mit, nach
welcher Ob.- Brth. v. S e h 1 ierh o I j-, als Vorstand, ()b.-Iirtb.

V. Kgle als Vizovorstand , Oli.-Brlh. v. Buk als Ka&*irer, llrlli.

Rheinhard als Bibliothekar. Ob.-Ftrth. Leibhrand, ßauinsp.
V. Sei"L.'or. Inf;.- Assistent .\euffer als SidirifttVihrer U. Brth.

Kai ser u. Pro!". Laif?le ohne besiinderes .Amt jrewählt worden
sind. Als Verliands- Vorstand lur di« Dauer der 2 .lahre 1882

und ISs.i wiu-deu die Hrn. i>f«.-Brth. v. Schlierholz, v. Kgle,
Lcibbraiid uud v, llauel, wekhe bisher in provisorischer

Weise die Vorstandschaft Obcmtimnx'ti hatten, durch .\kkliun:ition

wiedergewAhlt. Zum Verband.««- Sekretur wui de Hr. Dr. Huber,
Sekret.ir der Kammer tiir (iewerbe und Handel, vom A'orsta^lil

beslcU'.. Iii die KociiuisHinn zur rrul'uug der Verbands - l'r.iije,

)>etr. die Wiederherstellung des Heidelberger Schlosses wurden
die Hrn. Ob.-Brth. v, Leins, Prof Dollinger, Kheinluird,
Walter u. Brth. Wolff ;;ew.ihll. — In den \'erpin aiifgtuiommi'il

wurden die Hru. Bauiuspekt. \Vund n. Sekret.ir Dr. Hiilier.

Hierauf verliest der Vorsitzende eine'u im .Jahre 1,-^1- von

Ob.-Brth. V. Etzel vcrfassten uud im Verein beratheneri l-jitwurf

zur Zentralisation des fjesammteu Bauwesens in Württemberg;, der

liauptsachlich eine Hebung der sozialen Stellung der Teirluiiker

ins Auge fanM; uich bwit» noA vnp» dtnalb« allgemeines

I

Interesse. n.

Arohitekten- u. Ingenieur -Verein In Bremen. Sitzung
am 3 Februar 1S>3.

Zu der im \'erein veningudtoten Konkurrenz fiir EntwOrfe
ZD einem Pokal — hcstinuut für die littcrarische Gesclhrhaft dos

KOnsUervereins — sind sechs £utwarfe eingegangen. Mach dem
tebriftHeb afagB^ebeBai OntaebieB d«r PrelariGhtar ist duoBlBr

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEiTUNG. 75ir«. IS.

deijeDii;" uut dnu Miuin: „Ire mez:*" der betM; alt TtcftlMr
dessefrin wird Ilr. Ii -Hiiin erst cd t ermittelt.

Dil- \ i rsamrulitni; < rttu'ik vom Stiftungsfest -Körnitz ge-

it«llt«o Auträgeu ihre Zustiiiiiiinng; die F. 'ifft''i(r snll am 10. Mir»
in Katsersaale stattlinden.

Während der Vfrsatninluiiir war KT<;;rse AmtU TOQ Hrn.
Bamraerstedt tri t<>rtiKti-r Ski/^t n ma lulien, Bpailicn, FmbI^
Itich. (^Xrc'.rh und Dcii'.si hluiiil au'-^.'cbti-Ilt. —

Verein dontaehor Zomentfabrikanten. r>i(> di(><;j^hrigd

iTJ. ;'i' ucrülvi'rsamnih'.iig wird io den Tagen vom 22. — Jl. I Vbniar

in Berlin im Hause des Architekteo- Varein* abgeb«lt«n wenki».

Aus der TagesordniiDg heben wir folgende allgem^iue iiileressirende

Punkte vor: 1. Verhaudlung über daa Verfanrcu, dem gebrannten
I'ortland-Zemeot minderwertbigc Körper beizumischen; Bericht
üb«r die Schritte, welche in Bezug auf diese FraEr^> f-i'i rtelnirdeu

und anderweit gevcbehen sind; Bpeziello Versucharcilicn uber die
Kinwtrktne ihr Znjsktze auf Mörtelmigchungen ; Mittheilungen
öbüT d;is siKvitisclin Gewicbt TOD reinem Porlland-Zemeot und
v<-nni>t iKi'ii Zementen ; welche Erfahrungen sind mit dem gemischten
Zi'iiii iit in der Baupraxis gemacht? 2. Antrag auf Erhöhung der
Monaenrestjgkeit, 8. Ueber die Verwendung des Zeoniiti mr
Dachdeckung. 4. Welche gröfscren Zement- und BetOOtrlieitai
atnd im verfangenes JaJiro wigefUhit wocdeai'

Vermischtes. 1

Dlo Vorlage aber den Bau des Reiobstagsliattses, der
|

ein dii.siiihrlicht'r, Ton s&mmtlichen in Frage kommenden Akten-
staeken begleiteter Beriebt der Komioission anliegt, ist den '

Reichstage anter dem 8. d. M. seitens des StellTertretera des

lleicbskanzlers zugestellt. Zur allgemeinen Ueberrascbung bat 1

der Bundearath dem Vorschlage, den vorliegenden Entwurf der
At;jarh#ifii!iir thu definitiven Bauprojekts zu Grunde zu legen, I

:jt-h; iihuH wt'iitTPs zugestimmt, sondern hierbei die bestimmte i

tnrartung ausgesprochen, dass es bei dieser Ausarbeitung gelingen
verde, di« Höhenlage des Sitzungssaales Uber der StrsiCse zo er-

nibieeD. Bei den weit gehenden Neugestaltungen, die dies

«ifonlert, ist an »^inen Beginn der eigentlichen Bauarbeiten im
!

Lsiife dieses Jahres natilrlich nicht zu denken. I>er Beschlnss
j

des Reichstages steht noch aus und dürfte bei der Geschäftslage
des«elh«n ricl leicht bis nach Ottarn ikh rniOgem. —

• Eine eis-

geheodere l -rurterung der AagMkgenMt hehalten wir ma fftr die
mchst»' II;i':ptiinmrncr vor.

Dlo internationale Kanst&oastellimg in Mtnohen and '

die Aas.st^ellnng der Akademie der bfldenden Künste zu
Berlin. Obwohl wir bereits in No. 1/2 d. lfd. Jhrg. auf die vor-

genannten Ausstellimgen hingewiesen und unsere Facbgeuoascn
zur Beschickung beider aufgefordert haben, wiion wir uns doch
Teraolasst, noch einmal auf die Angelegenheit zurflck zu kommen.

bat sich nttmlich in verschiedenen deutschen StAdteu, nament-
lich aber in Berlin, eine starke Opposition gegen das Vorgeben

.

der Mflncbener Konstlerscbaft geregt. Man wirft letzterer vor,

diu sie — ohne jede vorherige V'erstAndiguug mit den Qbrigcn
ileatschen Kunsigcnossen — diesen ein Statut fAr die in Manchen
regelmiL&ig zu wiederholenden intornatiotuilen Kunstausstellungen
ni oktrojiren versucht bat, durch weiches thatsArhlich die bezgl.

.^osslelluogen zu nationalen Unteruehmuugen, München zur Kunst-
Meiropole Deutschlands und die Moncheuer Kflns!lcrsr?:aft fwelchnr

hei ZasammenBetzung der VorprUfungs- und Pretv .Jury ein Löwen-
Aotheil vorbehalten ist) zum Souvcrain der deutscheu Künstler-

ttkaft proklamirt werden.

Es scheint uns hier nicht der Ort zu sein, diese Streitfrage,

li«i welcher in erster Linie die Interessen der Maler und Bild-

haner in Frage kommen, eiufehend zu erörtern. Wir crwiüiaen
kon, dass uns in jenen Vorwflrfen ein gewisser berechtigter Kern

'

^thalten zu sein scheint, insofem es allerdings schicklich gewesen
wäre, die Kiinslgcuossen sunAchat im ihr Einverstajidniss zu fragen,

« be man ihnen bestimmte, ziemlich untergeordnete Rollen in einem
ständigen Organismus anwies. Auch hat Berlin, das in diesem
Tahre seiue Kunstausstellung in den Monaten Mai und Juni ver-

uostaliet, vollen Grtind zur Klage darfkber, dass man den Beginn
der Mnncheuer Ausstellung nicht, wie ursprOuglich b'-nl'wjchttjt,

aof den 1. Juli, sondern auf den 1. Juni verlegt, nlsn i]vu

KOnsilem unmAglich gemacht hat, ein imd dMSelbe Werk an
beiden Ausstellungen Theil nehmen zu lassen. Aber es dürfte

doch fraglich sein, ob dies«« Maofsregeln wirklich aus Ücbermuth
entsprungen und nicht vielmehr ganz barmlos gemeint sind, zumal
doch nicht geleugnet werden kann, data Manchen so lange als

die passendüts StiUte för d«rartige in Deutschland zu veranstaltende

UDternehmungen betrachtet werden mtus« in keiner anderen
Stadt ein für grAlWe Kunstausstdlnngsa |edgnete«6ebluide mr
Verfngtuig gestellt werden kann.

Ist erst dieser Mangel beseitigt, daun miiKtni andere deutsche
Stikdte — voran die Reichs- Hauptstadt — ihr Anrecht geltend

suchen, auch ihrerseits in bestimmter Reihenfolge internationale :

Kunstausstellungen zu veranstalten; wir hegen zu der Einsicht
!

der iMkjeriscben Staatsmänner und KQnstler das Vertrauen, dass
II« »if der Bestimmung des gfimumMig «rlassenen Statots, dass
alle 4 Jahre in Manchen ein« solefae AluMelltaf MtMbdea solle,

aicht bestehen werdm.
Jedenfalls würden wir im hohen Grade Mbnenl, wenn sich

i'is dem vorbandeneti Zwiespalt der Meinungen eine ernstere

lufferenz entwickelte, durch welche die Beschickung der dies-

jährigen MOndiener Atuutellung seitens der deutschen Künstler-
M'baft leiden sollte. Am wenigsten hal>en die deutschen Archi-
tt-kten Anlas«, sich von München fem zu halten, auf dessen bis-

herigen Ausstellungen ihren Werken stet« eine sehr bereitwillige

Aufnalune gewahrt worden ist. Denn Niemand wird aus der
Thatsache, dass sie der von dort aus ergehenden Einladung Folge
leisten, den Schluas ziehen wollen, Atm^ sie damit eine Superioritilt

MODcbens in Bezug tat bBakflnst]«Ti-i he Leistungen anerkennen
«nd «B idieint ans, 4ms unsere Ivunat vorUtaiflg anf keine ihr

da^hotao« Gelegeiuwit, sieh popnlAr an uuudten, vendchren st^te.

Indem wir demnach unser« A':IVik dem;;;'- d.iss die di 'itschp

Fachgenossen sich an d<>r Mmu-hi'nrr Aus'.tfllin:!; b.jthrihgen

möchten, wiederholiMi. wollrn wir fiii' nirlit mind*.'r »•iudn::glich

nmbnen, auch des be^or i i fli end''!! üfrliruT Kinistiifss-
btfllung nicht zu vcr(,'i'sscti. .\arh di'n [n'.'-S'aili.hou V.r-

iahruogvn, die wir — ohn« Vurwagctinnuiictih« it inr dm cincii

oder den anderen Ort — bisher zu samnn In (icU cri-iditn! haiicn,

bietet keine Stadt verhlütuissmiifsig so K'nnstiiri' Auü^R'hl, architek-
tonische Werke zur Geltung zu bringen ulü ^i'rade Berlin, desseii

Publikum im V*>rs{Andfii9s df>r»e!h<»n lu-n ii.-s ctrs» pp^ssf Schu-
lung erlmiet hat. Zmlym sind du- di^ licn bankLiji--,ileri-

sehen Z<'.i'hnuiigcu liitr d:r«uijd zur Vcrlil^^iini; i^cstcllt «"urdi'ii, güD-
8tig«'r als jB vorher. E> sollt'- uih dalirr frri:('ii. nenn ua-
mentticb recht riele der auüwjirtiu'rn Fm iii;riioxs4'r: licniiirichst in

der deutschen Hauptstadt aus8t<-.:i n ni)!it<>u md wir ^'-statten

uns, eine solche KttP speiiell an ilii' i> ^t i r rci >• i: j . <• hi.Mi An hi-
tektcn zu fit'li;en, dcrru Km« irlr drui Krulsrn lt(M]iiii-r l'nlili-

kiirn tiocli SU wcuig l'i-Uaiiiit >ii)d. la'ii'r ^irh.'riirh mit dii^ alliT-

ir;;nstit's!t' Aufnahme rp<-hmm knrinrn. l)'.-r Vorratli an .-insstt^dun^rs-

l*liigen EnIWrtrten ist Z. Z. >) u-nis-i. dass rr(-ht «nf riiic Tlivdl;:iii:

zwiüchen Berlin und MüncL-'n crt.jli^cü kann, zuin-il iu Hrrlni

eine ganze Anzahl deijeni^en Wcrkf uoi 1] lii^rnnri'n knnntr'. dw
l»ereits i. J. l-7:t Muin bcn v<'rtri'tfU »arm. AK'TilinL's dürft«!

mit dem EntschJu&s© i-inor l!i'-li<'iii;^nnt,' an der lf>'rUuer Aus-
Stellung und mit der Aiimcl innj d. r hf/Jitil. \Vcik(- nirht lange
mehr gezögert werden, da dieselben vom 12.—31. Mün ein-
geliefert werden massen. ^

Elnfühnug konttnnlrlioher Bremsen aof den pnaJU-
soben Staatabalmen. Nach mehrjährigen Voliwre&ungsn und
Versuchen, die theili im gewöhnlichen wtriebe aagesielllv tiMÜs
sjiezieU veranstaltet wnrden (Gantershansen, Sommer 1877 and
Ilalensse 1881) hat die preiifsischc Eisenbahn •Verwaltung vor
kunaa die Frage wegen Einführung eines einheitlichen
Bremssystems dcßnitiv entschieden. Die Entscheidong ist anf
Gnind der Verhandlungen einer Kommission i'adiiicher Vertrelsr
aller einzelnen Verwaltungen erfolgt, die vom BisCBbthi^Miidster
ad hör zusammen berufen worden war.

I^nter den 7 konkiirrircnden Srsiemea: I) der gSPtlin*
liehen Handbremse, 2) der Heberleiu-Bremae, 3,^6) der selbst-

thAtigen LuAdruck-Bremsen bezw. von Westtiighonse, CarpentST
und Steel, C) der selbstthätigen Vakumo-Btanne TOU Sanders und
7) der nidit selbstlhätigen Vakuum'Bremse von Soüih-Hardf tot

die EnIacimdaDg an gnnsten der ad 4 gf>nannten Carpentei^*
sehen Brems« ausgefallen. Selbstverständlich handelt es sich nur
um Einführung der neuen Bremse bei den PersonensSgen;
auch die auf Sckuudäibalinen laufenden Personenwagen sollen

nicht diese Bremse, vielmehr die Heber lein- Bremse erhalteBi
weil bei dem Verkehr mit gemischten Zügen auf diesen Bahnen
ein anderes System für dieselben überhaupt ausgeschlossen er-

schien. Die vorbereitenden Schritte zur raschen Einfllhnng der
nenen Bremsen sind bereits geschehen.

Bei dem groben Bahnnetse der preufsischen Staatsvcrwaltnng,

dem hierin keine einzigo europäische Verwaltung naho Itouuat,

ist mit Einftthmng der neuen Bremse ein wesentlicher Schritt

sof dem Wege der einheitlichen Oestaltnog der Be-
triebsraittei geschehen, der um so mehr fördernd wlrltsn

whid, als dio Ausddnnng des .,Wagendurchgangs " fortwihraDd
gröfscre Ausdehnung annimraL Noch bedeutungsvoller als Aesss
Ziel erscheint uns freilieh die mit den neuen Bremsen emddle
Hebung der Betriebssirlicrhrit des Etsenbahndieustes.

Ansfüllnngsmaterial für Zwlaohendeoken. In Folge
der neuerdings in diesem Blatte gegebenen Anregungen zur Auf-

merksamkeit auf das Ausfüllimgsmaterial der Zwischendecken iu

bewohnten Hänmcu macht Hr. Chemiker Moritz Wollmar iu

Dresden uns die Mittheilung, dass er in Böhmen auf berg-

mAnuischom Wege ein Mineral gewinne, welches sich als aoti-

septischos AusfiUlungsmaterial vorzüglich eigne, dass er sich

schon seit vielen Jahren mit Konservirung und Desinfektion

(Wollmar'« Desiufektionsmittel) bcscbJlftige und dabei die Beob-

achtung gemacht habe, wie solches Mineral zur Auflockerung
— mit Sitgemebl in gleichem Volumen gemischt, sowohl

feucht als wann gehalten, das Sagemehl vollkommen vor Fftul-

niss imd zwar schon über 4 Jahre lang geschützt habe und dass

Proben solcher Mischung mit (jrin begossen, selbst nach mehr-
mouatlicher Aufbewahrung in warmen R&umen keinerlei Fäulniss

gezeigt haben. Hiernach erscheine das Mineral in Mischung mit

Kies, Stand, Lehm, ättgemefal oder anderen billigen Matenaiien—
Toraus geastst, data maadben noch rem und nicht schon faifitirt
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waren, sehr empfehlenswen!: /n:n Srlmt^c der Gelinmle, insbesyn-

dfredes HoUwerks derselbcu. vor Intcklioc (Sr.hwarnintnKlmig ctn.).

Iias i|U. Mineral, ein HiannliaitiKes Kiscimxyilliyiirat
ii! spc'zitisch leicht; 1

'"^ nuturtV'iicht aus licr (inilif? wit'Kt nur
7 Sixik-: und fä kosten zur Zeit IOiki'ü'-ä ]A'>M t\h Hahii.station

Libochowits oder Rauilnit/ in Utifinieu I-ir.iict iler Vorsihlaa;

des Hm. Wollmar, dieses Miner;il z.ii Itaiizwerk(>ri, bcsoiuiers anrh

in MisrhiiD)? mit Kiej, l.«imi, äiuid ek-. zur ViTt>fbscnmK des

l'uterg; üiiili ^ :üi hiil/.enien Gebäuden «U benutxt'U, dil- erhotTle

gltDStige AnfnaboK!, s« will der BesituPr der (irnlic, unter Ver-

wcrthung des billigen Wa«»ertr»ns|iori4i auf diT Kil»e, Recic^netc

SupelpUUse tta dM MiiMral bescbaflen, um dasselbe durch grÄCtere

BilUgikeit dar vMMiligMeD Verwendung mgliBgllch n flUMUll.

Hlstorlsoho Notiz über Feueraohutz-Einiielitungfsii in
Theatern. Von belremideter Seite pitsK uns AbicliriU eines

li> zii^l. interessanten Abschnitts auä innein :ilt<<reu Journal zu. Die

Notix entstatnnit dflm «. 7,. in Weimar i'rsrtiiencnpn ^.Tournal (it'S

Luxus und der Modeti" ltd
,

Jaiirpf. 171>4) luij lautet:

»Das pr*djtii;e nein? Theater von Drury-Lanc ist hei weitem

noch nicht vollenilt t Die gröfate Sorgfalt ist fiir die Sirher-

hpit und I.ftsrhuiiK hei FenerSgefahr |ietra(?«>n. rebrr der Derke
sind 4 KTtifsi! \Va(i(ierln-li:iltor, in weU'hei) daä Wasier Jiirrh ein

l'nickwoik Ixiblilndig erneuert «erden kann, au(,;ebraclit und vou
hier kann es, wenn die Hahne autVcezojreu «ctrdon, durch Köhren
in alle Thcilo des Tlieaiers in der Kroistcu Geschwindigkeit ge-
bracht Werden. Zu gleicher Zeit f>iud auch sonst alle MaÄi^regeln

zur VerliiiiunK einer Feuerssjel'ahi mit so viel Ueberlegiins' und
Berechnung aller nur möglichen Falle petrofifen, das& es sich

wohl der Miihc ferlotuion dfirfte, diese Erfindungea der Feuer-
lö&chknnst iu einem ktinftifto BlMfe oodl liMllllllaii MHoflIhniL
Jetzt nur eine zur Trohe

:

Man tiat einen Vorbang von starkem Eisenblerb ersonnen,

der iu mehre ItJauer zusaramen gelegt Über der Oel]uun»f de«

Theaters eingefügt ist and sich |ilotzlich, wenn man ihn los Idssi,

im Herabfallen entfaltet und 9o alle Kommunikation xwiscbüu der
Bdline und dem Halh/.irkel der Zaschauer aufhebt. Durch dies

Bchoelle Herablassen wird der Theil des Theaters, wo allein

Feuer et^tüteheu kann . auf jeden möglicfam FäU nr SicherlMtt

der Zuschauer gam abgeschuitten." —
Der voratel^nde Passus ist einem London, den 28. Oktbr. 1794

datirten Briefe entlehnt; nur so weit er auf die aufgestauten

Wasser-Reservoire Itezue hat, liegt ein jVviür.i vor, wahrend die

Mittheilung über den eihernen Vorliang — allerdings mit andern
Worten auch sclion in Folncb, Theaterbniiule, .S. l^it, ent-

halten ist. Ks scheint nach Fulicb'ä Mitlittilutig a, a. 0., dass

schon vor dieser Zeit eiserne Bahnen-Vorhänge — und zwar
aus doppelter Blechiage hergt»tisUt — bekanut gewesen sind

(Ttortar in Ljoo). D.

im I>oin za Worms. In An-
«n im in No. 8 n. n. publiidrten Artikel halten wir uns

lür wiAchtft vwi (AMT Erwiderung Kenntuiss su nehmen,
«cldw dia dt Ertndir itt bexgL Dekorationen bezeichneten

Hrn. fl«br. Unth n Wdn« in No. 26 der Wormser Zeitung
eiooerOckt haba. Unter Zoitniuniiog an der iu jenem Artikel

geObtai miiBflmi Kritik enthüllen die genannten Herren die

TlitfMdie, dass gerade die als aoerk^menawerth
Malerei der Ka|)elleii ilv selbstAndigea Werk ist,

die ao hart getaddt« Malerei der Seitensdaiffe nach den
iar Hm. Gartters und Lukas anafefUiin wurde.

Uater Dr. Kamtpondait litte — Jeden&Us doch aufolge einer

ihtt M Theil gBTOidciiatt Iriidua Aukmift — dM Camhehrte
»agamam nad «Ird e« orit tu» bcdanara, b eeiner TedigliehTediglieh

' die 8td» fuflnzteu Kritür» taa fdaefaaii Toraussetzungen

bttgL der PennuD «usgcgangeiiittMfB. Virileiicfat, üa«« jedoch
oluM dieNB IntliiiiD der indir» Sadmriuit noch Imga nicht
behunt genoidea irlre.

Ao« der Fachlltteratar.
Beziehungen zwLschon dun Er^'ebnissen vou 12

deutscbou aach den preuisisotieii und rassiaohen Normen
nntersaotaton ZcmeoiBB. PuMÜBttioa dei Veivist dMtticher
Zumf^n I rabrikiuiten

.

In Kussland sind ihnliche Normen über Zement]irütiuigen
wie in l'reulieu reirierungsseitig erlassen woiden; diesellien weichen
aller darin nou den deutschen Normen ali, dass sie als Nomial-
sjind z\sei Saiidsarleii, «ine gröbere und eine teinere. zulausen.

1 'i
; Vorsteher der I'nifung.-iaiaiiuu tur l'.auniaterialien in

Benin, Hr. Dr. Böhme bat nich — ziirimhst im Interesse des
Exports deutscher Zemente nach Hussbind - der Mtdie unter-

Kü^eu, 12 dentiBch« Zcmcntu aut ihr Verhalten zu lu titeii, wenn
dieselben dab'M den russischen Norweri imterwurten wenieii. Das
Resultat dieser mUbt-volten Arbeit liegt ia wuer kieiuer ürosi hure
vor, deren Inhalt allen denen willkommen sein wird, welche mit

Zementprdfunpen fcelegeutlich oder dauernd beschäftiit sind. Has
Studium der BrosehQrc gewahrt um so mehr Iute:es.se, ab sie

einen werthvollen Beitrag jeiir Lösung der I ru^e nach den- i:in-

duss, den die Beschairenbcit des M 0 r I o 1 s u u d t ^ ii ii 1 d i e Fe ^ t i g-

keit von Zementmörteln ausübl, bitiei, Aut diese
spextelie, die Abnehmer von Zement am iiitchsten iutert ssircnde

Seite der Schrift denken wir bei Gelegenheit uocliraalü aurück
zu ko;amen. . B. _

Verzelobniss der bei dor Rodaktion dieOL BL
gangenen neueren toohnischea Werke eto.

LaTolnne^ K., irnjtnifur cn cKff du ponlM et chaumiu. et l'ont/en.

E., int/enitttr. Lei hcmini de (er en AmiriijMt ,
•> HJe.

Text u. 2 Udo. Tab Paris 1880— Dotmod
Harlaeher. A. K., k. k. a. ö. Prof. &« der deutsch, techn. Hudf

schule zu I'rag. Die hyd rometrisc h e ii Beobachtungen
j

i. Jahre lö.^l;fV.), Mit 27 T,»h. n. 2 lith laf. Trag 18B2;

!
Verlag der hydrograph. Kommission dei Ktjnigreichs Böhmra.

i Dr. phil. Mothes, Oscar, K. Sachs. liaurath etc. Die Baukunst
des M i 1 1 el al t er.s iu Italien, v(jn der ersten Katwicke-
lung bis zu ihrer höchsten Ulfltbe. Mit ca. 2UÜ Uoli-

schuitten und G Farbendrucktafeln. L— llLlluiL Jon 188t;
Herrn. Co»t,pnoWe, — fV. 8 .//.

T. llaitgon, Theoph,, Ilitter. Skizze eines Entwurfs für dsj
dentsebe Reichstagü-CTebaude ru Berlin. Wien l-i82;

K. V. Waldheim.
O.ithoir^ Georg, 8ta4lbautu»tr. tu Uldätihnrg. Die Turuhailea

I

und Turnpifttze der Nouteit in Äuia^'e uad Einrichtung.

I
Mit Kfi«t!»ntuieahen und 25 Abbildungen. L«)pzig 18B2: Karl

I Scholtze. - Pr. 2 ./(.

Derselbe. Der We^'e- und Strafsenbau in seinem ganzen
Umfange. Unter besondenT lj«rflcksichtigung des KrJbiues,

der I.a:id- und Stadtslral'seu und der Pferdebahnen. Ein Hand-

buch in kurzer und leicht faislicher Darälellung für lugenieare,

BauaufHeher und ötudireudö der tochn. Uochscbulen und Baa-

gewerkschulen. Mit zahlr. AUlild. t. BMt liCfpoff 1888;
Karl Schidze. - Pr. 2 .4t.

Knübol, A,, Archit., Maurer- u. Zimiuermstr. Die Anlage und
Kiuriehtuiig vou Porzell a n f ab ri ken. Mit 21 Abbild.

Leipzig IfeS-'; Karl Scholtze. — Pr. 2 .//.

Derselbe. Diu Anlage und Einrichtung der Glasfabri-
ken. Mit 21 Abbild. Leipzig 1882; Kari Scholue. — Pr. 2 M.

Dr. Tof^Ier, Oh. Au)?., a. o. Prof. der UniTorsttAt au Bonn etc.

(irundzüge de r A us glcichungsrechnasf. BnoDackmik
laeS; Friedr. Vieweg i!c bohn. — Pr. 6 .Ä

Konkarrenzen.
Die Konkurrenz am den Staatsprela der KgL Akademie

der Kiinste zn Berlin Ündet in diesem Jahre wicaemm fttr das

Fach der A rc h i tek t ur statt. Die Anmeldungen sur Theilnahme

sind bis zum 17. MArz d. J. an den Senat der Akademie (hinzu-

reichen; denselben ist aufser dem Zeugniss, dass der Pewerher

ein Prcufse und noch nicht 30 Jahre alt ist, eine Lebensbeschrei-

bung und selbständig angefertigte EntwOrfe von Hochbauten bei-

zufflgen. Die Vorkonkurrenz (unter Klausur) findet vom 9. bis

14. April statt, die Hauptaufgab«, die bis zum 16. Sept. d, J.

zu bearbeiten ist, wird am 26. April ertheilt Die Znerkennung
des Preises (6 000 M für eine zweufthrige Studienreise ins Aus-

lud nnd 600 UV Enteohidiganff filr die Kouen der Hin- nnd

RflcitelM) afftdgt In der 2. raiJu dn Uoutt Oirtobor.

£ine Konkurrenz für Entwärfi) zn einem Mosenm is

Linz a. D. wird von dem Verwaltuugsrathe des dortigen Mu-
seums Francisco Carolinum ausgeschrieben. Schlusstermin ist der

31. Mai d. J, ; zur Vertheilang gelangt ein eiasiger Preis von

1 ooii Ii. 0. W., Preisrichter sind leider tdeht MMont und es bat

den .\ oschein, als ob der Vorwaltungsrath ulein das Amt der
Hl urtueilung und Entscheidung Übernehmen will. Für die in

Berlin wohnenden Leser u. BL iat um eine beschrtnkte AniiU
von Bxeuplarai de« Pragnamn nr Verfilgnng geeteUt.

Kunstgewerbliche Konkurrenzen des Ktmatgewerbe-
Vereine za Karhsruhe. Auch bei diesen Konkurrenzen handelt

es sich wie in Hamburg, Halle und Altona zunAchst um den
I-^twurf zu einem Mobiliar fflr ein bflrgerlichcs Wohn-
und Esszimmer, dessen Kosten nicht über 1000 M hinaus

gehen sollen. Verlangt werden Zeichnimgen in '/> n- ör.; aus-

gesetzt sind 2 Preise von besw. 400 und 2M)M Für die zweite

Aufgnbe, die Zeichnungen sni einem Kachelofen für das bezgl.

Zimmer (gleichfidls in '/s n. Gr.) betrifflt, sind 2 Preise von betw.
1(H» uml MIM aosgeseuu Die dritte Aufgabe fordert Entwürfe
zu einem bcfamicdeiserncn AushAngearm mit Firmen-
schi hl im Verka!if»werthc von 1(10 >/; die Zeiobmingeo tiod

in '

;
n. (ir. zu fertigen; die Preise betraijen 60 und io UK —

bchiu&ätermin der Konkiirrens! : 15. April d. J.

Zwül Konkurroazön des Kun»t§rei»'eirbo-Vereiu3 zu
Pforzheim betretTen inLichtdrurk zu venielt.HltigendeZeKliuungea
zu einem Diplom für die Mitglieder des Vereins i'i^'i zu -IS™
Pildtlache'

, zu einer .\dresskarle tur einen (iobUaaren-
Fabiikanteii und zu einem llechnuugHkopf fOr eine (iohbv.wen-
Fabnk. .Vu.'^ge.setzt sind K Preise im Pi'traire \on ^n"
löu und Wl Jl; Schiusstermin det Koukurrea»; 3ü. März d. J-

Pontonal - NacliricJiten.
Oldenburg. Ernannt: Ober- Weg- nnd Wasscrluiu In-

spektoren Schmedes in Berne und Köppen iu Oldenbf? *"

Haur irheii; liankondukteur Witte in Oldenburg zum Baiiiii^^P'
'^"^''

Prealacm. Ernannt: Bfhr. Ludwig Recken «us Kemp«n
liicgbez. Düsseldorf) ^om Reg. Bmstr.; der Kaad. dei
Clemens Mirau am Zuckau zum Reg.-Bauftibrer.

K«moiMtaMirttiai| *ra Bra*l T»««b* Id iVr: K. 8. a rnuck. Bau*, nnck: W. Matttr
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lahlH: Vartiftßft --Uulsch«! Arc!ülrl.l<;ü- und liutiiii«ur-\>r*i««. — D*r B«y

M BtieMU^bau*«- — SrhUbhrU-Kiuial oilar lOMsbiliar — KuBfUnNtrllvni

u,) aitMwUuMw la Kern. - Um Uaoi>*t*<>*v^* <<*' U}S>«>M-Aat*Mtiu>( ti>»3

II Btfiii. - HwiMil—Ii imiwimii luiliili. — MtniiallamfMaQi V«r-

plnen: Arrhitekt^ji- tiDii Iiii:<iftiri:r- Voroltj ftlT Steif rrheln ^B'l WMtf»ien. —
.•'rlilr'iwitr Hcl«t«iiil»rhpr ATrhItrktrn un.l ln^[rrilrur Vf ri

: i
Üiii i'hronik

— Vcrralachtes: Bnitray lur B«Mlaraiaiic vo« FliutwAaacr-Xei^rca. — Von

dw WMHTMlMnHtm» — »<•(• «ad rrar«ka«t*a.

Terktid deiMer irehitekteD- nd Iigeiiew-VciciM.

Fflr die nft4:hsteu 2 Jihn aind die Herrn ObrnbaarMhe Sehllerkots, v. Egl«! v. HftB«) «nd LelbbrMd
ii den Voratand berufen.

Stuttgart, tl. fldnav 1888.

Der Vorstand.

Dsr Btu des Reichstsgsliausss.

ilirend noch for wenif»! Wochen kein Zweifel

iardber zu iMtflk«) «chien, dass der Bau des

Keicbstafr&baoses auf tirnnd der von der Kom-
mission gebilligten. demnAcbst im einzelnen durch-

zuarbeitenden Skizze noch in diesem .hihre bc-

nnd ztivAHfTst durch die feierlifhc Iak'uuj; iJes

Gni3'i>(t'iij-s inau^urirt werden könne, iist dio lMit-><hri{lung

in dieser Atigel('k'(^iiti>'it pioudich wiederum etwas weiter hinaus

gBdioben «orJcu. Denn obecbon das vom Bondo»rath ab-

ItldNM Yotam liedigUdi die «ErwartunR" aoiqiridit, dass

s bd der Anwbeitiiiig dee Projektes geliugen werde, dem
Stznogssaale eine geringere Höhenlage zu geben, so weiss

jocli jeder, dass diese milde Form eine Forderang enthält,

fdcbe — mit Rflcksicbt auf die ni.Kbtjpcn r'rrsönlirhkcite!).

lao der sie ausgegangen ist — unter allen Umständen er-

Mt «erden mnss.

Qegeo die fiete<drtitnEi dieaer Fardenof, die «uf einen
neb TOD der Akademie meWnifeaeiH wwrkränten ind elwoao
in Reichslapskreisen mehrfach prethcilteii BodiTikeri fnfsl. lüsst

itk iiM i'iijizip gewiss nichts ciin\eiiil< ii , »cmi es aiieh be-

daaeriich iat, dass sie erst im letzten AnL'ciiMii kc enlteud

(itmaeht wurde und dass demzufolge eiu llieil di^r seit Jahre»-

6i«t aif die Vorarbeiten des Baues verwendeten Kraft nutzlos

a^Htrengt worden ist. Uaserersdts haben wir die Bedentaqg
im MveieiidaD Mnaqiienfrage und die Weitenngto« walche
wt etser Ualriwheit Iber dieaalfce entstehen konotei», niemab
MteischJUxt mjd wir stelltea daher (No. 103, .Thrp. 81 n. BJ.)

vor Erla&ü der letzten Koiiknrrt'MZ dus iiusdrÜLkliVlie Ver-

liageo, dasü im i'riitrrniiim derselben r.efjed cijiigca aßderon

»ichtigen Punkten auch die La^e des Sitzungssaals (ob im
Fj-ii- öder im Oberu'esi lioss j m\ votaiis 2u entscheiden sei.

Freilich wftre duri li OerO< ksichtigung dieses Vorschlags seitens

lier KümmissioQ den pUaf^ Voritonunnissen noch nklit vOHig

tormbengt worden. Denn da das von ihr ausgearbeiteie Kon-

Uebeneoguflg mar an der Eiaaobt fuhren, den die auf Jene
Weiae n errieleiidaB ErfclgB niefat im T«MllniM atftndeo

zu den Vorzogen dea Eotmuib, die gMdnteitig aid^eg^eB
werden mlUsten.

Wenn man darin festhält, rlas-s der Zusainmenliang des

Obergeschosses nicht durch liilume. die aus dem Erdue^choss

in dasselbe hinein ragen, zerrissen werden liarf, so wird man
die HAbenlage des ersteren Ober der btraise kaum geringer

annehmen können, als sie der ursprüngliche preiigekrtnte

Entmnf WaUoteaeigte,iilmliciimS'>. Für «e «lomneiitale
GflMmmtwirknng des Baaet, nameotllch aber Ar dteOeataUnng
der Portale mtd VestibOle desselben, die in jenem Entwurf
uuf> uiedrigste bemessen waren und deshalb vielfach herb

fetudolt wurden, wäre eine Strciehunc dieser 2 " ein nieht

zu verschmerzender VerlusL Dagegen be^eifeln vir durchaus,

dass diejenigen Mil|jtieder des Bandesraths und Reichstags,

denen die Krsteignog von 62 Xreppenatafen eine n iMurte

Zonmdinng donkt, aldi mit einer »nlfingong dieaer Stafen-

zahl auf 50 sufrieden geben werden. Eine Befriedi^ang der

in die<;er Beziehung vorhandenen WOnschc erscheint uu> viel»

I M In I -ir dann cinißcrmaaräen Kesichert, wenn man sich zu
einer radikalen Mat'äregel enischliersi und ileii Sii/ungsaal mit

den zn ihm in nächster Beziehung stehenden Kiiumen einfach

ittl ErdgeachoBS des Uanaes verlegt. 1:1s wird trotzdem

kioni BOgikb aein, ilm eine niedrigere r.iBge als etwa 5"
oder 80 StoiBll Sber den nmgelienden Terrain zu geb^,
jedoch wttnte event. ein Tbeil dieser Stufenzahl durch Rampen
sich epbctzen lassen

Die Sehwieriiikeiten einer solchen Anordnung, die nicht

diin h einige bei der weiteren l»uroiiar!>ei(ui)g des Entwurfs

zu treffende kiciite Aenderungeu, sondern nur durch eine

vollständige Umarbeitong daaaelbeu sich herstellen liefse,

ind freilich nicht n uitaiMliltMD: nicht ohne Qmod bähen
bä der vorjährigen Konlnnrem nnr wenige unter den 189 Be-

iinrrenz- Programm dem Btindesrathe und Hei* listagc nicht zur
i

werbem für eine d'^rn-t-r-'- T,a«P '1'^ Sit>!iinj«t-Saalcs sich ent-

Oenehmigung vorselegt worden ist, so waren diese Körper-

K haften durch eine in jener Iliusielit getroffene Bestimmung

wen so wenig gebunden gewesen , wie sie sich jetzt durch

die TOB der Keennladon gemachte Vorlage gebunden fohlen.

Wae ane In gegenwärtigen Zeitounkte ena neiBten inter-

«Art, dae iat die Tragweite jener Beatinauing ia Beeng auf

dto Gestaltung des Wallot'schen Entwurfs.

Die Akademie des Bauwesens hat — wie schon erwähnt

III ihrer Bogiitaehtung dieses , mittlerweile durch ein

sciwoes, von Biidttauer Otto Lessing gearbeitetes Modell und
«ioen perspektivischen Durchschnitt venolbtändigten Entwurfs

fincfaÜle die praktischen Bedenken erörtert: «welche aus der

UglagllUBtiicher Haapträume des Gebdadee in einem Geschoss

Mtpftogen, dessen FuCsboden mehr als 10" Ober dem
StraEteopflaster sich erhebt, das also nur durch Ersteigen

TOD mc-hr als t)i» Trei)j>enstnfeu crreieht wenlen kann." Sie

bat aber dabei anerkannt, .dass eine prinzipielle Veränderung
dieser Anlage unter den (jbwalteuden Verhältnissen der Bau-
itelle und der aus denseiben entspruDgcneu Planbildung des

HatWurfs nicht wohl in Betracht kommen könne.** Aas
änem Qnade woide ea too ihr nnr ^dcr Erwtgning nnheini

«HteUt, ob nicht dmeb «ine Tierringemng der BSben dea
Krdgescfau^ r IT) I des Unterbaues wenigstens eine Ermäfsigung
der Stufenzalü ange&trebt werden könnte" und überdies die

Aoordnong bequemer und gut rertheOter Peraoneo-An&ttge

nnpfohlen.

Es ist sehr wehrBcheinlich, dass der Bnndesrath, der in

Votmn aoadrtcldich aal diese fienerkuiigen der

dea Beuweaena aieh bezogen bat, snnddM hebe
«idere Art der Ticferlegung des Saals als die oben ange-

deutete im Auge gehabt bot Aber die von der Akademie

Schlesien. .\her nian <iart auf üruud des dureh die Konkurrenz

gelieferten Studienmatenals dennoch behaupten, dass diese

LAiäuug nicht nur möglich ist, sondern dasä, sie nudi innerhalb

der Grundlinien des Wallot'schen Entwurfs wird gefunden

werden kfionen, ohne dass eines der Momente enteegebea m
werden Inencht, weldn den elgeoartlgeB Reiz md den kflnat^

lerischen wie praktischen Werth dieser Arbeit bodingen.

DftS!^ ini Errlgmchoss ein so unmittelbarer Zusammenhang der

Hiiunie. wie im Obergesclioss , sich nicht dorchfObren lässt,

I

weil die von Aufscn durchgehenden Vesübole dieselben in

mehre Gruppen scheiden, ist nicht bedenklich, wenn es gelingt,

diese Raumgnippen verschiedenen Zwecken dienstbar zu machen.

Das BedOrl^isB abweichender Uöhen-Dimensioneo fOr die eiu«

zelnen Räume doifie aboe wesentUcbe UnsntrigliehkeiteB be-

friedigt werden können, wenn diejenigen Theile dea GeMadea,
in welchen 'He Zirniner von kleineren Abmessnngen sich ver-

einigen, ein Zwis('henges< lioss erhalten. EOr die Erbcheinnng

des Aufbaues Ober dem Sitzuntrs-Snale sjiielt die tiefere L u l

des letzteren keine wesentliche Rolle; dagegen erleichtert

dieselbe die Möglichkeit einer Beleuchtung desselben mit Zu-

hilfenahme von diiekiem SettenUcbt— Nur eine Schwierig*

lieit Bcbeiat vnnbKwtadUcht die an kneppe Bemeaaung
des Bauplatzes, der naeh Ahznp: der ftir Höfe, VestibOle,

Vorräume und Tn]>pen erforderliehen Grundfläche vielleicht

eben noch fOr die im llauincresehoss unter zu bringenden

lUlnme genOgen dürfte, aber natürlich keine ächmaleruog zn

gunsteu der aufseren Treppen und Rampen gestattet, die fOr

em solches Gebäude unter allen Umständen erw&uscht sind,

bd der Anahildnng des Erdgeatriiossee lum HanptgeschoN aber

als nahezu unentbehrlich bezeichnet werden können.

Leider ist die Aussicht eine entspreciieode Vergröfsemng der

elaiMtaar;
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S. M. der Kaiser hat mittlerweile den bezgl. Ycmclilag der
|

Akademie des Bauwesens zurttck gewiesen. Doch biodelte i

«B akfa bei diesein um eine Vandiiebaig der gmitt Gt- 1

biiideflocht In den Königsplatx Unefai nad «» darf OMhalb die 1

Hoffnung nocli nicht autgpgpbcn wcrilen, dass es einer wohl

motivirten Voretelluag trutzdem gelingen künnte , die Ge-

nehmigung S. M. zar Anlage niedriger Ober die Grenzen des Bao-

platzes vorspringender B'reitreppen und llampen zu erlangen. —
So bedauerlich daher auch im ersten Augenblicke die

eiaigetreteoeTenOgening in der Forderung dea fiane» «msUttteo

snn ms, ao weinf Onmd liegt vor, a» dieaeni ZiriKbeniUl

ernstliche Besorgnisse fOr den weiteren Förtganp; der Augelegen-

beit zu schöpfen, zumal in den Acufseningcn der Baukomnii&sioii

wie des Bundesrathes überall ein warmer Grundton des Ver-

trauens, sowohl in den gegenwärtig eingeschlagenen Weg wie

insbesondere in den fOr das Werk auserlesenen Architekten

durchklingt — eines Vertrauens, das hoffentlich auch der

Reichstag theilen «bd. Besser ist es schlieCslich doch, dass

prinzipidUe Fragen, «ie dia in Bede stehende, vor Beginn
desBaues — wenn auch in letzter Stunde — ausgetragen

werden, als dass sie s]ifllerliin ein Stein des Austo^es werden.

Aus dem intereMnnten Iniialt der dem Kei< hstage zuge-

gangenen Vorlage Leben wir zun&ehst noch bervor, dass man
die Fertigstellung des definitiven Bauprojekts t'Qr das Reicbs-

tagshans bis zum Herbst d. J. erwartet und dafilr einen

SoBtcoaniwand von ri. BOOOO M. in oBOicht SBOonDen
IttL Man ledinet feniei dam^ data elutweilen Ae Enich*
tung des Bauzauns, die Ausschachtung der Banirruho und der

Beginn einzelner Fundamentirungsarbeiten erfolgen kann und
dass ebenso bereits ein Tbcil der Baumaterialien zu beichatTen

sein wird; Ar letztere sind 700 000 M., fOr jene Arbeiten

300 ODO M. augesetzt , so dass die in den Etat einzustellende

Gesanuntforderong auf 1 060000 M. sieb beitaft, «ftfarend der
Baofonds ftr das nSehate Jalur etnatweäen aberadilBgHch auf

S 000 000 M. angenommen wird.

Unter den beigefOgten Aktenstficken nimmt das Gut-

Bckteo der Akadnn« dea Bammana aber deo WaUotteben

I

Entwurf das Hauptinteresse in An^pnidi. Da wir die wesent-

I liebsten Punkte desselben bereits in Ko. 104 des vorigen

Jalug. nna. BL bexw. oben berflbrt beben end da ciaadaa

I
derselben bei einer Untarbeitnng dea Eotirerili nidit aMhr in

Frage kommen, so können wir auf ein weiteres Eingehen in

das Schriftstück verzichten. Nur die Beurtheilung, welche die

Fa^aden-Arclii t ö k t ur des Baues gefunden hat, sei erw.^lmi.

Da die bezttgL Skizzen noch uidit als fest steiieud eraditet

werden konnten, niid da es aufserdem der Akademie nicht an-

geoMaaen enebien, den Architekten in dieser Beziehung donh

tu detalDin DireiktiveD einneiiigen, ao bi^ sie sich auf den

Wunsch beschr&nkt, dass die weitere Durcharbeitang j<BV

Skizzen im Sinne einer edlen und wQrdigen Einfaeb-

heit erfolgen möge. Eine Minorität von 6 Mitgliederu, die

im wesenUichcn aus deü Vertretern der ftltercn Berliner

Architektur-Schule sieb zusammen setzt, bat zu diesem runkte

ein Separat-Votum abgegeben, das Jenem Wunsche noch einen

verstärkten Ausdruck verleibt, ohne jedoch gleichfalls auf

Einzelheiten sich einailaaaea» Oocb gebt aaa ibien An^
lassungen hervor, daaa ato iaa Eotwnrfe WaBota fai «einer

bislicrigen Gesialt eine ungemessene Häufung arehitektonischen

und plastischen .Sclimueks und eine Ueiaaiinthaltung vor-

wirft, die in ihren wilikürlicben und tibcrtriebenen Anord-

nuageu mehr auf die Krrichtang eines lYonkpalastes als auf

die dnes dem vvaiiren Weaen, der wnrdc und Bedeutung des

dentaclifln RnirimtairBhanniHi entanncfaendai BioitBiHilitamiwt*

hinzide. — Wt glauben mit Sicherhell annehmen zu ktoneo,

dass die Ansfübrung des Rnncs zn derartigen AussteDungcn

keine Veraulas^une geben wird, die aueh schou dem Modell

gegetiOber sehwcrlicli in dieser Form dürften erhoben worden

sein. Jedenfalls kt bei einer arcbitektuuischen Skizze ein

aus der sprudelnden Krtiuduugskralt des KOostlers hervor

mgug^Dea Uebennals im Beicbüuun der An«geatattang ein

FnlBr, uik den man aich lelditw aiBBfllawn nnn «nd der

eher zn beseitigen ist, als die mit der Einfachheit so mancher

älteren Werke gepaarte Pbautasie-Ammth und Langweiligkeit.

SellifUirtf-Kanal oder El««nbaiin7

In No. 10 dira. BI. ist das Projekt eines Schiffahris- Kanals
von Dortmund nach der unteren Ems einer Besprechung nnter-

zogen worden und es wurden dabei auch die ß«aeokeu und Vor-

scnlAite jener erwihnt, die anstatt der Kanäle Kiseubahmo bauen
m6cbten, sowie die Grunde augegeben, welche die Motive det Ge-
setzentwurft gegen jene Bedenken ins Feld Oohren.

Diese Gründe sind keineswegs von so durchscblageoder Be-
weiskraft, dass nicht erheblichen Zweifeln an der prinsipiellen

Zweckm&fsigkeit des Kanals als Transportmittel Raum bliebe.

Da eine Klarung dieser Frage im allseitigen Interesse liegt, so
möge es gestattet sein, iu Kono auf die Sache einzugehen.

Niemand wird leugnen, dass unter verschiedeoen Trans|M>rtp

mittein datjeaiKe das an sich svedDaaiUgMa ist, welches eitie

bestimmte TraniportteistunK mit dan faringaien Oieammtmfwaud
— dies Wort im weitesten Sinne genommen — gewahrt, d. Il

welcbes unter sonst gleichen Umstdudcn mit einem m^Uebst
grn&eo Gewinn oder einem möglichst geringen Verlust betrieben

wird oder werden kann. Es ist ja nicht ausgeschlossen, disi

eine gewisse Theilung des Unternehmens lUttnndet, das* der
Kreis der gebenden mit demjenigen der emphngendoi Peiaonca
sich oiebt voUattad« deckt

So kann a. B. darFaii ei^trelaI^ den die Veitheile darHer>

KmiiiiMMlDng md AicMtelttentag in Rom.

ie erste, mit dem Namen „international" belegte Kunstaus-
stellung in Rom ist nun endlich doch in feierlichster Weise

am '21. Januar eröffnet worden. Ris zum letzten Augenblick ist

mit Authietung aller Kräfte am und im Pallast in der Via A'a-
\

zionale gearbeitet, in der letzten Nacht erst die grofke Freitreppe
vor dem mächtigen, saulengetragcncn Portalbau kompletirt worden
und wenn auch Puppen und Gruppen auf der Attika des Baues
vorläufig nur provisorisch aus Gips aufgesetzt werden konnten,
so war doch, Dank der iilnergio des baoleitenden Arddtekteu,
<omm. Piacentini, zur festgesetzten Stunde Alles, so zu sagen,
pnmtii. Des Eindrucks der Ueberbastung; wird man sich zwar
kaum entwehren können; die Vollendung fehlt namentlich im
Arningt^rrii nt, der .Aufstellung und Aufhangung.

Ohne mich grhon heut auf eine Beschnaibung des Baues und
fiiir Musierung di-r Ausstellung selbst einzulassen, möchte ich

nur kurz der KrOffnougsfeier gedenken, die durch die Anwesen-
heit der Majestäten ein besonders festliches Gepräge, eine böber«
Weihe erhielt Das herrlichste Frühlingswetter und ein köstlich

heiterer, blauer Himmel lachte auf die zwischen den ll&uscm der
Via Mii:imttle und dem Militär-Spalier eingekeilte, auf 100 000
Köpfe goscbatzte Mi nüclipuincrige lierab, die geduldig der Ankuufv
des köuiglicfaen Wa^'eit/ugt'H harrte und der Auffahrt der Senata-
kutscbeo, derAnkuuli derMiiu^ti^r und WOrdentr&ger des Reiches,
der Gesaudtcn, der \'ertret<T der >f)mizipien, Oberhaupt der mit
Einladungskarten Bt-Kcadeten zusah. Der $indaco Duca Tor-
lonia begrflfste im ^rrol^en Krystall-^aal die Majestäten in längerer
Ansprache, die H- diuiiiiig des Tages für das neue Rom hervor-
hebend — hierttüt die uijvcTineidliche Ausstellungs-Hymne und der
übliche Rundgaog-

Am 22. hielt der 1\'. Kniigress italienischerlngenieure
und Architekten seine erste Sitzung in der .'ala degli Orazi «
C'tfrro-i dc8 kapitoliuistben Palastes; auswärtige Vertreter waren
nur weiii? zugigen. Se. Majestät der Ivinig ehrte die Versamm-
luag (wenn ich nicht irre, siad 600 ^t^ed« eiageacbriebeiO

' durch seine Gegenwart, Hbister Baccariui cröfTuote im Namen
des Monarchen den KoniOTMi iiud erging sich in Iftufrerer, schwung»
voller Rede datfiber. wie diu Baumeister, die Ingenieure UM
Architekten an der Gröäc Koma, das durch lange .lahrhunderte
lündureh in Wiüirheit das Haupt der Welt gewesen, nicht den

J
letzten Aotheil gehabt — wi« in keiuem Theile der Welt eint
solche Fülle an grofsartigen Monumenten, an grofsea Traditionen
geboten sei, wie in lulieu uud in keinar Stiwlt mehr als in Rom.
Doch dürfe man iu Rückerinncrung an die Geschiebte der Vor-
fahren sich nicht darein ergeben „<tf«rw mm tuAittä i^wodwCa",
sondern habe, sich an jenen inspirirend, lUe efgMM Geadlichte
zu schreiben, die Geschichte unserer Tage, ztmi Ruhm und An-
sehen des neu erstandenen Vaterlandes.

In den Sitzungen der einzelnen Sektionen wurde Aber die
Errichtung einer Hochschide, tcuola »uneriore di per/ezionamertlo
<forchiMtura, berathen und die Frage der Kestaurirung alter Bau-
denkmäler zur Sprache gebracht Die 2. Sektion berieth ober die
bezOglicben Aufgaben zum Schutz der Provinzial-, Kommuiud- und
Staatsstrafsen und beschäftigte sich mit der Frage der HoIb'
Pflasterung stidtischer Strafsen; die lo'zlen L'ebersc^wemmnngen,
namentlich im Vcoetianischcn, gaben Gelegenheit über die Korrek-
tion der Flüsse und den Schutz der FlussdAmme zu kooferiren. -
Das Thema des praktischen Nutzens der Elektrizität als Mittels
zur UmgestaJtiiDg der bewegenden Kraft, die Verantwortliehk« it

der Architekten und Ingenieure für die ihnen uutersteheudiu
Bauten, der Bau von Arbeiterbausorn gelangten zu l&ngerer Dia-
kussion. Ingenieur 'ov. Gabeiii hielt unter Vorlegtinfj ziüil-
reicher Plaue und Studien einen Vortrag über das Projekt eines
Tunnelbaues ( Tvnnel tottomarinu) unter der Meerenge von Messiua,
das bei einer von allen Seiten günstigen Aufnahme doch vricder
gerechte Bedenken über die Möglichkeit der Verwirklichung der
wohl vom patriotischen und politischen Standpunkt zu schätzeudf ii,

doch sonst wenig ökooomiiichen Idee aufkommen liera.

FOr die Strapazen der Sitzungen entschMigte am 25. ein
Auaflug nach Tivoli, wo der Ingenieur - Ven ia von Rom den
Kongraethsünehowcn eine MaUaeit angeboten haue. Vom lierr>
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MeDoes «ioer «rikahofliiirichtnc aar da» attar iMthaHiT«»
fiti«]kenucikrciwn aalUlai, wdinai H» Xwim ««B Stwt,

4 k MA dar Oaawtocbaft «aaiawUdiar ftwanaUer setngeo
«triff. Di« M aattv aklrti, als da Tanieht aaf die gleicli-

MUfB T«Adlaa| dar tintalddidi vofiuuidMMB Taräeila, aia

T«imt tut dla Eiaaiaiiniic and (iddiailUft Tartkaünaf dar
Beate and ugt Miar die ZtwctaBiftitoimit dar bäte, Variiehra

daridrtaBB gar aieiita aaa. Imnar Uaifitdia TbaUacte baateben,

im ah MMlbatab Ar dia ZvadaalbMatL ^ aia teilidiet
Ztd dea ünaraatoBaa dar fmanladla NaUdfckt, d. b. dta
Rente xa batraebtaa iM^ «eldia «BaOaaaamtbait dar Batbai-
lifte n aoi daaa ünunidii
wtbailt, oder aaa inead i

iiiatlilaimi alw alaai^' ™k£'
incfa Etttdli»f einer neuen Varbali

11 oatarataisan» iadam mf dieEinitabaa
«anMttet vln^ ao ftlgt

letaMa arfitoiB eia-

( ainar ananm
WaeanandlaSäb-

andt aar die Zullaaiclait dea VanMiia aiaf aiaa

Raaia flberbaapt, d. b. doa Tertldita aaf dia

tnuufiort wegftHt. Wo aber die WaaaaratrafiMs erst mit «rafiMI
Kosten hergeatallt «erdeo awus, liegt dia Baabe b&atig vor
andara.

Waas laaii Ireilieb ia dieaaa Falk bei
aaf dla Taiiiaaa«! dea Aniafebapiiala vwakbwi^ bei dar
baba aber niebt, ao nag tidk daaadba Eitabaiie beraaia

wie aarar. Oaa «in aber dodi afaia atwaa aiiaathOmlidia, wr
Dicht aa rachltetigeBda VerglaicbaBathadai — Kon, dieae Var>
thehlguf daa Kaaidprqieltta laidat an tei ianereo widentprad»,
daaa aia tfa KaataUlllit {OlaiBoadiite Laiatung^mbigkeit) daa
Kanals von mm berein b«E««lfeh and tratsdem dan Kanal der
Tiaatahian) Bieenbaha gesenllbar aia lajataagatthlger

Wir «oOm aan gara angeateT

WderaimKli ia dar]
>r Rfldndrioaa aaf dia i

Ahigar,

b btaate Ja aein, daaa der Kanal vialieicbt dodi laiataaga-

V, alao rentaUar Jm» ah die Eiaeabebn. Maa «kra daaa
dodt erat — «eoa aneb aar tlbeiacU|giic& — durcb eiaa

Kadi

Bin und dineUw Zuveadnac
aftam^ gfn^em^^mg Mr

^
giaiirbt «üd. Ob abv
laUv. i. h. dHOOiaiedi
liB aiKhefait doch adtBftcbidit

HaMi
Falla

im dar aaaUadigen Seite die ll«(llebkatt dar Bia
Ia flr daa AuUgekapital daa Kaaab van vam

wird ebeo
verkanpft «ein,

I dia ZuaraadttBf

dar Kant) reo-

Elteabtihn,

fraglich,

wunm» «raniHMim lat. «Ümad diaee «a

Ehanliabn «dd adcht an beatraüan aem «kd,
l)*T sehr nahe liiignda Vondilajt, die

it denjenigen BtairldMagen an niadiei^ «
TmabioBg deo Thnapona geriafaefthlfer Maaa
Kdwn, und die Frachten ftr dieea Guter ao «ait
tli die Ziiura des Reirsgoa,

«büer Einrichtungeo obrix bleü

aeauie auardcbea — oieeer Voiacblac dürfte

miian aein, aia ea in den
"

ist. Die dort

ltjaiang«flüi)ge Waaaaratniwa Ar
er MaMengfiler nicht

ab
HO^it^t ftr afaN

aa tvailbihaft

riadiar TariiMdl «bwbanpt aogaatdU «etdan Ms ««w «»—
bitte aiaa aicb «oU daraaf batafini atatt aa dM EzpaHoiOBt
im grofeta aa «ppeOIrcn, mitvelcbeai maa dla Boraebtignnc
der grareon kaBatHcboB Waaaoratrafaaa bavtitaB «ilU

Dan tat dach ah aehr iMMataa VarAhrani MlaBaa «ir daaa erat

darcb «alterai Sehadan Uat «ardan? KMaaa wir aa daa far^

haadaaaa Kaaaiaa a^ta hnaa? Wir ndaea doebl
So aaw a« Bt A eioan BBaarar AdaatrieidchataBi darch aiaen

abfabaafraioa SdUiibnahMid nSi deat «tw» 800 ^ eal-
feratea Koblanrevler «arbaadaaea Baalrke die TorAaÜa

ermflg-

m am&iugen,
dar Koeieo
deaFhwbt-

dach aidit ao

der Kanal-
da*s

Tüaaaport ge-

iat aa

die Fabrik «Abrtea AsaddaAi|deiaaa
eine grolheZaU «00 fadattriolMa aa bawapa den Waaaer««f

and Aren Bedarf aa Kdhlaa darch dla Eheabaha la
Hier iat alao der Kaaal — aohlioi aUb triebt aar var-

ainst, sondern aogar nodt aa aefaiar Datarbaltanf und Bawinb-
gcbaftung erbebUdw Zuachflaae ana deai «ligantdaeo Stanefaiekd

Ar deo dnaeiaan Fall n
'Wfa" iat daa ,laiataa(aflbifa* Waaaar4«atef tat daa

Btieait hier A» »aobaiacbon oder im •koaoaiiacboo Stoß
lebraocht? Im oraleren Falle ist die fiebaiquaag Ar dto vor*

lirgende Frage trrdosaat; ia
dujenige Torau»,

Bimlich das« dB
nii geringere

ab aaf Biaeofaaba. Et tta* tSA jß aiebt

dea fa WirUcbkait dar Fdl adn faaan and mdatartbalh dn der

Fall aein «kd. «o aina antarliebo Wasseratrabo aar Tarfbgaaf
thA aia Tofdaaenf einea Anlagekapitda Ar den Wi

«tosaat; ia ietatarea aber aatataUa BabaaUnTig
«aa arit ihrer HflUe ant beviaaaB «erdea eoll,

oad diaadba OfitenneBge auf dar Waaeentrabe

erfordert — dinak die mit mehr all 4*/«
(»Ihtindig ane deoi Felde geacblageot

Auf die Oraachon dlaeer JBncbeioaBg «ollea wir nicht albor
dngehan, aber dod> banorkaB. daaa dia Keatao der OaladUBf
Ton Sebiff aaf dto Acfaaa «nd dla dabd aAtraiaade Tandodennf
ond aracUadneraBf dar KaUaa dabd daa «aaeatlicha Rolia
apieiaa — «aa auf die AaaaicbieB dar A den Hotitmi baAr-

der SekaadirbabaM ab ZohriBiar Ar
Kanllo fcdn aDaa goneiitaa Mdit «aiAa dorfta. - Wir aMlaen,
daea ab daalffor Fan «io dar eben faacbOdane blaraidit, dea
oben orwdutaa Gafenvoradrioa einer «enftltigen firwigaaa «enh

Hbrfoa darf
geiaCwrto Bedeaboa nidM nbhalMB,

'

einer gleielieo ~ -
'

Brwigaac «enh
A den Hottvaa

SidleB
Frage: d> Kanal ob Bbca-

habn? aabr «aM| aa aebafia. Biaea Pordemag beraht dock «nf
der VantBoalAaaf aalkor, niebt aaf dar Fora in dar ab
vibit ind. Daaa db floalbmnf eiaaa Kanalae aa eine Proeiae

wir ja ihat tl^icfa;

Ar dch Kanäle aa Arderii, daa
omspringi ja gerade snm Tball

bcgftnM^ bracbdbat«« WOM»fcrtaika
ISrtlbadtif fl"'_.aai

_ ' " m nobaa^"ln
ibnPtofc darViiAd'Ealo
Bonn, der der «dtea

Oanan dar Znläkor db Bönien der Pallate und Tempel, die

Ucr db R4Maar dck iaantieB der |irli!bti|an Natar aiweloKt, in

Wetten nieder aaAnnlft h den iralhan Sitlen der

Dn

, Salat, Mehlspeise (*uppa alt iniflete), Ktte aad
Obel» KaliiM u. a. v.) Der Miaistor Baccarioi brachte de Erltes
da „anaadiger Zwerg iamitien solcher Grobe nnd Ekbabanbdt^
den Toaat «aaf db glorreicbe Verganganbeit and eine gMnaendi
Zukonft Roau aad Italieae' am. Der nb AUaod« KOaadai

yüb aattat) db dar Kaidkid Fflnl Hobaabbe herakniligat zur

TaAgoBf geatdli^ «aide daa „lecker bordtela UaU* «afo-
nwmnn aad Ahcnb naeb der Bacbbebr ra Bob noch dar Ein-

iduM aar Vagümt doe Ttatr» OtttMn faAlgt^ db adbatndeod
M tJbabt «b nA^Scb vefKef.

bn Tagaa bradito Regen,
k der Fngo dar Konatiakiion

Der Sdrooao doe

Ib AI

räden beate'

ihd. — Daa Aasachrnbea Sfflsadidiar Konkai

der Dnletackri^bnng auf Pr<<jdrte^Ar d

Aai W. hatte db Koanaoae a«f Toiaddag dea rndne» Don
Leaaddo Toriona db Koagreaa-Mitdiadar an einor refeneoe

h AaThannen deeOanenUadncdadea. IMO PanaM tafeltea

Mar te dar
VArina; iaahtaa daa BanoMa grobto db Orappe des

I darbeai

daa Verbot
^«e den akap
Thaaata riefen

r Wknda «araa GipaabgOaaa dar kaeten

; rOmieite Tnwaaa, Lanaan md Sehitde,

Canaert bdbf.

OB die tamceanb
hatte m doeroniaaiMher Sprache die Speise-

- -Tter Lepidaractarift gedruckt, jedem
„r Kat — ^«6. Coena - Hatc —
— Fkdaril fiOaka — LwmH.hi»\nii

JmwUt — ^M«n«nn Bt
— Vma

humor hatte audi bbr db antiken Gestalten in db Albarabbo
Toga gehont, daa Haupt mit Hartheu und Lorbeer
schndl iaprovisirt erateben laaaon und Ettore CarUadi, mit
f>at«in A den Hioden, daskla aa Scfaloss der TaM ab Sdatiaa
dea Caracalla dem aindtxo und aetoen TischgesellaebaAeni daAr,
daaa ab dodi Ikr eben Tag seine Thenneo wieder baadherL
Den Scblosa dea glaasfoUea Tagaa bildato db aataii^aidiiiob
schooe Belenchtung der Buinen an Coloesettins und cA Fachd«
sog aadi den Quiriod.

Die Attdteo des Koogreaeee worden dank den Priaidanbn
cdam. BatoeiBbi und bn Bdadndaa Miaiaiera aa S9. geickhiaaoa

«ad ABB Sita daa oidiaMB, auf daa Jahr 1B84 Aibadea Accbi-
tekteatagee nadt liagerer aanlebat gen Venedig neigender Debatte
Turin aaserwdiH.

Uebor
banptaicklbb db Fraia dar Wandamnateltongan erOrtarta fagao'
Ober daa pemaoenteo, entere an konaarviren fest atellte aad aOo
4 Jakro atae btemauondo AnaaiaUuiig Ar Rom dekretirte, iat

sonat «adf aa berickteo. Der rOodscbe Kamevd. der anciat
trflb und aadOk ohne ierAsn^Reaaen und anter Regen oakA adriiek,»undaiBdekf „
bekam noch ««nigstena in den letalen Tagen db ricbtlge Firbang.
Nun sind die aehönea Festtage, db rtanacbe Oaatftoundacbaft oad
koltegide Herdiehkdt bereitet, voraber gerausdit; doch «kd db
Aosstellong aocb Maachea andere Fest mit sich briageo. Hat
dock db MuBfa^ititt 40000 Lira daAr bewiiUgt aad aaf Aaio»

Sag dea «Adeeo aoll auch diesen Hai aacb laafar Buhe daa
rfar»>Faat aaa antakao.

Ud TOD dar Anaatallamg.

Fr. Ott« Sek aia«.
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80 DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 17. Februar im

der Stnit iwiidhw dm BaArmitara der Te

pnti«kte, «ddlr luh «i diaw TwUge knapft. —
ZuB Sddin mochten wir oai

Ober die LektuogsfUiigkeit dei

DMt diM tolm IfMte iit dudi dkIM

ab. Die SVm M wddier dar flko»

rieh »ialit

'dabt et MsiwAie BriiiMle. Sa'ntii
Vordemerika der natflilicte Kaad iwiedMi Ifoatreal aad Qaabe«
'(9l Iioroiwtron), deeaaa im Jabre 18M> mr SM •
betrag, ba JUhre iMS anf «JM 18M aaf 6,Dft iStt anf
MO«, TOB 18» biijaM-mä; maerAvBgabemBr^llilLUK-
aalT.dOo verüeft vordaa. Bhm milBi« VerMmg Ma sof 8,40 «

(bei 90» Breite), dem RaetaB auf 3,6 WSLUi wraaedilagt sind,

wird befarwortot Waicfaan EiafloM dieee TarsrOfinnug der
AbmestuageaaafdaaTaAdir ptbabt bal^ daa aeigeB diefidindaB
ZaUea:

IB ÜDBitaeal (raflni aia na Jabra:
18M SIO Schiffe mit tiuammea dSSSi Toahaa;
1660 au , , , isiMO ;
1870 660 , „ „ 816846 ,
1880 710 . , ^ IB8971 .

Dar dnrebadmÜtUcbe ToDaea^hak dar Schiffe mtK «m 236
anf 880^ der llanmaitmmm«abalt vob 648 anf »400 Toonea.

Diaan VtngebeB der KaBadiacboB BegteraiBg iadet die all-

aad adwiat otnoB «eeaauiebaB ESaliuaa aaf die
oHhlonaB Brega

B. a. dm Nwr-YflilBer Kanalschiffer

dus sie ridtm dar AnfhaiNnv dar
Bur ae&r gering TaniaderBBg dar Tnmaportkoeleo pro
vBi«nKbe% eifle Taimhdanuft die deb Mdeafalle gar aidit tper-

gtaiebea kaae mit daa artbrnha. «oloM aidi aua obiar Yar-
grörsemag dar Fduaamga oadTerBdinuigdar Fabrfeecbwtedidtell
ergeben irtrdaB. Sie bafftrwortaB daher die BolboBal-
(aag dar Kaaalabgaben und die Torweadaag der fSaltflafl»

anr varliBfimg uad Tertardterung der aInntUidteB Kaoila^ «ekba
daa HadaoB daa Kanadiwhefl Seoi verUadea.

Aaa dimn Bakpida iat eraiehtlieb, data oa aadi ftr di«

OlnaKMBlKba LetataaaiiUyigkdt des projeuirteB bäals Dortmnm]-
üatara Bma, adHrn-darVendaderung der rtwatifch«» Tr^uaport-

boataa «afaiv m6gtkb«r Weise vou grAOerai yovdniia eeia ItAnateb

dtm Kaad« Abmemungen zu gebea, die deil Vedcolic aoa See»
scUffea geetatten. Als weiterer VortbeU dieaer EbiridMnag wöpie
sichnoch der Wegfall des liostspielifea QBdadeoe darAr deaExpett

der Kddeajaltend macbeo.
iaft^ dl Mrufuiig auf die

AolagdEoatea dee flactrhifffcaBale hinreicht, deeeea ftkOBO*

fluiedm Daaweckmafdgbdt Badma«dBoa. Dagegen Iat der aadara
AbldumagagriBb, der liaagd «a 8peiee«aMar, aüardbiga da

iraoblea. Wae ftlit «bar Uorana? Zuaidiat
de daaa obaa die iaftaroB VerhiU-

aieee dieAaiaga aiBea Eaaala tob grofaer Letetoaga-
f&hij;keit niobt geatmtton und daaa BMaeb^ bIbo BÄdaam
weniger IdrtuagsfiUiiMo begnogen muaa — B«BB Buui durdmeB
einen Kaad beaaa «911 Ob diaaer daaa iautter aodi .leiataaga-

fuhiger' tat ala die Bitaababa? daa iat die »otfooe Frage, die

doeb miU ent aa geaaB ah möglich cb boaBärorten ada wird^
die eine riditige raileabaidung getroflba

Da« Hauptgebäudo der Hygiene*Ausstellun]) 1883 in Barlin.

if &at)

Dar 12. Md 1889, dar Tag, an welcben ia dar
BBT V

* - - -

wild

'4 BtaadoB daa bli auf geringe

Inda dar JqvieolachoB ABaateUi

!d ia dar BaBgeaehkbta dar Aua

Zdt

ein Bau

WaadänBBkt maddreB aaa den Qwda. da» uemaad fttrderhin

au fladen ida atddite, der des dnreb eHaeo Brand ae «indring

lieh geföbrtea Benda «an der bebmha pldtallebaB Tendebtaaga'

fthigkeH, deraaebblabartoeBOloaimleiditamH«
Aueildianai flablnda bafSdla aettia. Ee iat

bd dmi IdHBdaB I
atellung vom ersten ABgaBbüdw aa, ata dar
Feuersgewalt dahin garaAa WedL

Dank' laebeeaadaro daa
Btdtsungen, «äidra dem IMd
BteÜBt aowle von Seilea der
nmg aa Tlieil gewordaa eiad, 'imt

AaeeleUaag im staada gesehen, ah
den Braad ia ana Tarwurung gerat!

' gddirt waiai. £a }

Bcbiitta dareb die

— o. Bi fai der Fona

Unler-

xu dem Neobaa. Die

ridrtet ward,

— OArtea Dir dea AaribbiuageiKiB, glaiab«-

Han Badbigang, daaa am Ende dar Gabraadm'
iB daa Bbcatfanm edaea uunütielbareB Uibebers

Xbaüi der Schwere dieser BcdiagOBgen, theils andi vdd dar
Karaa dea vorgeschriebenen, nicht ndar al« 4 Wocfaea entJent
liegendes Termiaa doHke ea aunadadbcn ada, daaa die Aaffor-

denisg cor etoea lorbdtaiaMBiftig geringen Aiddaag fand and
dau ferner aoeh unter den eingelaufenen LtfeuageB diejenige

Maaaicbfiltigkeit entbehrt ward, auf die aun bd dir Eigenartig-

heit der Lflwag uad bd dem Febiea nahe liegender Vorbilder

eich wohl hatte BadmuBg nadwa dorfeo. Uater 6 «ingegangeaea
Arbeitaa «chtoeeeB 4 in der dlgemdBea Bdtflag ndi mehr oder

CBg BB eine durch Pragraann-flkiiBa «oiieseicfanete An-
as; eine fbafke brachte eiae Ancahl von mit Suged&chern

ktau Heilen — daa gebrtndilichite Svstem für Spiooe-

taieu — Ib Votachlag und nur eine eintige Arbdt lieb arigiaall«

aua der Beeondcrfaeit der Aufgabe geschApfte Uotlfe uad dieeer
angeMaate koattralttiia Dardibiiduugen erkenaen.

Veiiasaer dieeor Lteang war die bekannte Ingedeur- Finna
Dr. PrAll A Sobarowsky in Dreeden, welcber denn nuch ia

dw am la S^teaiber v. J. geOUlen Entadwidang der Beukom*
mission der AnaeteUoBg der Znadüag ertbaiit ward, nadidea
dieselbe ianriacbea ndt der Ftrma A. Drnekenmflller in

Berlin in einem KonsorÜBB ftr die Üurchfulirung der An^pdM
aich vereinigt hatte. Wie aar in den seltensten Fiülen daa aua

BacV'^Ü'ht bi ailoB EiiBela-

hdtBB a» BBtt darchgcarbeilet ada «M» uai bei der AnsfahruDg
de BBidnelbBra Gmodlage beantsbar au leia, ao atxh hier; es

Bind aogar ateadieb weit greMbada Abiadoruageo,
Prqjakt too Dr» PrOÜ A SebaiBwdqr aaebtriglidi 1

«unia aad aa bedebaa rieb dkea ebaa lo «ohl auf die

rischa Sdta da Kot die konatrdniiv Darehbilduug und ab —
fiwIUh Ib gadagerem MaaJ^e — aaf die DivoritiMi dea Werka.

Ilaia Vertadt
kl

der gej^wftrtiff laufeBdaa AuaflUuuBg^ab Gmadlage diairt,

id indeaa, aaaa

ImhImi

diahtBtaiaB>daktaiB
^iMdi adiwagmad^g, a» da» jto^

Yarwirk
DaiatdiBBgeB aafwaiaeB dOffle^

Der äFruBdriaa dea Gddudaa atrilt lieh da
brettartige ZuaamaMaatdluag tob II gleidi grdk
(ZftUen) dar ran ja 18 Seni^ «oiBBiar 4
aeatrd Hagaada, qnadiaHapha, «Ania BM» tob 7 BcÜo bb-
BdüidbeB. Durch die BiaacbabBBg dieaer Bdfa wird die achaeb-
brettardga ZueaauBeaCmaBBg dar 96 QBadraie bt eiaar Weiie
umgewandfli^ dam eaauUmig amAaia^ den OroBdiiaa ebaafldtaik
aus eiaar KreuaaBg wa 8 LiBn< adt B Q narhallaB <

aufinifmaan. DarSdiirerpunkt derarcbilei

daa BaaBa iit airf daa mittlere Liagsadilff 1

anf die Tordmata Zella gdegt worden, woldm all Ouipa-VaaiibAl
ausgebildet und mit emarKunid aberdads wird. 01a Varilaga*

rung dieaes Scbiiiaa um 3 Joeaa am ÜaierBEada uad die Adaaa
TOB 8 im Grundriss po|nOBalae CMflgBB tbb gaiingaiar HDha di
der Hanptbau, wdoha dia bridea iulkareu SdiUlb alt dar «ar-

btatan Zelte dea Mitleladdfi b Tarinadaag oaiaeB, bat dieili

dea Zwack, dae gawiaae BelabuBg der bmarea EtadidBuiig die

SebalTaBg da Mwr vdaerer.

FOr deaadben Zwatft abd & bddeB letaten Zdlea dm
i, raa daaca die biaterate ein von Hertel

auaiufthreadee Rnndgeaillde »«ftMihiMii «ini; beiläufig su
wfthnen, bildet die OunifliiBag dieaer bbitenten Zelle eüie Ab-
änderung gegen den OmBliiae, «ia dandbe ursprongticb eat»

worfaa war.

Für daa ialbeHfi Anfbau war im arroranglichcn Projekt ein

etwa 40 bober Sodnl aoa BaArtda-KIauerwark TOrgeMben
worden (vergL Flg. 2), wtbieud dar obere TheU dar Wmd tob
etwa 5 » H4She atadtaewaad mit Eieenfassung auagridUat tfordcB

sollte; fOr die bmarea TbdbmgeB waren gussdienaStetacB *a^
geeebea. Oatar daa kaadnikttna AflordiumgaB biatea dmedgea
dar UaberdaebttBgoB dae aielde lateRean. Die Verfaeaer dea

Entwurfs hatten eiaa bOdiat originelle Eisen -Uebordachung «oa

der am Fig. 8 eriManhaMB Anordnung gewühlt: diagonal Uegeade

Sichelirtigar, daran beUeEadtheUe die Dadümat anf der unteiea

Qurtnag tragen, wahrend im UittdtkeO dia Daobkaat auf dem
Obergurt Utgt. Der Wednd Tdfadabt ridt aa dner VertikaleD,

welche gleicuadtig den aeltllelMl Abedduae aiaaa 2,5 hoben

Obetücbts bildet E« «atatebea auf dieaa Wdaa khalefgewdb-
föndge Dadraogen Ober den einadaaa Zellaa, waldie dm die

dar Feaatannuid Ii aiaa uaMra UBwahoiong und
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Vff. 4. GnmdrlM. Fi«. &. TkeU d» V'X'nK'hiUtM.

In Aueführung beflndllchea Projekt,.
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rig. 2. Auairbt d<r HupllVant.

Urepr'Jingliihea Projekt.
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62 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 17. Februar 1883

ein gescbloMMM «ndratfidns IGHetatllck wriaft «ndaa. Die
Mkuodlrao GVaitor der DiehhmeteiJrtioB aiid loi fig. 8 or-

kennbar; tOt die p«Ui»ol(artif«a Wmiuiaaign WQraigeo
4 Zellen, wdehe aeeitral Beferit Bülfc ebidilietiw. wiran boKen-

f&rmlge CMttwiqNKm wityHohen. Aach der iirt|Rflsg<icbe Ent-

«wf der Kiippel.lCaBetn|m«B «ied durdi db Füg: 8 uor gelegt.

WeoB Bia räen OrOfta md Teddltideea der orquOiiglieliini

Koppel dm Emvaiid etheiten keim, deee ri« «iofl ceimBe Stait

lieit aeift und diw die Hentonie zwischen ihr

WeiiiMienB nur «Im nemlkh gerioge ist, so nue doch di*

ediidcHchkeit dee KtmBtnikteurB anerkeiiiitirardm, der es nntand,
du Kappel -üiiterttttuuDg mit dem

"

' er hei dm

GUmo wir

die des
der Abveidinngeu,

Ml, so

Zellen.

en um An HawJengUiiflD der r^emeiiereBBecitellung
dei Dcfihee Aue dem Wege
grAbcn Emheltlkhkait ood
tieooii dee Deehee n CRidei^ h«t
TenUndea, die Lege der Diagoaelhiiider Aher
tagvbeo um defllr die La^e unter der DeehhankBa
Des AbjeAea wo dieeeai priuzipieltaiii Genchepmlrte flihne' dun

3, die UmdilieliMMMBtt dar Oberttchtar, wuehe Ib des ersten

WBife den Ben UnlhBr ZiiiedheiHheieliiihliaiiieB beaafiwn. zu

Gliedeni htheren BeiiieB n mechea and ~ dtuit
die DircUhhiuBf der
ZentraB dee OnrndriMee Cdfan n teeeaa. Di»
eiad deanufblfB im neaas Ftafdl m retetiiT

mit bogenfönnjgem Ober- and giadea Palarguit aoeauMm ge-

adbrnunpft (Fig. B), die — he^NA der MUtebeitfe der Heobe
loiMa Ueiaaran Disronalhiadeni aua '.Vtetaetzunghl selheMnaigaa

fiadea. Btaa iiMtereAbladeraiig sägen aadiAielldBdifhrmigen
Dacbongea im Umfange der 4 laaeiaa BlMb, vi* diCadhea aue-
gefahrt mrdCB ergiebt gieiehfmlll die Flg. 6.

Die veeeatUehateo Ui^geetaftaaMa trataa an der Kuppel
aa Tagt^ aidit aar im die hflaaderHche Darchhilduog, sondern
aaeh «aa die heoctraktivea Aaordaaagaa deiaelbeB faetriffL Die
frnhetc AnfMelauag deneilieo auf «a Daehbiader flbar den
VeetibU ist fefUlea and es dnd die Et^pehHUeaa Jätet aa-
dttaibar hta aar FUhbedea-Oiha Uaab gefUnt vorden. IBt
dieaer Aeoderaag ergab eich voa adbet eine Vergroraarnag
dee KtmeMaiduaeMen bia aaf die volle S«ileol&nge de« 7eetiblI]B.

I der UeberBaag wn der Ueddaaa Oraadriatfann der

mgt dtoMT
Aadi
Kappel aar 4 echigaa war eia» direkte Folge dlOMr Ahtaderung.
Im Qbrifea vird ee bexOglieh der KoiNtmiktioa rtwliaAf gaaflgea,
ea orwAaeo. dae» der Knppel-üalerbKB aa» 8 Geiaoeiea ba.

aaeh^ die ooea jedeemal m kilftigeo JOiaeabiadan ihiea Ab*

Wae di^ealgea Abtadaraagea batrift» «aldtea der ufaprdng-
Itche Batvarf fem kUnetleriaehea StaMpaabta aaa anlerxogen
«avden iat, ao atag «onib erwttot «crdea, daaa dieaa wm doa
Afchit KjlliaasD Heyden berrohreo, von wetehen «ralerer

Ina aorCB mmm
licd der

atdlaaK iet Die beaUgllebea Aaw
Veigleieh der SUaeea Hg. 8 and ft

Zanldiat handalt ai aidi am ein* «adarveMg* AntUfing
des gemauerten SacMb, dar Bttgtag* W<d SeiieoHchter. D*m
der uraprOnglicbe Flttinirf cu dieeen Aeadernagea tinaitKlbar

fbrderta,^ daaa in ihm eine grollte DiibaraM
'

gea der Zuginge und der aalt (

ZwaObl bleibt jedoch daiabar lUitm, oh nicht 8A*wMllg>
Job dar Poitala in elaan meifcbareB Kootraet «u dar LcUhfUiak
ihr Glaa'E3acahMiBkaktiDa treten wird? Di* «orUegeadai Suma
sind uageaigaet. daa Aat«ort auf dieae Frace an erdwBea;
wahiaehalaHch werden dieedben ganstiger wirken, aia die Aas-

fOhnmg aelbet nad man whd diee* ahanwartea haben, bevormaa
eiaa abadlfeheada Aatidht aieh bildet

Ton der Oeeaamititann, ht der die Kuppel ^ prlaeniirt,

babiadigt etia klHuien; Haupt- ottd DotalUbr

afaid aonftMf mea «famadar aligewogeD und die Anmtannag
iet «a* der Bedeataag dieaer Aaaatelhuig eotspreehand wOriig».

Dia dem nicht Lokalkaadifea etwa rioh aufdrkagead» Frage aaak

dem „waTom* eioer ao nrtcbtigeB Kappel an dieeer Stell» eriedigt

sich einfach durch den Hioweia «R die lieia Lag» dee Aea-

stellungs-PIatzes, velcbe dringead daaa hamn lilldai^ di» aiedrig

am Boden kriecfaandea HaUaabantea dnA betrIchtUehe HMmt-
fthraag einee dniehiaa B^AeUa lar der CMUv
aalbat m nnmittelbarer NadriMmteft adMmerht an

Diea zugegeben, darf aita iadoia dar Andeht a*.

gewählte Kuppdban aadi Form nad Dardriilldaag eben eo weU'
geeignet ad — fllr irgend wehdien anderen Zweck aU gerade fltr

einen Ausstelliingspalast an dienen, davs demselben mit aadaiea

Worten, die dem gegebenen Zwack entsprechende I<IigenArtder

Oaetnltung im Oaoien wie im Bmadnen manfldt. Dia KmpMl
wie da »tebt, präaentirt ddi nnB alt dn in Blaen nad Gbe
AbeiaeiBter Eoteban Icaum dazu gnaacht, da ein Baiqiii

achwierigeQ Fragen dar hiDnadarlachimi Qeaid«
' ' an de» Hochbana» dammchat verwendet

wir mdea», daaa die Anafllhrung spiUer

n», w.. Aadcht zu modtabraD.
FOr hanla hi Deiaila daaogehen, adiaint nai «anteiüg; wir

behalten vna i», diea in m'nem aMtaren Artifed an
'

mcglieh aeb wird, den aaUrdchen Eigenartigkdtein dt
lieh apiter aar daUaeken Beanlaaag nicht mar in Bai
auch anfiwrbalb hmnaiiiiMltiii — Bane« gerecht cn «eraea, Wh
ecUiel^en diesen «orüdlien Bericht mit dar Angehe, dnm die

Anaftihruug der BaanbdtCB herdta ao weit gemdert Ist, na
Zweild «B der W^UUmü dar EMomg dar AnaateUang aaa
I. Mal d. J. vidgg an heiel^ito nad daaa bd derKdraa dar Zdt
zur BereteUnag der Bianknoatruktionen edbetvarsttndHdi mthre
Finnen (Sudenburg bei Magdeburg, Lauchhamaaar, Pfdflltr and

h B-b) MW^ «to

gelogcutlicih der Fwiaar EMrtrtiaHa-

tammon bemfenen FSektriher-Kcmgran Obar-

hat amh bekannüldi andtdioFliaiedarbeeien
raktionen helhoden; dieedba ward hi dar Abridit

aafnewocdtn, am waaidgüeh dn hitanaüeaalea Stndhnn deraelban
herbei an fhlirein.

Behaanllidi hat auch der Etmgress mit Ehiatbnmigkdt den
Waaadi auagedrOdc^ daa» dii

in Badehnng treten and dne

Internationale Blitzschäden -Statistik.

hdt MB den
man a&ch die Berliner

init|deKhaeiti«rRaehatehtnahaie anf dioTereehiedonartigen
im Oebraacn atohondon Biitaableiter*Konatraktlonen
seraalBaBan aoUtaa. Die aa dieewn Zwecke getadata iaiemalfantla
KoamMon iat anliardnm beauftragt wordeo, daa dauarada fiedi-

aditang der Blitaaohiden an Telegraphen- nnd Telephon-
Laitnngen cinanrichten, um die Frage snJOaen, oh " '

in bcaooderem Grade die Oeblade grober Stidlo
anaeetwaj^ a«am de^ aber deren

Dtahuadonen kccrcr gemlhn, Aber die dne Udii» Mit-

_ auch heute noch aufIntcraaaa aedman hmm.
Marcart, Direktord«o lianaDdadMn meteordogiadanZenind^

laaaa, unterschied achatf awd venchiedeao SjetenM an Blits-

aUeitoni: da^eoige^ wekhcadA vonOaf'Loaaao haraohraiht nnd
aaf der Anwendung verhUmiaaBArdf waaigar Aafii^patangen
aa langen Ahleitaageo beruht, aowi* daa aaaara daa Belgiers

HeUent, wetehe* darauf auegaht, womflglich afaien jeden be-

'ire cxpenirten Paakt dee Oobiodee mit mdiren, in Form
Moigentleme arrangirian AdbageMaagan an «madun aad

: daa ganae Qebfcide gewiaaermaanca adt eiaem Netaa vaa
Ableitungen an bedecken.

Meisen» begrondete sein System damit, daaa aalt daa letatan

Jahrzehnten gaaa aadere Meiallmaieen in den Gobhndan aaf*
geh&uft werden, ab daa Us dahin geschah. IXeae Maaeen,
namentiinh auch die Gaa- und Wasserfeituags-HDbrao, mtttsten

liwendig mit den Abldtongen in Verbindnog geeefat werden.
T.Heimhoita erwihattb «wdioFfagadarBUtnhMterwieder-

I ad anderangen aufgenon

der^
habe. Da die Tarbtadang der MHa-

aUdlar adt den Erdleitangan grafea ObadlldMa adbrdarm, ae

ad ea JedenfUla angebfacht, dni roa doa WaaaerleitaBMrdtaen
Gebrauch zu machen. Der Aaaddnaa der GasleitungsrOErcn dfr

gegen sei weniger empfehlenawerth mid nur geringere Sicharhett

Bd. Beequerel, Mitglied des „Institut", UaftToodM
Aufgaben, welche der niiuableiier zu ert'OJkn hatj nftmlich

diejenige. BUizachlftgen Torsubeugen, aweAaao diqeni^, vor

Fojpn deiadliaa an achmaaa, die
'

Dia

bddeZwecke Kooatruktiona-BedtaigBngCB Ihr die nümfalcitar anage-

arbeitet, i^dcha sich laut den atatiatiacfaen NaduMien dorther

dbarall d% «0 da bafrigt wnidai^ loa weaesdiGfaatemlfataan für

^^^9 ^ks^iPol^tCA dl^^bih^^So ^^M^v^tcflOft l^dUifefllBft

Im Anaddina an dn* lOtdMdlnng daa
W. Adana. Taidtaaadaa dar eai "

'

~~~ Qniannchn^; d*c BItaablailar,

dam OmptMehen einer guten BlitaahMtar-1
gnte Verbindnng mit dam Brdboden, mttgliahat knnthraiiilieh* Ab*
leitungen, wddie ana dddiem Metall wu die aia naterttaiaenden
Tiieile hefiiiaiaHan dad, und eine oidit TS gmiba nainaiiiiBg der

SdiaiaaoaaderAldhuigeatange seien, wttden etechiedeneAntiehttn,

Über die OrOOe der 8Aat7v:one , laut Wabread

cwd Vlartdkidae son
an die B<ha «nd die Bnaldinie ga-
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T. Rflnihdltz hielt, im vollkonimen^n fieRprifatz zu Beciiut'rel,

dcüprjiveiitivf n Niitz*n dcrBlitiablriicr für diuchaiis vi-rsch» imleml.

weil die Keritipt' yuanlitit KlfktrizitM, welche von den Aiil-

f»Bee»I«t«.>u aufgfcüogtn werdru kann
,

(?e(?enftli«T den eimmtcu
KleidrUiUts-Mengen der Gewiitcrwolkc-n verstbwmde. In Üetreff

di>s .Mfl»«Di'iichen System« und des ErsaUes eim«er »enifrer

surkfr LfituuRrii durch eine grofse Zahl «chwftcheifT, tiiifs>'rt er

skh dabiu, das8 damit Indiiktiooft-EncheinungeD eiütretcD. «eU hc

lait der rruj;beit tiiisäijifr Masgen vcrclichen werden könnten.

r^i-:h würde luaa mit Uückskht auf deu Kostenpunkt sehr cu
atxrieeen baben, ob man diese Methode befolgen solle oder nicht

)lei«eu8 beetreitet die gröftere Koatapieligkeit seine« Svstemg.

Di» n fleiek« Zms «wtoiMt, wwAl in dio I^loiiuo

auch dfn Sektions - SltjtnnRpn zur RehantlliiriK cckntnmene Fraj?e

der (refahr von TeleKrupheii- uud Tflt'phüu-lAUluugeB filr Gebäude,
auf welchen dieseü>en befestigt sind, ist zu einer be$timmt«>u

Krledigimg nicht gebracht worden. Wilbrend Lartigue, der

IHreklor der Pariser Telepbon-Gesellscbatt, eifrig and mit guten

Grflnden für die vollkommene Gefahrlosigkeit derselben eintrat,

waren die Meinungen der KoDgressmitglieder getheilt. t. Helmholtz
betonte die Nothwendigkeit, niitcableiter an den Refestigungs-

Stacpen auaiutirinpen, sowie die Gefahr, welcher sich die Telephon-

Abonnenten sonst aotseUen. Die deliaitive Klarstellung der Fra^
blieb den .\rlMttaa dor «rwIhBMa isieriHttioiMika Kommission
aberlassea. F. W.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- u. lu^^cnictir -Voreln für Niederrhein und
Westfalen llau[>tvfTsajnniluiiK am JT. .Isnnar lN?a, (Mitthei-

luii/f iiath den «edriirku-u SitziHurs-I'roli^kullen.

)

I»ii> heut* I

! L ' ii immcneu Ni'(i«ahlcn l"i i r 1
~> 13 fiatten folgen-

iIps Hcsultaf: \ ir: tiujdsniit^rliediT die Hrn. l''uuk Ungleich Vor-

iilztndcr I.
''•[' l'aul mnl Semler. Uechiiiitif;s • Uevisrireü

die llxu. l-'rauck, .S r b n i l (f 4' r ujjd Voss. Uihliotbok-Ki>mtiüh.siüu

dielim-Foerg, Kohu, Mewes, Rickert, Sii Kert und Voss.
Aofgenonien werden ul» netie Mitglieder die llru. liiuit:r, GiUiüier,

flidce, Xöbre, AVaither, llaebncr und Siei;le

Nachdem mehre auf Bibliothek und Le«esimiacr besOgliche

He«rblii<oe gefasst «wdai «iitn, gßk Bf. WietbM« nr Ver-
Kjadstrage betr.

daK lleidelherg^T Schloss
ein längeres Referat, das Birh in seinem Prsten Tbril mit einer

S<-tuideruiig des kflnstlerischen Wenlics gov.il , Inmen Han-

iiistandes der Ruine beschäftigte, um Rodaon zur lieautworUiog

des konkreten Inhalte der Verb.indsfra^e überzugehen. Hierzu

iprach Hr. Wiethase sich dahin au», dasa die KrlialtuDg der

Ruine Jedermann nur hilliKen ki^nne, dass eis linlVerHt lM'danerlic)i

sein wtlrde, weau sie nicht erhiütAn Werden kuiiutt^, da>i!i man da-

)tegen nicht umhin könne, dai _\\ le/" ron tom herein mit in

Betracht xn ziehen. «r»d>«iti« ihm zun&cbst von Wichtigkeit,

ob beabsichtigt werde, nur einen Theil, oder das Ganze, sowe;t

es technisch möglich Ist, fQr eine Wiederherstellung ins Auge zu

fassen. Weiter könne er Bich auch nicht entschlagen, iiber das

.Wosn?" einige Hetleiionen zu machen; das Letztere erscheine

MB bei einem Bauwerke nicht gnnz gleii-hgidtig zu »ein.

AeuCserst bedenklich dilrfte es sein, einen oder einige Theilc

in ihrer al UdB Prai'ht and Herrlichkeit iiimilten der Hiiinen wieder

auLturichten und »tftrende Kontra.sie zu erauugeu , eljennij beileuk-

lich, die prdfiie Masse lies .Arrhücktc'Uischen wieder herstellen za
«olleu, denn darin diirtt« ttich diu Wiederherstelltinj; doch dem
Neuhau :illzii sehr mUiem. Weiterhin erscheine es bedenklich,

mit der AViederherstellung einiger GeltAudeih^i 1 e ein Monument
criichten zu wollen, welches an ein ho grofses jKilitisches Kreig-

n:s4 wie die Xpiieinigtinii der I)euls( hen iinkmljifen oder erinnern

R'lie; — wieili : -III und abermals bedenklich, einen liau anzu-

sirebea, 'on dem man absolot nicht wiwp, was mau damit an-

fangen, wer ihn spster besitzen und unterhalten solle. Unsere
Forsten W*itren hput« »ehr Schlüssur, als ihnen hinsichtlich deren

Unterhaltung lieh ist; Museen haben wir allmahlicb ..in: ,'i uiig.

Der Vorschlag, zu weldjtta der Kedncr hicraacb Imm, ging

dahin, dasa der Verein den ersten Theil der Frage, — i>h eine

Wiederherstelluiig de» Oeidelberger Schlosse» erstrebt werden solle?

— Temeinen, vielmehr die He^chränkung der Bestrebungen auf die

Erhaltung des Baues in seinem jetzigen, gröfstcntheils
rnineiihaften Zustande und die Reproduktiondegselben
ilnrch .Modell und 7. e ic h n u ug empfehlen möge, Ilöchslens

kCmne er die Wiederherstellung des Betl«'hcndcn, - wenn daä-

selbe, wie zu erwarten, mit der Zeit abg&ngig werden !~ollt«', in

seinem jetzigen I'mfange befürworten. I'ic zu diesen baulichen

/.wecken erforderlichen (jeldwiltel seien aber nicht so crhelilich,

dass nicht deren iJeckuDg durch die badüclie Laudesregierung

(eTentuell durch ein zu eröebciidL's Kinlrilisgeld) voraus gesetzt

werden könne, und in-', v.vua es sich heiaus stellte, dass diese

iich nicht stark gtiu.ji dazu fühleu Bolitu, seien andere Mittel

nnd Wege zur .\uf hringiing der Kosleu voizuschlagen.

Mit dieser in ehiem lifSolutions-Kiitwurfe nieder gelegten

Auffassung des Hefereuien nicht iibcreinstimmeiid, iiat der N or-

sitzend« dafür ein, dasa mau die arste Uaupttiage nicht unbe-

dingt Tcmeinea solle, da ja auch der Referent selbst von einer

WiMlerbetatellung, wenn auch in beschiftaktem Siaite, spreche,

nnd M lieb am «M Fnf* Mwh dm «Wie?« jniat npdi nicht

h.indle I)ie vom Verbände zu empfehlenden Mittel und Wege
milsslen auf die Vorarbeiten durch eine zu lieätelleade Kommis-
sion gerichtet scjn^ iim uuf diesem Wegu eül die mögliche und
event zu erstrebende .\rt der Wiederherstellung kl.ir /u legen.

Die heutige Verhandlung, an welcher noch ein paar andere
Mitglieder sich betbeiligien. wurde abgebrochen um in dl

steu Versammlung ihre t ortseumig au finden.

Schleswisr-IIolflteiniHchor Arohltokten- und InKenionr-
Vcireüi. Sitxiiug vom Nov. 188'i. Hr. IngeuifUr Kucke
h&lt einen Vortrag über 8 tadtereinigiings - Systeme; in der au-

schliefkenden Debatte machte Hr. Huresch interessante Mit-

theilungen über das .\btiihrsystem der Stadt (ironingen, welches

als sehr vorthcilhiifl uud mit sehr ge,ringen Koh!iui vtirknflpft

dargestellt wird. —
Iii den Verein aufgenommen werden die llru, Klevbörker

und Jos^i'h.

Sit»u!3g vom 2 Dezember 1852. Hr. Franzius sprach

über die verschiedenen Sy^? t eni e lieweglicher Ilrftrken
wobei derselbe vi*'lfsrb der in den l'uh'iikatnuii'n di r ei:gli«chcu

^Jnf<iluli:in II,' ( iril - i.'ni/int tT»" ei foldten lieliunilliiiig dii"ies

(iegenstandes Erwahtjung tbiit, eheiiao wa.'d der ISajui 2 des

Handbuch»! der Ingenieur- Wissen-chatlen heran gezogen. Fran.'.ius

gab einen allgenieinen Teberblick iSher die neuesten, zur Aus-
führung gelangten Konstruktionen beweglicher llrurken und ging
hierbei namentlich auf diejenigen Hr;lcken niiher ein, bei welchen
das F.igengewicht grcirstentiieil» durch den .Viiftrieb des Wassers
au^balanzirt wird, numhch die von l'nce koni>tr^iirten schwimmen-
den Drehbrücken in den S[>en<'er Docks zu Dublin, und die in den
letzten Jahreu iwiner mehr zur Anwendung kommenden Scbicbe-
pontons. Ersteren wurde eine nur beschränkte Verwendbarkeit

und zwar auf ciuew liuugniudw vuu sehr geringer Tragf iliigkeii

zugi'sprochen; letztere fanden wegen ihrer Vorzüge vor den liis-

lang gebrtiicblieben Schiffspontons warme Kmpfekluug. Ah mkha
Vorzüge wur<h n die in Folge Anwendung von Maschinenkon-
»truktiuu aulsi rordentlich geringen Heirit liskosten und die Sicher-

heit des Betrii'fies auch hei hetnichllichi'r Strömung and starkem

Winde, bei welchem schwimmejude I'uulons nicht mh'lir zu hand-

hatiou sind, hervor geholwn. Unter den verschiedenen Arten

von .Schiebeponlons wurde das neuerdings in Montevideo z'ir

,\ii.sführung gekoniiiieiie lloll|>ontün besonders gelobt, v^eil die

Art der Kuhrung dun I'tjutons auf den in der I'onlouuische ange-

brachten festen Rollen dein rontoii eine bedeutende Stabilität

giebt und gleichzeitig gestattet, diiüib du^üelbe vom Wsusser fest

gegen das Mjiuerwerk gepn-sst wird.

lu der .Sitzung vom 1(1. Dezemb. 1882 sprach Ilr. /eiiner
ütHsr die in Kiel im liau hegriJFeue, von Professor ' )tzen eni» ori'enc,

lakobikircbe, wahruud die Sitzung vom 6. .Januar ]>"-::> als

statuteumilifiige General -Versamnilung gesi'h:iftlichen Angi-legeii-

heiten (gewidmet war. ZnnSrhst waid der vutu Verhami angeregte

KrUsä ei;:' r ''iü -,ii'IIiii:i' an den Minister der otTcnil. Arl)eitea

lietr. Klarsteiiuiig lier im preiils. Abgeordnetcn-Uause tirhobeneQ

Vorwurfe gegen die Ilaul.ieauiten geiiebnugl, wngei.'eu die .Vusur-

builiing einer I >eiikschnt"t als vorlaulig nicht uolhwcudig erachtet

ward. Das Mitglieder Vcrzeichnisa weist 33 einbeimische und
Hl aiisw irtige Mitglieder, in Siiiiima H7 Mitglieder auf. Die Vor-

stands Wahlen ergulien folgende Wilderwahlen: Vorsitzender
Hr. Schweitzer Kiel; Stelh. \orsitz. Hr. Runde — Schles-

wig; Kasäoufn:.! 1 1 l!:, l''ranzius (iaardeu; Scbnliführer 11t.

Stahl (iaardeu; liihliüthekar Hr. Krafft - Kiel, /um
Hülf's Bibliothekar wird Hr. Priefg erimuui. Hierauf macht
Ur. Krafft einig« Miltheiluugea aber dio „Baracke des Kieler

Bau -Chronik.

Stand der Bauauaftihning bei den neueren Eisenbuhn-
Hnien in Preulsen. Iiem Ik-richt iiber die l'.auausftlhrungen

iiad BcschalTiiiigeu der Kiseubahn-N'erwaltung wahrend dt-a Zeit-

raums vom ], (Jktober lüttl bis dahin Id.S^, welcher vor kurzem
dem Abgeorduetenhause zugegangen ist, entlehnen wir folgende,

^ßi die lieuereo Hahnbauten bezügliche Mittheilungen

:

l) Von i!^rturt nacta Urimmeuthal und Hitscben-
knait«. Mach dw awrhnliwnn V«

I Eisenbahn ist von der KrfuwiuDf einer selbstÄndigen Habnstrocke

;

Erfurt - PI auo .\hstand genommen wordiui. .Viif der 63,-t

langen Strecke Pl;»ue - (.ihmajetithal ist der Hau fast ül.>enül in

.AiignfT genommen, die 'it) km lange Theilslrecke .S nh 1 (i ri m ni e n -

thal sogar nahc/.ii fertig gestellt, wahrend der bau dor a,ä

langen Strecke (irnniiienihal-BilMhenllMIWII aoeb nicht bat be-
gonnen werden k'Uinen —

I)er hau des :'<(i31 < langen Brandleite - Tunnels hat

durch unerwarteten Wagserzudraug einige Verzögerungen erlitten.

I U* Jnhm-L«i«iiwt ^ BidiHtoUea eneielile ISU • und .bie
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»um 1. Oktober 1882 waren Olerhaupt herpegtellt: 206') lüi-lif-

«ffiHpii, »3^ " Atjshnich und Ausiniiiiprurg Je« obern Protiltiuiia,

•Ifiii m Vtilliuistinich und 34s Mauriutig des ganzen Profils.

Auri>ür d*'m ÜrwUleitc Tunnel kommen noch 2 weitere Tunnels
von 100 iiad Itezw. 236* Liag« W, dmo Bin mA Diebt be-

gonnen ward. —
2) Von (i fi 1 (i e iibo ilcu uach Moliruneeii iinii

Mohnnipcn tiacli A 1 ! «• ii h t r i n. Ilie 41,Mkio laiigf; Streckt

ßflldeiilHidcti-Miihiuut'cii iil im .Novcmbi-r Ihs2 emttret worden;
d<>r Bau der 14,"J laiiKi n Strecke Mehrungen- AlleMtein ist

Bo weit Kf'fi'irdcrt. wordi'ii, du.s& die BfMhnnf fltr dan Hlltat 1889
iu Auasicht gctiointnon ward-

8) Von M ar iiMibiirR iibrr M arieiiv, e rder und Grau-
()f>D% Däch Tborti (ISä t*!»} mit Absweigung von Kornatowo

nach Kulm. Die Strecke Graudeuz- Tborn iu in /wi-i

Tcrmiiu'u fl. .IiiH «nd 1. Xovpmbnr) bereit» in Hetrifl) ifti&äJzl

worden und auf der Strr<'k("' Miiticiiliurp-tlraudcuz buwiilil als der

Abxwiiguug Ki^ruaituttu-Kuim «iuU die Arbeiten so weit TO.gerflckt,

dass die Betriebs- KröfTuuni; vonuisrifJuBüh noch vor Eintritt d«
HorbstM \Sf>^ (»rfole^n wird —

4) Von Kmdi'n über Norden unch dor Oldenburg-
grben Liiiidi:&grfnzf in der liiiLtunf,' aut Jever, nebst
Abzweigung von (icor^rshcil nai h .\ uricb Zu der B8,5''"'

langen Hahn iind nur 45 Planum neu zu liaiu II, du fUr 43,.'»'™

vorhandene S I r a fs ( n bruulzl vfiTden. Die l^nLirbcitrn sii;d fast

vollendet, dit- Brücken- und Oberbau- Arbeiten so weit voige-

•cbrittcn, die Balui im Laote das SomMtB «nr ErOffiuiiig

kommen Icanu. —
6) Von Reil nach Traben. I'it IDji huji'c Baliuhaii

ist so weit vollendet, um die Betri«>l>!i-l';ro)iiiuiig fiir das l''nlljiLihr

1883 anui'hmcn zu k(>!ini'u. —
6) Von Wengerohr nach It e r n kasf f !. I 'er Bau dit'sef

16,2'"" langen Hahn, der durch die Schwicrick-uti'u des (Jrund-

erwerbs etwas vt^rzögert w^orden ist, ist so weit vorgerttdct, daas
for die Betriobs-KrAAiliBg die MitM dM JlluM 1888 ioAuHidil
genominen wird. —

7) Von All('nst(-in über Mehlsack nacli Kobhcl-
bude, mit Ab/wbiguQg vonMehlsack nach Uran nsbcrg.
Auf dir l?A> t '^ langen Haupt- und der 27 >"» langen Zweigbahn
sind S.!!,') Planum vollendet, 3,3?« im Pau he(f*innen nnd es is*.

die luauvritfi.ahme de« tibrigen Tlifils Djt-hr oder weni^rer weit ein^

gfleiti-t. I liu labetriebnahrnp der Hahu wird in das Jahr 1 1 fallen.

t^) Von Alienstein über OrteUhurj! n a c b J h .h ii ni s-

bürg. Auf der 102 latifjca Hahn sind Plaiuim fiTtis

gestellt, 17 im Bau beßODtH'n. Ita aucli die UHrstellmiK dcr

Brflcken eiitsprwbptid weit vorpeschritren ist. wird auf die Kr-

ölTnuni; der TlieiUtrecke Allenstein • Ürtelsliuri; im .luhri' l-s-i'i

gerechnet, «.ijirenJ che l'-roffniaij; der Theilstreckn Orteiii borg-

JolmiliaburK euh in das Jahr l verHrhieben wird. —
9) Vou Kdiiitz nach l.askowitz, 7it lang. Von den

Planums-Arbeiten sind 'i*:,? »m fertig cestellt, Ui^ im Bau begonnen;
einen Ähnlichen Stiujd haben die Hrdckenbanf^n erreicht. Vom
Ul)erbau sind cä. S ^™ vollendet. lÜc Hetnebs- Kri>ffruuig wird

voraussifltilich uucii vor tiütiitt des Her Istes erfolgen können.

10) Von Zollbrack Bach Hutow, 4rt k» lang; le»"
Planum sind ferti« gestellt, V2 im Hau begonnen. Hiernach und
nach dem Stiuide der Pruckenbaiiteu wird für die BfltrialNkErtfiMing
da-s ,lnlir 1>^4 ia Anssichl gerionimeu. —

11) \<-n\ Stralsund nach Herfen, mit Traj e k t- Ver-
bindung vorn Stralffundcr Hafen nach der Insel Ivilgen.

Krd- lind Isruckenhau- .Arheiten , sovsie die ^ oi hereitunijen fär

Re«cbatinnu' d>'n Trajekl-.Sc.bltfs und die eutsiirei hetiilen Arbeiten
im StralsLiiuler Hafen sind SO weit gediehen, dit^s die Hetrief.«-

Krotfnuüg der Pabu tur den Sommer 1
'•'^3 erwartet wenleii kam.

12) \cin l! 1 11 m e n Ii e r g iilier Wan/lebeii und See-
hausen nach Kisleiien. 'J 'i'heilstrecktu der Bahn nut der

Ge^ammtlänge von l,s ^'n gir.d für lesrhrAnkten Betrieb bereits

im Oktober ]eS2 erurlnet worden, I>er Hati der 7,81 lajjgen

Kehistrecke zwischen Klein-\\'an/leben und SeehiuHen ist so weit

(reiiieheii, um div Ercilliiui;g fiir deu .Soininer iu Aussiebt
nehmen zu können.

13) Die Hahnen von Hadamar nach W e 9 torburjf , von
Altenkirrhen iiarh I! a i- he üb ii r u' und von Call Ober
Schleiden n a c h H e 1 1 e n t h a 1 sind iui Bau noch nicht befronnen
V« Ol den, die Vorarbeiteii bei den einzelnen Linien verschieden weil

vorgerückt, am weitesten für die an eraisr Stelle fenaonte Bahn.
H) Von GerolttaiB aaeli Pran; dia BMmrbaitni häbea

begonneu. —
DiejeiUifen Iti Hahnl.iauten, filr welche durch (Jesetz votn

15. Mai t>-h2 (vcrgl. .V..>. 12 pro 1*82 dies. Ztg.i an Suatsniittetn
47 (MHl .(7 disponiliel jfe.'^tellt sind, bi-Ianden sii li e.nnini;)ich

noch im Stadium der Vvrhtieäuni,': bei keinem einzit;eu hatten
die Bauarbeiten am Schlnts der Perichtsjietinde schon beginnen.

Ueber den Stand einiger srorseri'r ISahnhofs-Um-
bauten ump hier /.usAtzlich Folgendes Iieinetkt werden:

Ftlr die iiaiiiihofg-Cmbautcn zu liuisburp uf;(l r>»lR»eldorf
— für welche Baumittel in ll'd.e von 1 Tihhiixi.// und 14<n>noiH)./i!

dii^ponibel stehen, sind die l'iojikte so weit fertic; eestellt, «las«

die lundespolizeüiche Pnitui.K diuselben huwiiKt werden kann. -

Der lang veriö<jf»rle Habnholsuinliau in II 1 1 dembcim til ho weit

vf iji Iii itteii , dass die Vollendung des. tioterbahnhofs im
Bonimer ItjfB erfolgen wird

^
wthrend für diqenig» de« Per»

sonenbahnhofs das Frfihjahr IR^i in Aussirbt gi^nitmmi'n ist.

— Ueber den zeitigen Stand det» ümw» au Zeutralbahuhof
in Frankfurt a. M. wurde bereits in No. 9 er. berichtet; hier

mag nachgetragen werden, dass die bi« ultimo Oktober 1B82 fltr

diesen Bau gemachten Ausgaben die Suninie von TiiSSihki .At

erreichen. — Ueber den zeitigen Siami des Umbaues und der

Krweiierimg der Bahnbofsanlaeen m Leipzig kann aus ilem

olhaiulltm Bericht etwas Genauei e.s nicht entnommen werden es

scheint, dass noch Projekte von vorUntli; nntH Stiminbarein l'aifang

in der Schwebe sind. Ziemlich daaseibe lasiit sich Uber den Uin-

Beitrag zur BestlmstTin? von Flnsawaaser- Mengen.
In der vorjährigen Xo. b2 d. Hl. giebt Prof. v. Wagner eine

Formel fiir das VerhMtniss zwischen Maximal- iind mittlerer

Geschwindigkeit des Wassers in Flttssen. Nach dieser Formel,

der Prof. v. VV. nur einen proriaorilchen Cltu«kler bailcfl, UM
sich seuen: r -= 0,705 r -f- 0,01 c*, wen« 9 dIt »ItUei« ond c die

Maximal-Gcschwindiirkeit ist

In der „ TytUchrift van htt Koninkhil- Irulituul txin Ingenieur*",

1879 1880, aind die Reiultate veröfTeutlicht von Stromi^schwin-

digkeits-Vemuaaimgai ao Rhein, Waal, Niederrhein (bei Arnheim),

Y«&cl und Maas, znsammeu 105 Beobachtungen, welche mit grofser

Genauigkeit mit Hul/e des Woltmann'schen FlOgels angestellt

worden aind bei verschiedenen Profilen und unter aeiir abwecbielD-

den TerlUUtnitten - wenn auch stets anf gröf^eren FtflaiM M
Ma.\iitial-Gegrhwindigkeiten von 0,54 bis 2,1C

AU ich die beobachteten Worthe von c in die Wagner'sche

F. .11111'! einsetzte, faud ich ftlr die berechneten Werthe von v

k-rol^eri' Ditfereiizen mit den durch Beobachtung konstatirten.

Nach der Metbo.le der kleinsten Quadrate habe ich ans den

zitirten bie lai bd.u^'t'n zu der Formel: e = ac-f- ft c» neue Koefll-

zienteu berechnet und fand dafür: n = 0,82 und A= — 0,04. Ein«

andere Formel, der ich eben so wenig als Prof v. Wagntt itt

»einigen absolute Gültigkeit zusprecbea will, ist also:

r = 0,82 r - 0^04 o».

SubsUtuirt man darin die oVien genannten 105 beobachteten

Wertlie von c, berechiwi mau die sukzessiven Wertbe voo v mi
zieht man diese ab von dem beobachutom so findet mtfe:

Diffmnien kleiner als 4 ^ : 26 negatir i. SB pwdtir, aal. M.
„ zwischen 4 u. 8 9^ : 10 , ,17 « *

^ , 8 u. 129s: 3 , , 4 , ,7.
grflfger als 129i: 7 „ - " " ^. "V. ,

Ich ftberlasse es der Reurthcilung eines Jeden, ob die Formel

zu seinem Zwecke brauchbar i«t oder nichL £ komiltt mir «her

vor, dass, so lange niebti fieamw gageben IM, sie OAar thre

Amt—Am^ <tndlftB kftWItS,

Njrnwegeii (Bdlaad). J. da Koaiag, ZfT.-lBgn.

Von der Stadterweltemag KAlas. Bei dem am 12. d. M.

abgehaltenen 5. Verkaufs -Termin von Stadterweitenings- Terrain

war die Rauflust eine sehr rege und wurden an Ertrag durch-

schuittlich 10 9j Ober die schon ziemlich hohen Taxen erzielt.

Es standen die Bauplätze in den feinsten Lagen am Kaiser

Wilhehn-Ring (72" breit mit AnlaRen In dar Mitte), der ver-

Ungerten Christoph- ond der v. Werthstrabe anm Verkauf. Am
ersteren wurden durchschnittlich ÖO M pro <*" bei einer Tiefe

TOB 42M fMshh, wobei die K&nfer von dem Rechte, das Ober

diese Tiefe hinaus gehende Terrain, noch 26 » bis zur v. Werth-

StraTse, anr Taxe von 45 .Ä mit zu erwerben, durchweg Gebrauch

machten, wiihrend in den anderen Lagen die EckpläUe mit 70

bis 74 .//, die Mittel- Baustellen mit 60-66 .// bezahlt wurden.

Wenn auch die Preise am Kaiser Wilhelm-Ring, «0 u. 4.i Jt,

gegenüber den einige hnndert Schritte davon in der Altstadt

Qblichai, 150 bis 250 -Ä, gering erscheinen, so macht doch die

Tiefe der BiAcke — 67 » — die einzelnen Baustellen etwas kosi-

spielif ; ao kommt z. B. eine solche mit nur 14 Front mit den

Nebedtoaten auf rund 70 000.Ä zu stehen, l.'m so erfreulicher

ist ea, dass alle iliese Terrains von reichen Kölnern, die direkt

für »ich bauen, enmrben und nicht Ifl diaHlnde von Spekulaiiteii

gefallen sind, AuswArtiga Kiufer waren heute Oberhaupt ucht

betheiligt.

Der Erl6B betrigt aw IV« Block flbar 900 000 >K Wegen

vorgeradctor Zrit bt der Torkanf aidit ganz zu Ende gefahrt

woidw and soll die Aaaetanag eines neuen Termins slatitinden.

Mit diesem 6. Verfcaufii hat die Sudt innerhalb lo' , Monaten

für aelir «b i llüliuaffi Jt Faatnngs Terrain vertubeit. A.

Brief- und Fragekanten.

Hrn. Bcz.-Ing. J. in L. Wir danken lur die imtÄctlieilten

liercchiiungen betr. ilie Ibihenlage einiger Rheinpegel. Leider ist

die Aussicht, dass in ab»clibarer Zeit eine Beseitigung der vielen

vorbandeiieu Differenzen in den Anpabi ii iiber PVgaOagM
treten wird, innh immpr eine recht schwache. —

Abonnent mlhunburg. Eine Abhandlung von Dr. ZiureK

aber M6rtel in baupciiizeilicher, technischer und ctiemiach«r Be-

tidtaag iat uns nicht bekannt Lc^torden.

Aufraffen an den Leserkreis.
I

I
Wo belindeu sich Waldwoll l abriken? 2) Wo

I sich iu Schweden eine Fabrik für Terrazzo-Platten?

fcti| MB Blast Taatba Ia K. 1. a rtilMb, Omkt W. II*«»*r B«lkaebdr«ek«r«lt^l
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UkliC; füanentiMe Dichrr. Klcktni ri'«- /r-D<:v,.rTicli1iui7 nir Ciiii«l- itD-1

GnppalIXOlB«!' — Mltt(l«li u r: r n i i « V c r .• i n r ll A r Ii II k t. i
,

- i. ffljr«nl*Ur-

V<ni< IS lUiBbBic. — ArcitilektaD- uixl ln(«al*ur-V«r»lii <u Bmncu. — An-fii-

MB-TtidaaaliHla. — Bmm^MhiriMkOTTfnta toWIra — VcrnUekut:
i

KjnalichUIahrt «tlw Kiwitt »»'! ' - Irit.di.üou«!«' »Ifklriich« Att!.rt-llijn|t , Wi™
— MMtrial «ur Ali-dMI.nu- ^Ml Z-» i-.. hi uiMk»». — Auv ilor F a.- I. ! I 1 1 r .

ratiir. — Kuukurrcuzea. ~ i'ttriouäi - Ka^hrtrhtrß. — britft- unit

Fr«ir*kttt*i.

iLi' Kesichtisuni? der im Westen KcrlUits «ntatelu^nden

utui kurzl'.ili finstajidfui-ii Neuhautett zrii-! un- tVu\

i»>t i»Mischl;crslit!i>' Anw<iidan)j vop IlyUifiiieut-
li Ii' hl' I II, filii,'liith diiscs, Diirij die durch Wietler-

i'iiiiiihriiufs dt-r dfutsLihcu iU-^uaisüiuic«: tnoileni k«»-

»ii'iit iu' lual'Ti^clie Ocktaltiiofi der Dachlinieii urldu' wr.ii!

ikn Iiiiu|)tifi/ dieser StU-Nuance bietet - {}»ai gmi/lirli liiis-

sctJif-l-i und somit ciiit i-rnstiTf 1 onnhcbandlimg ilrr r.antcii

liWrfiaiiiit zu t>L-<iinBfu iclieiiit. l>;i dir Kriristrilktjon dt^ti i.uig»'ji*

Mi'k^lrli ;un luoisteu Vfi hrt-ilftcii i In:; ' iiscliiinuni;en also

ktiii'-iWiL,'!, fmL.'(-f!rti komial, so kai... uiuu iiu. ans der Thatsacbe
ihrer aiil^fri.rdcialicticu ijnicroii Vontiigc die ^'••stcif.'iTtc Aii-

prd I i-khireti. \N imdcrliar blftbl fi alUTiiiiigs , dünn *'iuf»r

7.HI. d:'- soDbt ciijcu 60 scharfen Blick für ullrs wirklich Praktische

lt_-i:it. dit-M3 Vofüiiet', «t ldii' bek&antticli dttriii gipfeln, da.si da;s

i:<j^zzi'iji»ntdarb dit t iui'ii;!- a^if htllige Art berzustelletidr. ähsuhit

üidiu; i^eckung Uieit-t, wüncnd eine» Menaclieiialtcrs tjust mt-
hugta bleiben kounti ii.

Die absoluiu liichtii.'kcit ermöglich! liiui iniuim4ii<j NViguug
ik'r I'AcLil i' he. Dadurtli werden ^'leichmtibig hohe I!odenräiiine

gvirpuiii'u: die Darhtlltcbe, der Autwuud an llnlzwerk xur I>ach-

kunstruktiorj, »ird verringert. Wichtifr- r als alle dies« ItekaantCD

Vorziik'e icheint du- Mdglichkeit, scUl,! idn-r bewohnten lUiiroen

Jii' liaclidecktjng wegen der fcehr treriiiuen Wiinnideitim;? -

atiuiiUeiliar anzubriogco und soiuit die wvM u(»üigi'dcuugeüti

Sdtaffiujg von Ub«räüHi$;eiu Bodi iira::iu /II vertneideD.

Hei ausgedehnteren, uur lür eine Kamilie iMatimmteo Villen

11(1 vilU'iianigen Gebäuden i*t mau (.'ewühtdu-li in der Lage, nicht

r den Kodenraiim auf..eiiien Theil zu li< .M-hnüiken, welcher
ii'icl.'lich kh'i:ier ist. als <lie l>ebaiUe (iruiid1iii< he. -ioiideni üiaii

»;rJ bei der jetzt iihlichtn J'rcmiiili« der Wtihli- uud liti*ilstiialtil-

'ii j d)'i] Sciilai tiud 1' reiudeu-Xiiiituerij nach den beiden (ietchosaen

«ich lur dit k :zU:ri'U liuii urL< l'lich f?srin(yt<rH GrilndftilcUo itti-

anqtruchen, als für die erstercu.

Gerade lur Lösung eines solchen echt niuilerm'n Hau]iriii,'r.iir.iiis

I i' let liiLs lla' he llttlzzetueütdach ein vor/.uKUiljeH Mittel, indem
lüii Jli; Sitrtiide ist, flieile des I-]rd;;L'S(:hii_'iSes aUaiiarliij aii.i dem
ßaukörper hervor treten zu JaSM'n und dunli AtHnihiiuiu' '•oa

Ganchen oder Lauben fllit-r denselben nameutlicii VVohnijebaiideii

aitf garieiil'jM!n Terrains eiin-ii i-rhcditen ileix xu verschntb'n.

Nicht i.iir in soklieu l'aHen. wii eine Hrflstuiif,' diircbiiiis

OOthireudiK ist. sondern iit)crhai;|it beim lb)i/zeiueijtdach itt es

wuiudiwiswi-rlh, die .M.iwiissei unp der 1 'ai htlütlie von der .Bulben-

kante nach iiineii zu verh-(,'eii und letztere mit einer iiiedrii.'en

Attika abzn^chliel'ien, um die sicli mich tiogewünschl auf der

Kiesfechnltnuj,' bildende Uenniutiii;; dem .\uee zu entzieheu Bei

tthr tiefen Uebaudcn wird mau die Ktuo« besser in Miit«n der

e Dächer.

I

Dacliftäcbc als aii der Hoüroul auordiieii; bei ^rauz frei »U hcuden
(iebäuden wird man dies thun, um eine rinfrsmn laufende Attika
zu erhalten und dm lünnenlÄngc erhchlidi einzusehränken. Kine
.iiilrhe Artordnung der Rjui.e in ho.'in der Hii;en Kn<iblaiii-h'i»chon

liat l>ei den Dächern, nelch^' ibirch l inm ISoili/nranni v(»n der
h.ichbalkenlage getrennt !<ind, auch |irakti:-cli kemi rlel üedenken.
.Vndens ist es bei den Iiai-hern, wt-kliu duckt auf den I lecken-

balkt'ii lii'nen, wo ein, l.iei keiiier Dachritnic unsijeschliissenes,

I

Leckwerdeii sich erst durch ik-8chAdigting der Zitiiinurdeck»} bc-

tncrkl'iir machen wurde.

I

Hei der absoluten Dichtigkeit d«g Urtltzementdachog. welches

, eine sehr lanusame Abfilhniiip des Wassers von der i )acli!!;icht'

; nicht uur cestattet, soudcru s>ogar wiin^c.hen^wei'h luaciil., da ein

gewisser Fetsr htigkeitsgrad der Scimttiiiiu' lUr die Konscniruog
der rnterlat'e nur rartbeilhaft ist, daii mau wohl die Frape auf-

werten; üb sich bei diegen Dächern die iiachriniien
tiiclit eaiiz. entbehren lassen? Denn es erscheint eifreutiiclj

wiilersinnii? , der t;leichsam unverletztMiren FlAclie einen so vyr-

wiiüdbartn mid zu vieleu lieparatuien Veranlassunif ^elic-uden

Theil, wie es die iK'ste Zinkiinne initiier lileibt, ohne .Naih ein-

zufügen. UAaü dies tresrhieht. beweist unter nnz!ihlii;en anderen
Beispielen ein in der Nahe der Stallstralse nordlich der .Stadtbtthn

lielejenes niedriffeg Bauwerk \on oblontrer lirutidt'nrni, «elcheb der
ganzen l,/iiii;e nach von einer Hiline durclisc)initteii wird. — In

dit'it'Ul und fii.st allen alinlirhen Fallen erscheint die iiinne in

der That ganc entlHehrlich. —
Die Dachneigting iüt in dem heknnntei: Brlass des Land-

wirth.schüfts-Ministers ebens<:i wh' im llaukalender anscheiueud
viel zu steil angenommen. I>i«,> an er.sterei Stelh' etmannte Firma
nimmt lM>i ilireii .\nsfuhn;i;<;en unter lani^iuhricer (inrantie nur

' hin 1 .„ au. Mit dieser Neii'uni; tnnie man von d"n rrn-

fa»s«iit,'swand«n die DachHiicfaen trichteraiti^ den ati pmiz be-

liebiger bt«lle anzuordnenden AbfuHruiir«!! /.u. Jedes Abt'aKroiir

ist mit seinem Kntwässerungs- Ciebiet durch den von einer Kie:>-

lei<it«t f;i;wöhnlicher Konstruktion umgebenen ijammelka-^en /n

vi rbiiiden. Di«' .Viisdehntuig des Kastens und somit die rler Kies-

leiste i.st M) Krnlh luizunchmen, dass die Summe der in leiyterw

an^'< tirachten ( lefTnunKMi dem sich ua<'h der .\nsdehnung seines

);u'.M:isseniiii;s Güliitjls richtenden Querw'-hiiitt ile.i Itohres gleich

kommt. Bei wolkcnbruchartigcm Kegcu stürzt da^ Waaser Ober
den Kand di r Ktcsleistc weg. Sollte nick hierbei zeitweise eine

Lache aiit der I lachtUcbe bilden, ^o vtiirde dies der Deckung
eben so wenig schaden, wie — ettalirnnijäiii^ftiij — eine Wochen

I
lang dauernde Schnee.sclimeUe. —

Mittheilunt,'eii über etwa ;uisf;e(iihtle deiartif,'e riiinetdosu

Dikcher dürften alh-rseits seltr erwiinschi sein.

Berlin, im Febr. Ityöä. Nienburg, lieg.- Baumeister.

Biktrilche ZünivorrielitMi fOr Einzel» und

Der Theater- und MaschinenmeLsii'r des Mainzer Staditheaters,

Hr I,ennh*rcl Pricken, hat wu l'ateiit ariu'enuldel, welches für

il.is Ileleuchtiings-Wesen der Theater, \ ersanindimfrssaie iet;licher

.Ut, Fabriken elc. von Bedeutung iat, Haben v,'ir als Kndziel der

Verbesserungen im lt<deuchtung8-Wesen bei der^^leicht u li&umon

vahnicheinlich »ohl dip elektrische Beleuchtung und die Ver-

bannung des fia-ses anzustreben, 80 Sind wir doch von der Ver

«irklichuug dieser Idee ouch ziemlich weit «mlferut, da noch viek'

Hiiidemisse okonnaiiscber und tecboilclMr VMar mvor «n dem
Wege geräumt werden müssen. —

rncken's Krtindun« ]o.,t die wahrhaft brennende Frage drr

sidtero Zündung in befriedigendster Weise. Seit mehren
luit liek dit fOrbtafig bl beschrliuklcm Maafse im

Mainzer Stadtibeaier

au Einzel- n ' ri iiii|ieii-

flanimen. an Sollilteu"

und Kiilisseü • Be-

leuthtaui{ durchge-

führte Kinrichtiini.'

irelTlich bewuhrt, so

dass der durchgreifen-

den Anwendung dem-
nitchst nichts mehr im
Wege stehen wird.

Die Prickcü'sche

Zdudvorrichtur:),' fiir

Finzeiiianiinen i.st

in neben stehenden

Figuren darfiestelit.

Von einer ki>iii>UiLii.ea

elektrischen Batterie

lehren die über6]>onne-

ueo, durch Guttapercha

isolirleo Leitungs-

drtbte dd

Stati? K eines Ar(fandbteiiiiers und endigen in den l'laiinajilutt-

rhen // // daselhet, l»ie iitahle JJ im luueru des .-^rgaud-

breiiners steilen oben mit ihren Endigungen i^p sich (.'egenulier.

wahrend sie uijten mit dem Hebel F fest verbunden sind und
in n o derart endigen, dass ein h iser FinL'enlrnck anf einen

HeW R die Spitzen aa mit den l'latiria[>lattchen in Henihrnnp
brinsit, dadurch den Kontakt herstellend, in VdIbv wovmi bei pii

Fmiken überspringen, welche das d«m lireuaur «»tstruraeiide (.ias

entzünden. I )ie I j nrichtung fimktionirt äufserst sicher und lästt sich

bei jedem anderen Brenner mit unwesentlichen Modiiikationen

leicht atibrin^teii Hr. l'ri<keii liat sie bei den verschiedenartigsten

Li»Bipeu-Ko;;siruktioueu, sellist liei sotten. „/iehUunpeu" zum Auf-

und Ablassen mit Erfolg zur .\;isfiiliruiic gebracht
Iiie J-^tuziiiiduiiß von GruppenliamDiuu, von Kroulcuchtem

etc. wild t<d|7c:idermaarsen bewirkt: Die von der konstanten Batterie

ausKeheiiden wie obeu isolirteii lyeitungsdrähte dri führen durch
ein kleine», im leiclir zut; uiglicher Stelle iu der Nahe des üas-
hahns der zu eiifznndeiiden Gruppenttammen augebrachtes Hobt-

klotzchen lind stehen mit I auf dessen ObHifldche nahe beisammen
tteliiidliclien .Metallkiiuplcbtu in direkter Verbindung. Die Drahte
(hl tulireu nach den betr. Breiiberu und stehen sich hier iu der

Silbe de; (iasausslrömuugs-OeituuuiZ init ihren Spitzen gegenüber.

Andererseits ist ein (.'•'wöhnlicher Induktions- Apparat auf einer

hölzc; ueii l'iüiut dei a t befestigt und mit einem blechernen Schutz-

p hatise umgeben, dass er beijuem mit der lland umfasst un«l

mit l^eichtigkeit überall ti;iis»efuhrt werden kann. Dieser Induk-

lionj-Apiiarat vei tritt die Stelle des Spiritiisrüiidci-s. Die Hülsen.'

Flache der bölzeiLeii l'latie des Ajniarat« euthiilt iu der Mitte

eine Verti l uiK, ;u welcher 4 feilernde, mit den Drahtenden der

lndnktions-S]iiiaie in direkter Verbiuduug stehende Platinaplätt-

ehen anR- biaiht sind. Die Vertiefung der Untertlilcbe des In-

duktJoija-.Viiparatis entspricht genau der Oberflächen- Gestaltung

des mit den 4 Metallkiiöpfen besetzten Holzklotzchens; sobald

der loduktious-Apparat gegen das Uolzklötzcheu leise angedruckt

«ird, koDBCB die PJaüoMtreifcbeD mit dm KiiGiil'an imd indirekt
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84S DEUTSCHE BAUZEITUNG. 21. Februar im

mit ili'ti üattcricdrfthten in Üfiiibnin^, der KontAkt bewirkt das mau nun die Toa dem Hohklötzchen ausKohcmltn Dr.iltc mit

L'elMTSiiriiiKi'U vou Kunketi diu I>rahtfn.l('n und die lmmit1^'l- denen der konatuten Batterie in Verlindung tind sft/.t d«'n

kari' I-;uizü))diiiiK der Gastiummt'ii. laduktioas-Apparat auf, so ist dieLeituni; Reschlossen ; in Fol^e

Zur Kiit/ündiina der Klammeu miiii'ls Stanef norh liicht des Koniai<tg gpringen fortwährend feine FiiDk<>n aus dm
errcii liliartT Krouleuchler dient eine lihnliilie KinriclituiiK

;
am Platinaspitzeu und die Glocke erfüllt so uln-rmals dii' Funktionr'n

iinliTcii l-^uJo der Staui?e befindet sieh das mit den MeiaUkuHpfen der SpiritusHamrae, ohne die Mängel derselLieu zu liesit/.eii. Der
besetzte Ilolzk'ötzrhen, von hier fuhren (iii' I.f'irnf.f/Mlr.ihte ru ri neue Apparat liesitzt eine grofae Akkoraodations - Fähigkeit und
dem oberen Tbeil der Staoge, woselbst die l'latioa - Endspiuen i scheint mir Berechtigung auf das volle Interesse der Facb-
ntar dam Sdnitn dnr dmcUoditaD Glodm mdigen. m«gt | genoMnuakaft m habon. W. Wgr.

MHiheilangen i

Arohitekten- and Ingenieur-Verein zu Hambarg. Ver-
^ammliiiJtf am Jii. .taixuir Vorsitzender: Hr. Hall er, an-

wesend 3tj Personen. Ausgestellt sind: Photographien der Oott-

hardbahn. Hr. Kaemp macht Mittheiinngen über:

Schlackenniehl als Zunati zum Portl:indzement.
Da der Xcsatz an Schlarkenmehl in lei/ter Zi ii bei viele::

Zementfabriken /.nceiminmen hat, ersiheiiit. es an der Zeit, diese

Zutnen^jiiLg eiunial von olij' kiiM'v Scre i-u lielenrhten.

Zuiilti hst ist dabei der 1- r.iL'i' naher /n ireteu: was ist, resp.

wie enstelit PortlaudzemtMit, -kw Scld.irkenmehlV — Krsterer
ist ein (H-miMh von )\'«lk uml Thon, nach genauer chemi-
scher / s ,1 III iji . y SP t/. Ii n g vorbereitet, weiches nach dem

|

l!rerini-:i TLittf l
- M.'isi hinen pulvcrisirt wird. S r Ii lacken m e h 1 ist

ein reit'.i's Nrici iirnilukt der Iluilenwcrke, k<iniini als feines Mehl
o<ier trianulirt :iis (iries vor. In der mutieren chemisrlien Zu-
sammeDsetztiTii; sind l>eide Proiliikfe glenb. Schlackenmeh! ent-

halt weniger Kalk und mehr Kieselsaure, auch mehr Thonerde
ab Portlami/einei.t.

I)ie Ziiset/imc: des Schlackenmehls geschieht so, dass das-

selbe entwi'der als teines Meld direkt unter das fertii.'i Zeinent-

pulver, oder als cr.undirte Ma-sse beim Vormahlen dns eelirannten

Zements sugegel>e:i wird Y'.s verlautet, diLss manche Fabriken
bis 4(1 ?S Schlackeiiiiiidii di m Portland/.ement zusetzen. I)ie

Frage: warum dieser Znsatz' wird von einer Seite dahin be-

antwortet, das» die t,iniilitiU des Zemeni* dadurch verbessert

wärüe, von anderer Seite, d.iss es durch den Zusatt tCHrtgUdlt
s«i das Fabrikat wesentlich hilliger herzu.itellen.

Beweise tiir die V e r b e K B e r Uli g des Zements durch Zusatt
von S{-blacJ<enmeid diirt'ten Iiis zur Zeit wohl nicht geliefert sein,

wühl .ihiT rrg&lie sich fiir die I'aliriken durch diesen Zusatz ein

üiciit unerheblicher (iewinn. l'nKerisirte» Schlackenmehl stellt

sicli nach Angabe dei Vnritandes deuttsclier Zem4'!iltahnkaiitcu

pro Waj.'ijoulaJiiug iilciinKi loco Kiseiibiitte auf Ul.//; hierzu 1

wäre vielleicht zu rechnen für Transport, filr das Mahlen und
.Mischen ca. tit dies wurde mithin ergeben eine Siitnine von M.
Nach Angaben von derselben Seite haben lOiMOk^i Zeuiont ati

Zementfabrik einen Werth von SOG M. Wird nach Obigem der
Werth von 1 Fuss Portlaud - Zement zu 5,10 .^V aBgaDUaMn, M '

ergiebt sich der Werth von 1 P^ass Gemisch:

bd 10 \ Zusatz zu 1,72'; .H

, 20 „ , l,3V2 „

, 40 % , 3,(;u.}
„

Uld dahnr Gewinn fiir die Fabrikiiritm

pro Fass bei H) "i Zn.saiz zu 0.373 M
. „ 20 "i „ , (»,747 ,

, , „ "S - . l,l-'l ,

. r.
40 „ „ I,4:t(! „

Tjetslere Zusatzmenge wtlrde beispielsweise bei einer .lahreg-

jiroduktion von 'iiXMMK) Fass einen jahrlichen L'eberschu&s von
2yU2t>0 M ergeben. liei Beantwortung der Frage .Was ist der

reelle Werth resp. Unwerth des Zusatzes von Schlackenniehl V

"

verweist liedner auf eine ber.iigliche Veröffentlichung von L>r.

Michaeli.s in lierlin, wonach es sich sogar um eine Verbesserung
de» Zements bandle. Andere P'achleute erklären die Hichiigkeit

dieser Ansicht für durchaus fraglich und meinen, dass die t rage,

warum manche SchlackenmelUe bei manchen Zementen öfter eine

relativ nur geringt! Reduktion der Festigkeit bewirken, vor dem
Forum der Wisaenschaft noch linjpst nicht abgeschlossen sei. Das
Schlackenmcbl wirke nur wie jeder sonstige Zusatz eines leichten,

feinpulvrigen, unschädlichen Mehles und zwar eiutach durch
bwser« Ausfallang der Lc«rr&ume.

Die bisher von einigen Fabrikauten geiibte Praxis, eine

Mischung von Schlackcnmehl und Portlandzement als Portland-

zemeut zu verkaufen, bietet for das Baufach gewiss keinen Vor-
thoil, wohl aber sehr smste Gefahren. Bei der nach gans strengen
(irundsiititen bewirkten Fabrikation von Portlandzement sei es

ein Wagnisa, so Surrogaten zu greifen, deren Qualität bisher nicht

viel Ober die Orense der Laboraioriumsprafungen zur Untersuchung
nkommen. Die Pnxii, dat.Oemisch als Portlandzcment in den
Verkehr an setien, d&ifte in keiner Weise tu vertfaeidigen, viel-

afar »tnfbtr und für daa BaatahaB dar ffihfliwriliiii FaMkea
abaolat gef&hrlicfa sein.

Ein gro&er Vonehab werde derartigem Unwesen freilich ge-

leistet durch die notoriscbe Soiiwierigkeit, Art und Menge des Zu-
satzes von Scfakckesmehl im Zement mit genOgender Schärfe
nacbsuweiieD. Allein schon die aufserordeniliche Schwierigkeit

|

eines derartigen Nachweises rechtfertigt den von 57 Zementfabri-

kanten im Vogahr ^fassten bekannten fieschluss, ZusAtie voo

|

lus Vereinen.

des Abiieliiners zu erklären, wenn nicht solcher Zusatz \m der

Lieferung deutlii h keni.tiich gemacht wird.

Redner schliefst mit der Bemerkung, dass von Seiten der

Staats- und Privathauuieister die allcrstrcngsten Bestimmuuv'en
getroffen werden sollten, um alle mit Schlackeumebl versetzten,

ai i
i [licht gendgeud kenntlich gemachten Zemente von jeglicher

\ < !Wf'ui1ung vorerst auszuscblieb«!, und besQgliche Täuschungen
mit aller duich die Forderung nadi Siehariuit der Baum (a-
lioteuen llarti" zu bestrafen. —

I>emnacliät referirt Hr. Haller üher seine im Verein mit

Hrn. Herniann ausyt-filhrte Reise nach Li)ndr)n, zwecks Studium
der neueren Verlivss''riiui.T]i .lui' dem (iehiete der lamlwirthschaft-

lichen \u5Stflluni,'i:i, HiMliier gedenkt hierbei des aichitektoni-

sehen Kindrucks, den Londons Neidiauteu in ilim hervor gciufen,

welcher nicht immer zu puusteii dieser Hauten »prarlie, gvdenitt

aber lobend des naturhistnt is, hcn Museiuns, dessen Inneres wie

Aeutsercs eine gesunde üiclitung zum Ausdruik brachte und
betont, dass der Kunstsinn und das Jvniiäiinieresse im cugiischen

Volke zumeist daraid hinziele, dass uaijonal Kuglischu in den
Vordergrunil z-: -ti.li:i Ks udgen Angaben über die Art der

Dekorirucg von luneuraumeu, bei der sich <ier Geschmack geltend

macht, echte Materialien anzuwenden, und eine Ücsprcchung der

originellen Bauaniage .Bedfordpark," bei welcher der J^ueen
Anna Stile* aar Anwanaang gebracht wordaa iat. P.K.

AndUfeelctan- n. Ingealenr-Verein zu Bremen. General-
Versammlung am 10. Febnar 1888. Oer Vorsitseude Hr. Franzius

nimmt Veranlassung, Aber dk tat der Prane nälnfach aufgc-

tjiuchtcn Befiirchtungcn zu sprjH-hen, wegen Versandung des

unterhalb Bremerhavens belegenen Theils der Weser nach Aus-
fuhrnagder Korrektion des oberen Theiles. Bei Aufstellung des

Prqyakla sind die durch die Korrektion bedingten Sinkstoti'be-

wegiingcn und deren .\b1agening wohl bcrOcksichtigt worden, wie
dies aus der bekannten Publikation (Seite 2ß und 45) auch herVOr
gebt. Da, wo neben einem Strombett mit genflgender StrOnnnf
Untiefen mit schwacher Strömung sich betinden, werden faaa
allgemein die vom W'asser fortbewegten Sinkstofife auf laislereil

anr Ablagerung gelangen. Itei den Komdctionen oberer FhlM»
strecken vrird lediglich darauf hii»aaifaailat, den Strom in ver-

anlassen, die Ablagerung der Sinntofb an sokhen Untiefen cu
bewirken und konawa Baggenuigen nur in oatergeordaetru
Haaf«« und nur deawegen in tidiawn FlusstredKn vor, um die

Arbeit des Stroms za erleichtem und der Schiflidirt die tr-

fbrderlicbe Wassertiefe rasch %n verscbafite.

Bei der KomdttiOB der l'nterweser sollen von den tu be-

wegenden 55(M)O00O<ta Boden 310(X)000 kflnatlich beseitigt

und 24 00üO(H) 10 von der verbesserten Strömung abgelagert
werden, dass 12 000 000 mit der Flnth an geeignete Stellen im
Korrcktiousgebiete und 12 0<N)000 mit der Fbbe in dem imter-

halb Bremerhaven Itelegenen Flusstheiie zur Ablagerung galaogaB.
Nach beendeter Korrektion tritt wieder derselbe Beharmogstu-
stand, der augenblicklich vorhanden ist, ein tmd werden dem
unterhalb Bremarfaaveu belegeuen Flusstheiie nicht mehr Sink-

stoffe zugeflllut werden, als es jet«t geschieht
Die AVassennenge. welche bei fironethaven nch bewegt, wird

dagegen durch die Korrektion rdeUic^ um '/« nach und nach

vermehrt HOO pro Sek.), was pro Tag ein mehr bewegtes

Wasserqauitan von 100 OfKMHJO ergiebt Diese VerroehruBg
der Waaaemienge setzt sich, da das Plus aus der See kommt,
durch die ganze FlussmOudung fort und bevrirlct eine \'eriiefang

des eigentlichen Fluss-Schlaudis. Wenn aagOnatiger Weise an-

genommen wird, dass die abzufilhrenden 13000000 ^ vad aaf

die 6 Jahre, innerhalb welcher die Korrektion ansgeftlbtt wardaa
kann, gleicbmMsig zu vertheilen sind, in der ersten Zeit daber
eben so viel abgeführt werden muss als am ScUnaie. ao würden
als abzufahrende Massen pro Jahr 2(Kioo(Mt et* oder pro Tag
540O pro Sek. 0,06 f""» Sinkstoffe in Rechnung gezogen werden

mOssen. Die Mehrbewegung an Wasser würde bei gleicher Ke-

redmnngnreiaa pro Tag >»<•;«= 16 OOO 0<X) oder pro Sek. ido«*«'

botiagaB. Daa varWiai« dea mehr bewegten Wasser zum makr

bewegten Sande ist demnach pro Tag ' =
"^l'

^wo.
jj,

ß. Jahre der Korrektion, in welchem das ganze Mehr an Wasser
lOOOüOtHHtttni pro Tag. zur Geltung kommt, sIhH: sich da,s Ver-

h&ltuiss von mehr bewegtem Wasser zum mehr abgeführten Saud wie

1^«» . «dar mit a»iam Worten, eawM am Ead.

der Korrektion I HiKWimal mehr Wasser »;• Sand nach der Mün-

dung abgeführt werden. Nach beendeter Korrektion überwiegt

danarad die Mebrhew^nng das Waaaara um luooooooo*»" pro
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»9. lo. DEUTSCHE BAUZEITÜNG.

Tif, ohno dass dafür nur die f,'>'riiii;btc Mfüge Ranil vim oIkii

atcfa unten mehr bewegt werden »ird, alti es jt Ul der Fiill ist.

Dftss au{;enhli( klii'h firt IVhamitifrszuatand bvi der Fluasmao-

dong aa^notnmen umifu kaun, )ie«i>igt der Umstand, daüs seit

Jjhrfcuijjerten tii'iiiitiiswertlic Vfrumlr :;u){en der Stromverhilt-

Bh»>> daselbst nicht 711 konstatir* ri üud. l»ie FlussmUndunff um-
•isii eine- F!:ii-b<' von fiHOi H h M .1 ; i > is( al^-o it':< tit einzusehen,

jAsd fiLü Ablagi'TUUK, im iiij-rijiisti^.'^tt :i l' ulle zu 12 000 000
m^nommen, nicht imSta-ulr si in » ini, oine schAdlicbe Verände-

rung in der F)us6nifludti(i|{ hervur Liiugen. Di« im ciseutJichen

Strcüiii htainln;- lety vorhandene und deuiuftchst si. Ii vi rsf irkfudc

Strömung wird «lic AWajr^niuf? im Stromschlaiii he selbst uicbt

platten; die«e AWwniiK,' «i'd al'-n a\it lifii ;rtzl äcliuii niudri-

rn Theilen »tatttiniU'n kuuiHJu ir^d mia Tln il wird der .Sund

oriVnfn Si.'i' /ii)r> tViiirt werden. Durch die Korrektion wird

in gaiiz»"ii Fluthe« i'ii tf <iif' Wassertaeoge, weleiie mth ia der

Zeiteinheit bewegt, veripolsert iir^d d;iinit zugleich die Stromkraft,

wodurch die Ik'tuguug dts Fluisbeties erfolirt, vermehrt.

Tlieoretiach emcheint es m<igl)ch, <lie Korrektion durchzu-

fahren auch ohne kflnstliche Beieitigucg der uotbHi'ndii; «eirzu-

nehmendeo UnregelmiU^igkeiten, wenn die Korrekiioiiäwerke,

KupirungeD, I.eitdämme etc. dem Projekte eiit>|i!echetid unch md
jü'h zur Ausführung koriimt 11. IHe Korrekiiijn wird dann aber

niiL: in »1 .lahren beendet werden ki'nnea . sondern einen weit

iTul>cren Zeitraum ia Anspruch nehmen müssen; aurserdera

«erdeu datia auch die eigentlichen Korrektioijswerke bedeusend

«iirker «od somit theurer anzulesen sein, wie jet/f pvojektirt,

M>dasseine Kostenersparnis» geßemilHjr dem vorlie^eEiden l'iojekto

dorch eine derartige Behandlnne der Koirekiioii nicht zu erwurten

Mio würde. — Auf Anfrage des Hrn. K. l'oppe erkLirt der

Hedner noch, dass die 1 Korrektion nur bis zur Mün-
dung de» demnSchst in Brtiiieu ai.iuie^nden Hafens reichend ?e-

didit Int . da.s5 eine Vertiefung der Solik' innerhalb der .Stadt

der ent)fHt;en Htcbendea Schwierigkeiten wegen zunächst weder

iieAii^ichtiet. iu>' h auch für 4m Kacrtkiioa im vbIhwi Fluss

theto not h wendig sei.

Arehit«kten-VerQln zu Berlin. Aufterordentliche Haupt-
Versnmtulune um 12. Februar 1868. V«nitMailar Hr. Uobncht;
uxeäeuJ UU Mitglieder.

Ilr. Winkler macht Mitthcilung über neuere, bei GeSefen-

heit einer St«dienr»'t»e durch DAnemark, SchMedeii und Nor-

«efpu von [iiim besichiifte eiserne BrOckcMikoLstruktionen. Die

aioUtnieji Leir>tinii?en der (.'enannlen LAmb-r in dem Gebiete des

Ingenienrwest'n.'i sind im aUt.'i'rneiLen alt nbi-raus hemerkenswerth
in liej'eichnen , weiiUi^l' ii Ii ullerdiujjäs der K.äenbahnbaii lieh be-

kii.iitlirh in be-scbeideneii tiren/en hiüt. Die bedeutenderen

jirtreketikoniitruktion«!!, aut welche der Hr. YortrAgende seine

IJesiireehniif; vorzugsweise unter r'-ziii.'ii.Hbiiie nui' ausgestellte and
.:ki/.zirie iJ^rstellungen konzentriit, ^iud micU den, unter der
Leitung des Ingenieurs Peterson bearl)eiteten Prajanes ia an»-
lilndi^rhen Hrcickoubau- Anstalten ausgeführt.

K= sind u. a. ruhiiilirh hervor zu heben der Lysedal-
Viadukt, der S ol ti m r>; - Vi aduk t , die Minncbracke etc.

I

Inieri ssiiiit ibt die .Vuwcijd.int von Pendelslützen bei oft redit
' bcUiitliUicliLir Hohe uud von g«lenkartigen Knotenpiinklen nach
anierikaniscbem Systeme, Die erst' reu, mit welchen die lireiten

eisereu Pfeiler in Bezug auf den Kfistiuipunkt nicht kunkurrirea
können, werden sieb voraussieht 1 ich am Ii bei uns bald Kingang
TerschafTeii, nhwohl dieselben tVeilicb .'istlieiische Kefahl
^cluverlich lietnedtgeu und b<u di'iii l'nhhkum t'cwl-s Üedenke«
»eilen d'.-r alleidiiif,'^ nur s'-heinbar Kerinfen — StiibilitiH er-

rc)iea werdi-ii. Hie vorffetuhrten Itrtlcketi Kiin-itriiktiom'ii sind

in sehr vullkumiaeuer und bi^achtenswerther Weise iheorcüsch
durchgearbeitet j insbesondere wird imcli auf die sinnreichen Vor-
kehrungen hingewiesen, welche au deu memen Pfeilern einzelner,

in scharfen Kurven liepeudeii Viadukte gegen die Einwirkungen
der Zentntupalkraft vermittels besonderer, auf der auüieren
Kurveuseite an die l'reiler atiLresetzter Kofse angeordnet sind.

Mit einer 8[>e/ii-lleieü Krorter im,' iltii>r iÜp unteren und oberen
La^cr der I'endei-Pfeiler und fihi-r die Wahl der .Spannweiten
schlieTst der Hr. Redner «enie, von iler N'eisanjuiluug mit leb-

hattem Interesse verfolgten .Mittheilunf;en.

W'alirend des S'ortrai^es fanden die sl.atutenmAfiiigen Neu-

j

wählen f'ir den N'orstand, die Hansknmmisaion, die iJecharge-

Kommissiou uud tur die obei liililiothekarc statt. Wir bemerlraii
an die$(>r Stelle ntir, dnss d>>r \'orstaiid in unwtwlMBrZBHiimBn-

; setacuüg wiedergewählt wordi'ii ist.

I

AufgenoEiinieu sind m <len Vfuei:; die llni ('urth, Fuhrken,

I
Jacob), Jebeni, Kleeiiiauu, Kopplin, i' r. Müller, G. Keimer, Rieth,
siambke und Uber als «nhaindMÜie Milgliedar upd Hr. Noss ab

,

auswärtiges Mitglied. — e. —

1

' Elektro - technlsoher Veieiii in Wien. Kine Anzahl von

I
FachmAniieru tordert in Wiener BlAttern cor Orflndung eines

I elektro • technischen N'ereins aut, der ni'ben den j-ewohnlicheu

Zwecken auch den der Herausgabe einer lachlu;heu Zeit-
schrift haben «oll.

Unter den speziellen Gründen, welche die Unterzeichner des
Aufrufs ins FeM tuhteti, finden wir auch den Hinweis auf die im
Herbst bevor tteb' ude elektro - technische Ausstellung in Wien.
Gerade im Hinblick hierauf ist es ans auffällig, unter <!• u Unter-
Zeichnern des Aufrufs die Namen derjenigen Fachmaooer zu ver-

missen, in deren H&uden die Fördnöllg 4er WlMMr AmilBiliiiig

; bisher vorzugsweise gelegen hau

KanalscMffalirt oder Elsenbalin? In der Begründung des

Jem lieitkstiig»- su^hfU ti*rgelegtou Entwurfs eines Gesetzes, be-

treffend die Abänderung des Zollturifs ifnr Holz) tindet sich S. 7

tuid 8 folgende Bemerkimg Ober die relative Bedeutung der Wasser-

ttafsen und Kisci^balmen far den Holziran5[>ort:

,Die Ansicht ist keine ungewöhnliche, das Hol» sei mit Rück-

sicht auf die Kostsinelipkeit auderweifcn 'l'raDsiiort^ im wesent-

lichen aut den Wissorwc« zu verweisen. Zwar ist es richtig, daSS

Mr die in i'renfäen vorkümmend<-n Futfernungen der Wiisser-

L-ai..siH)rt nur etwa ' j bis '/'» '^'>stett ilea Bahiitrwwports

beansprucht. .\ber es darf nicht ubersehen werden, dass der

Wa&strtraiispcirt auch mit wesentlichen .Vachtheilen behaftet ist.

Er ruht im Winter ganz und wird durch Hochwasser oft pesti'irt,

ist im allgemeinen langsam und verschlei pt den Utn.satz der im

Holze angele^rten Kaiiiialien. bues ist der Grund, weshalb ü. Ff.

trotz der gnustiuen WasserverbiuJuag zwischen Lands-
berg a. \V. und Hamburg? bieiber Holz Ton erslerem Platze «ug

'ielfacb mit der Hahn versendet wird. Ueberdie» ist das

Ü0I2 beim Wasscrtiansport auf ganz, bestimmte .siral'sen liiiif.'e-

•* lesen und dos prenl~sische Holz der östlichen rrovinzeii kann zu

'•Nasser westwärts ulter die V.iW nicht hinaus gelangen. Dem
jii-geunber verengt das liahnnetz seine Maschen mit gror^ter

SchnellifTkeit und wird in Kurze kaum noch einen nambaften Uand-
4irich unberührt lassen. Schon jet/^t iii die Kisenbahn t]iir

lien liolztransport nicht mehr zu enlbeiiren und wird

Mi Wichtigkeit für denseltH'a noch wesentlich gewinnen. Zur
Vollen Nutzbarkeit werden die Itahiien aber für deu IlolzvertriHb

erst gelangen, wenn es möglich wird, die immer noch zu
hohen Tarifsätze für Holz zu erm ä Ts i ge n."

Hierru wollen wir uns zunacbät die Hemerkung erlauben, dass

das aiigcfebene Verhidtniss der KoHten beider Transportarten eben
unrichtig berechnet sein muss, wenn es durch die Ergebnisse
der Pra.xis so wenig bestiitiet wird- Wo der Fehler steckt, ist

ja leicht zu ersehen. - Sodann mucbte ich ausdrücklich darauf
hinweisen, dass kein Mittel weniger geeignet ist, eine Tarifherab-

Ktzung iur den Kisenb,ihu- Transport herliei zu fJJhren, als die-

Anlage «'ines konkurrirenden Kanals. Denn es liegt auf der Hand,
dass der l'ibkus um »o weniger im Stande sein wird, auf die

(jnnabiDen au!< «b-n Ueberscbüssen der Kiseubahnen theilweise zu
verücbteo, je mehr Kapital er auf die Anlage gunrentabler"

Keine ZtrtpliUeroag iltrKrift«

— das seilte auch in

die Lösung seioS

lüaMBFall«, wie

• TsqiL iiMm
iMiilgsa «Irto

'

,BteU Mr ntshMlf «a hsm

Ia ihi^Mr H A, IL —

.

«f IN fl. n, 1. 1. M T.

der Aumielliiiif viid eine T
*

dung der Frege lMiill|llf!li

anf reichere TeitflMoae und SdcteetafffttreAn.
Sehe MmtUae&a tind die Mittel mr Heratellnng eine» Ptoifllo«
bereit geateUt worden, welcher, toq der Hofkunataaitalt tou KkA
Oiaai in Wien amnefil^ iperieU den eagegelMMnZwndM diauiD
solL Nadi dan Mieta ia dar Atibmaut liagtühHaa FiliiaD
wird der PawDloo riaailiob Mdaotnde
mit kostbaren Stoffttt rafdi dakorirt «erden ttn4 ea «M dta Bia-
ncbtuDg getroffsn aein, daa^nafe dieses pruchtToUea fjplianaHlHfcaa

mit «iatliiarhnn Lanpao vereeliiedeaer Syeteine

;

um ein IMM «bar die VlrkuipiNlM der
'

gewiintan an

:

Material aw AnaOaiiiig von 2f

Kotis in Ko. 18 der Dtadn. Bantf. baachlAlgt
neuen FttUmsMiial, Otier daa idi

"
Bemerlmngeo nHKtaen ariichte. fir. Walanr tat
auch den Gasanstaltes als Bebigttnit'-Materia)
eine AnaU derselbea bat andh mdutdia&didi
Oebrsnch gemacht. E» ist ein sdmatslger,
ocker, «elcher, wenn io die Z«isdiendecke die

der FolhbAdeB eiwialit, gweHUIes sehr iNdentende
au Eiaaa vennleaaao lüd die PUbhOden achAdigen wird,

würde mich ana dieaaaa Grande nie dasuTetttehan, ten dem
Matfiiai GebiMch «n nadiea. . . . 1 . .

.

Als weiteren Beitrag zur vorliegenden Frage registriren wir

die Erfindung eines Wiener logenieurs, bestehend in einem Apparat,

in weichem stickstoffhaltigem Füllmaterial durch GlOhon diese

Theile entzogen werden sollen. Die Möglichkeit dazu leuchtet

allerdings ein; ob aber der Apparat für einen Preis arbeitet, bei

welchem seine Verwendung für die gewöhnlichen F&lle noch mög-
lich oder, in Hinblick auf die Heranziehung von anderweiten
Material, noch lohnend erscheint, ist eine andere Frage. D. R.
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Aus der Faclilitlvraliir.

Verzeloiinisa der bei der Redakiioti dies. BL clugo-
gangenen oeueren teolinlsohen Werke oto.

Köthling, Emst, Arch. u. Lehrer au der herieojrl. Uauschule zu

Gotha Formeulehre der Haiikunst. Leitfadm iura Ge-
brauche für techu. LehraubtHlteii, euwie zum hielbststudium fOr

Bautei'bniker u. amrehende Arrliitekten. Mit 288 Vig. auf

89 Jithogr. u. 3 Farbendruck- TalVln. Zürich; Orell Kü.ssli &
Ganp. — I'r. U) ./i

Bl^naDn's liaukooKtruktlous - Lehre. Hd. H, Lfrg. 1,

Konstruktionen iu Holz. 5. verb u. vollst, timgearh. Autl.,

um beub. ton Ob.-I4nh. H. Laoc, Prof. an <1. grotab. poly-

tadiD. Schul« m Karlsruhe. Leipzig 186S; J. M. G^bardTB
Yeriag. — Pr. nr. Lfrg. 1,50

ls,wr, 3«b$aa, Hidor iat 2. taterr. Genie-I^gt. Methode der
Felssprengungen uuter Wasser, mit frei aufliegen-
den Sprengladungen. Mit 2 Tafeln. (8ep.-Abdr. aus den
„Mittbeiluugeu Aber GegenslAnde deg Artillerie* ood Geoie-
wesens.") Wien lftfi2; il. v. Waldbeiin.

Sjkjta» Wenzel, Ingenieur. Das Holz, dessen Benennungen,
Bigentchaften, Krankheiten und Fehler. Kin Leit-

faden mm letchteu Flrkcnneu einzelner Ueliarten und eines

sebadbaAen Hebe« fTir liUscnbabn- . Graben-, Forst-, Hobe- u.

Ziniterbniker, sow. für Cau- u. Zimmernistr. Mit 67 Taf.,

entb. 2ii<) Fig. Praß 18.^2: H. Dominicus. — Pr. 0,60 .//.

Zdniko Ritter tou Schubert- Koldem, Arch u. Doz. a. d.

k. k. dt^^uiscben tecbu. Hochschnle xü Prag. Kin Heilrag zur
Charakteristik der Stilgesetze. Prag 1662; H. Dominicua.

Pr. 1 M
Springer, Rudolf, Kun&thandbuch for Deutschland,
Oesterreich und diu Schweiz. Kine Zusamuieustellung

der Sammlungen, Lehraustaiteu und Vereine far Kunat und
Kunstgewerbe. 3. verm. Aufl. Barlin 1S6S; Weidniann'wbe
Buchhdlg. - Pr. 10 M.

Lambert, P., Mascbiueu-Ingen. Tabellariteha Zusammen-
stellung derHesultate ans der augewaudttn Festig-
keitslehre. Mit besonderer Berackisicbiigung von Koustruk-

tioneu io Eisen und Holz. Zürich lb&2; Meyer ^ Zellcr

(A. Reimnaou). - Preis 1 M
Prokop. Au^rubt, Arch. u. o. ö. Prof. an der techn. Ilöcbschule

zu iinuin. Die Sicherheit der Person im 'rhcatcr nebst

einem Heitrag zur Theaterbau-Frage. Mit 4 Taf., SU Figuren
entlialt. (Scp.-Abdr. a. d. Oesterr. Verbands- FenerwehT'Zlg.)
Brünn 1882; Rudolf M. Robrer. - Pr. 1 .//.

0»tholf, Georg, Ing. u. Stadtbmsir. iu ( »Idenburg. Die Klinker
und die Klinkerfttrafaen. Leipzig 1SS2; Karl Hcholtze. —
i'r, 1,20

filiemens. Friedr., Ziv.-Iug. und (ila^hntten-Hesitzer Bericht
über die Smnkt Ahnirmtni HzhU'itiitn, Londa(^ Wintar
1881-£l2. Berlin 1^^2; Jul. Springer. Pr. 4 M

Konknmnzeu.
SonkniMaa tb dfln BitaMiitngsplan des sogen. Aun-

fbldes zu Knntl Bei dieanr nn der Stndtgemeiadn amge-
»cbriebenen Konknrreni haadrit aa aicii mn die Bebaamw «inee

an der Seite nach WilhelndieilM diaitwaim iMIlMlhmi dar
Geokarkungs«cn;:c liegeodcD Terctina von etm I LtaganF und
Breiten-Anwehnnng, dia dam grtfttan Tbeile nach heute noch als

Garten- «nd Ackerland bconlat wird und ganz TeRhnalt nur
«iaa Behauung aufveiiL Du Taciahi enthUt, von dni Saüan
onaebloaen, ein groftak nilltafr^lkiliMhei GfundaMdr, mkihaB
ein ixoU me Imgen bidat Andenralte Sdnriariakeiten der
Lösung ergeben aii^ ana dan afanUdi badantaiden BOhanmlar^
acUadea im Tenain niü aai doa PWgia—twdamfi, due
dia beatAendat Fddwega In daa SMJheanaia moi^ahat «nbn-
nahnien, nnd gOnatiga Durehachfleidiiann der GnudatOdie —
bei einer wigaaehriabeaen adltieren fw/fe der BauhUehn mn
120 — aamalNban alad. Vm der Progr«nnbedi«gnnf , daaa

eistige AnaehlMM aadi den Mchat gelegenen Theih& dar Stadt

geatellt werden aolIeD, «otaaiKdien lu koaaen, wii« ab Zugabe
au dem grolhaii. Im Maabitabe wn 1:1000 hergeatälten Sitnar

tktnsplan eih Uahiarar Plan der Stadt atwflaadt paaaaa.
Vebrigens i«l daa Pingraim voHatMidlg und ca abid M dEaadben
anch dia Konan ^gehalten. I»e Preise von beaw. laoo^ 900
und 600 .dl Bind aagemeeaen ftst gesetzt, die Preiariditer —
dfel Tedmlker — im Programm genannt Da audi die Kon-
Itonena bb «um Jta April läuft, kann eine aaUrdde BetheOigung
an denelbea erwartet «ctdea. —

Personul - Nachrichte n.

Preufsen. l'.ruaüul: Itie Kand. ilrr Hiüik.iUat: Luist
l- isrfi< r Ulis Mmklbrcit in HaMin, Kn.fst v. Bändel aus
Lüudim uiiii itiil; Schupperit luis ."^utuu /-n Ili's-Haiifiihreni;

— die Kaii.i, dor .Mus. Ii !!iiiikiiL>t: Krust Kaüt li uns licrUu,

Paul F.rmlii h uui itusücbel, Allred Sommerguih aus Magde-
burg und Hugo Petersen aus Po&fU zu Ht-g.- Masch.- Bfhrern.

[>cr Kreis -Bauiuspektor Becker iu iia.stenburg tritt am
1. April d. .1. iu di-n li'ihi sianJ.

Gestorben: Krets-Hauiusp. i^oucbou iu Ol'Is. — Ueber
die Wkdarbeaetiung der fianbcamtautelie iat bereite vwfligt

Brief- und Frageka8ton.
Hrn. A. in IJ. u. Hrn. B. in M. FOr die Preisbcwerbung

an der Berliner Kunst-Akademie ist der Nachweis eines bestimmten
(akademischen) Ausbildungsgan«* nicht meiir ErforderuisB ; da-

gegen ist es wohl sclbstverstAndlicii, dus die Aber die Zulassung
entscheidende Vorkoukurr«nz uuter Klaitsnr au der Akadeade
selbst, also in Berlin stattfindet. Die den Konkurrenten ga-
»teilten Hauptaufgaben betrafen bei den letzten Preiabeverbungen
Entwürfe zu einem FOrstenschloss, zu einer Konsialuulemie, zu
einem Parlanieut&hauee , zu «.incm Theater. - - Als Ver])t]icbtuDg

liegt dem siegreichen Konkurrenten lediglich die Ausfilhrung der

bezgL Studienreise und die Vorlage der auf dieser gefertigten

Skizzen etc. ob.

Abonnent in Hamburg. Deutsche Werke aber den russi-

schen Wohnhausbau sind uns nicht bek^nt, doch ist in Deutsch-

land eine ganze Auzahl von Architekten ansässig, die in Itussland

tbatig waren bezw. noch sind und von denen Sic Auskunft Ober
beetinunle Fragen erhalten könnten — in erster Linie Prof. Ludwig
Bohastcdt in Gotha.

Hrn. L. in K. l'cbcr Gasheizung far Kirchen Ündeu Sie

Angaben auf S. 411 Tbl. II., 1. HIbb. unseres Doutacheu Hauhaud-
buches. Neuerdings dürft« diese lleizungsart wohl nur ausnahms-
weise uoch Anwendung fmden, da sie sich im Betriebe erheblich

theurer stellt, als Kanal- Luft- oder Dampfheizung, die nberdies

den Vortbeil babeu, dass sich mit ihncu der Raum alter dem
Fufsboden vorzugsweise erwärmen lAsst. Natürlich sind jedoch
die Anlagekosten einer Gasheizung erheblich geringer.

Hrn K. in L. Die vom Verbände angeregte Publikation

aber typische Wohnhausformen ist bis jest noch nicht erfolgt;

die letzte Abgeordneten- Versammlung zu Hannover hat bcschloaeeo,

dos bisher gesammelte Material durch den Mitt«lrb. ArchiL- U.

Ing.-Vcrein in einer Zeitschrift veröffentlichen zu lassen.

Hrn. K. iu G. Die Bezeichnung „Bau -Assistent" ist keine

fest stehende und dürfte in sehr versrhiedr-nem Sinne gebraucht

werden. Jedenfalls war in dem spe/ielltii Falle, wo die betr.

Stelle mit einem Anfangsgehalt von 2<]00M dotirt werden sollte^

wohl ausgeschlossen, dass dafür die Qimmibatlnn ainea Bigg-Bao-

meisters voraus ge-setzt wurde.

AbonnentH.inH. Wenn Sie mit dem betreffenden Tischler

eine gemeinschaftliche Betbeiligung an der Konkurrenz in der Art

verabredet haben, dass der Hntwurf durch Sie, die Ausfohrung
durch ihn zu liefern, ein event. Preis aber zu thcilen sei, so er-

scheint es uns doch im hohen Grade fraglich, ob Sie von ihm --

falls er nachträglich von der Verabredimg zurück tritt — einfach

das Honorar für den Entwurf verlangen kCnueu: jedenfalls rathen

wir Ilinc:! bi«rUlier dos (iutachten eines Jurisien einzuziehen.

Ilrii n. iu Frankfurt a. M. Die bezgl. Notiz der Frank-
furter /lg. scheint auf einer Verwechselung von Grundriss mit

Situaliousplau zu beniheii. Kin Entwurf zu dem neuen Reichs-

gcriohtsbaus für Leipzig ist z. Z. noch nicht ausgeariieiiet, wenn
es auch uoch keim-swegs fvst Sieht, ob fOr dicaa Aufj^abe eine

Koukurmiz .tii4gcscbrielK<u werden soll.

Hrn II. in Düsseldorf und Hrn. S. in O. Aufser der
BeVaiiiiiina( liiuitr im IiiKrTatprithfil von No. 104 u. Bl. Jhrg. 32
(87(!4) licet uiis iilii r dnii Aiistull der Wobnhaus-Koukurreuz in

Zachow (nicht wie imhiimlicb gednickt war Zastrow) keine

Nachricht vor. Daa Vcrfahrvu eiisprach so wenig den üblichen

Regrlu, (!äss wir roti drr Prt>isb«werbung im tedaktionellen Theile
übiMhacjit ki'iiii* X'j'i/. ^eiiammen hoben. Dass bei derselben

172 Kuiwfiirte k';ij;;cLt'ii laiuuteii, ist wieder einmal ein deutliches

„Zeichen der Zcir
Hrn. L. in Filehue und Ungenannter in Dresden.

Die in No. 9 angeregte Frage Ober die Richtigkeit der Be-
zeicbntiDcren Ücirh'^tags-tfRb&uae oder neicbstagshans eignet sich

ihrer Nutiir uacb nicht zu weiteren Auseinaodersetzungeu in

einem tecliutbL-heu lü.riitn. Wenn wir durch Ihre Ausführungen
auch keine8w>jL.'j «iiK-s IScsstrcn belehrt worden sind, so danken
wir Ihnen doch lür daa luteresse, das Sie an der Angelegenbeil
genommen haben. Sollte dos Volk, dem in derartigen Angelegen-
beiten die acblieCsliche iiatseheldiing mtebt, die Beieicluiung
Reicbstags Pahat einfühnn, a» hltwt wir dagegen nichts du-
zuwenden.

Hrn. H. B. in L. Wenn iu einem Neubau einige Zimmer
nach dem durchaus seli.stiUnli^'cn Ktstwurf einer anderen Finna
eingerichtet uud au8g>'N.ta;ic't \M'ril>-ti, so hat nach unserer Auf-
fassung der bauiciteudu Atdjiickt nicht das Hecht, sein Honorar
auf die Kosten dieser Arbeit mit zu beziehen. Zum mindesien
wflrdeii wir ei für sehr unklug hallen, wenn er eiu solches Recht
geltend niU' ln ii wollt«.

Iii LI M. K. in G. Wir verweisen Sie auf die Werke über
(lai tiiiui ilii:i ktur, die auf s ThI. H, 2. Hlbb. unseres

cieutachen Baubaudbuclis augeföhrt «ükL Aticb du .Archi-

tektoiiiscbe Stdaaenbach« entUlt nandw dofat«]ge UdBOf«

lirii. H, (i. i ij .\ acli Iii. Wir bitten Sie um Kntschuldigung,
dass wir lliro .. .\ iitiui.'e im dii- Preisrichter der Konkurienz für

den Thunnl'un der Androaakiichf in 1 liliii-sbeim" nicht mehr
zum ÄtHinick gebracht Labeu. Bemerkung, obwohl nicht

ganz unberechtigt, wäre vt-iinntldii h vorwiegend im Sinne eines

peraönlicbeu Angrifia empfunden worden und es sdiieu uoi, als

ab Sie einen adcben nicht beabsichtigt battco.

Br»*« T—tiM la BfrHa- Nr «• K. B. Ol rritirlk, Bclis. Pneki W. ll««a«t ll«nu«hdrack*i«l, anOa.
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likdl: Smn Blblloibckaa uJ ämn BlBr1rhUiii(«B. — DM Miindlilwba

|Mff«rvi-KQsCrla. — Kofutruktloa des uutel^ailen (dnhOfllfCB) Bogrvn« als Korb*

k«te> •• Mliulpnnkun. — M II t h .1 1 an •• V«r«lD«D: Arrliiitklra-

mti \tninx - V«r«t» tu iluna.u. — VcrnUehKc Kteonbaha • Bwi- oad

MurbtiMa-TwIuiiktr ( dw prvuMlwlMn 8U*t>-Elt«Db«hn-V«rwtJtaiic . — Koopl-

dcckcB. — EJskUi*fh« AuBlAAung for nDho» - VortiAnye ctC. — Clirualk d«r

ThcaltrbrkiKj«. — N«aM la 4«r B*fUii«r Uftu-AuMaUmt. — Am dir Fwhlllle-

ntai. — Brl*(- and Frag*kaitea.

Neuere Bibliotheken und deren Einrichtungen.

Is wir vor einigen Monaten dafOr eintraten, dass

man den innerhalb <lcr KrI. Landes-Bibliothek zu

Ikrlin herrschenden Notlistand endlich durch einen

Ncabau dauernd beseitigen und nicht blos

wiedemm durch eine fOr wenige Jahre ausreichende

Erweitenuig zeitweise lindern möge, begrOndctcn wir

DueerB Forderung damit, dass die gegenwärtigen ItAume jenes

Lstituls nicht allein zn idein zur Aufnahme der vorhandenen
BBcherschatzo seien, sondern daas sie auch keine gendgende
Sicberheit ftlr dieselben böten und nach ihren durchaus un-
xweckmArsigcD ELinrichtongen nicht diejenige Benutzung der
Bibliothek durch das Publikum gestatteten, welche der üe-
deotang eines derartigen Bildungsmittels ftlr unsere Zeit ent-

sprechend wäre.

Um die Richtigkeit dieser Behauptungen nachzuweisen,
wollen wir, wie schon damals in Aussicht gestellt wurde,

oDsern Losem im Folgen-

den einiges aus den Fän-

ricfatungeu neuerer Biblio-

thek-Bauten, insbesondere

der Landes - Bibliotheken

»nderer Nationen vor-

CBliren. Es mag Jedem
Mcriassea bleiben, hier-

nteh zu urtbeilen, wie weit

& deutsche Hauptstadt
— dank der Schwer^lig-

keit and Uneinigkeit

oDserer Bureankratie —
lu Jener Beziehung hinter

den Ansprtlchen mrUck
wblieben ist, welche von

lien Ton angebenden

Koltnrvülkem gestellt und
erfollt werden.

Man darf wohl Torans

setzen, dass dos Publiknm

nur deshalb bei dem bis-

herigen Zustande unserer

Öffentlichen Bibliotheken

sich beruhigt, nur deshalb

nicht mit UngestOm auf

eine wOrdigero Anlage und
Ansstattang derselben ge-

drangen hat, weil die

Keimtniss vollkommenerer

Kmrichtungen z. Z. erst

in beschrankten Kreisen

verbreitet ist. Jeder Bei-

trag, der diese Kcnntniss

weiter zugänglich macht,

wird deshalb eine gQnstige

Wirkung auf die allmäh-

Itfbe Uesserung unserer

Bibliothek - Verhältnisse

nicht verfehlen. Brauchen

wir docli zudem nicht ledig-

lich auf ausländische

Beispiele zu verweisen

,

Modem können uns gleichzeitig auf mehre in Deutschland

aosgeftlhrte Neubauten beziehen, die — wenn auch für

kleinere Verhältnisse bestimmt und mit jenen grofsen Landcs-

Instituten nicht zu vergleichen — doch immerhin als Illuster

zweckmäfsigcr Anlage anzusehen sind und die Vorztlgc des

für Btithcri!amuilungen gegenwärtig eingeführten Bausjstems

i^genfiber dem älteren klar vor Augen stellen.

Her Ursprung dieses Systems, dessen allgemeine An-
nahme fOr Neubauten sogar erst der jOngsteu Zeit angehört,

liegt noch kein Menschenalter hinter uns.

Soweit frtihcr tlberhaupt eigens (lebände ftlr Bibliothek-

Zwecke errichtet und die verhältnissniäfsig wenig umfang-

reichen BOchcr-Sammlungcn nicht vielmehr in Palästen, Klö-

stern etc. untergebracht wurden, ptlegte man dieselben vor-

wiegend als Kepräsculations • Rauten anzulegen. Aoufserlich

ab Paltete gestaltet, enthielten dieselben im Inneren eine

Muoeum unl Bibliot,hek zu Qrenoble.

Anzahl gröfserer architektonisch ausgestalteter Säle, in denen

die Bäcber längs der Wände innerhalb hoher, in ihrem oberen

Theil nur durch Leitern zugängliche! Rcpoeitorien oder BQcher-

schräuke an^gestcllt wurden. Beim Anwachsen der Sammlung
suchte man sich, soweit nicht neue Säle zur Verfolgung ge-

stellt werden konnten, durch Einschiebong einer mittleren

liepositorien- Reibe bezw. durch Thcilung des Saals mittels

quer gestellter niedriger Bficherränge zu helfen. Besondere

Lesesäle zum Gebrauch des Publikums fehlten ganz, da

letzteres im allgemeinen keinen Zutritt zu den ängstlich be-

htttetcn Sammlungen fand, die als eine Domaine der privile-

girten Gelehrsamkeit betrachtet wurden.

Die UnzweckmäCsigkeit derartiger Anlagen, die bei aufser-

ordentlicher Raumverschwendnng eine sehr geringe Ueber-

sichtlichtkcit gewährten und einen ebenso umstAndlichcn vrie

schwerfälligen Betrieb bedingten, erhellt von selbst. Sie

konnten genOgcn. so lange

jener Abschluss der Biblio-

theken nach aufsen statt-

fand und die Vermehrung
der Sammlungen in ver-

bältnissmäf^g beschränk-

ten Grenzen sich hielt: sie

sind dagegen unhaltbar

geworden, nachdem seit

dem zweiten Viertel unseres

Jalirhunderts mit dem
erwachenden öffentlichen

I..ebcn auch die litterarische

Produktion auf allen Ge-

bieten in rascher Steigerung

bis zu einem fast unab-

sehbaren Umfange sich eut-

vrickelt hat.

Einen ersten Schritt

zur Reform der Bibliothek-

Anlagen that Fr. Gärtner
in Manchen beim Bau
der dortigen Hof- und
Staats-Bibliothek, in-

dem er an den Wänden
der BQchersäle iu Ab-

ständen von ca. 2,.^ tiber

einander Galerien anord-

nete, die unter sich durch

Troppen verbunden, eine

Ausnutzung der gcsammten
Wandtiächen zur BOcher-

AuCstclIung gestatteten,

ohne dass zu dem Hilfs-

mittel der Leitern gegriffen

zu werden brauchte. Den
Keim einer derartigen An-
ordnung finden wir aller-

dings schon iu alteren

Bauten, u. zw. u. a. gerade

bei der 1774 — 80 durch

Unger und Bonmann
errichteten Kgl. Biblio-

thek zu Berlin; in ihrer ursprünglichen Anordnung ent-

hielt dieselbe in der ganzen Ausdehnung, des Gebäudes einen

einzigen durch beide Obergeschosse reichenden und durch eine

Galerie gethcilten BOchcrsaal von Hl » Länge und 17,5 Breite.

Zu gröfster Vollkommenheit wurde dieser Gedanke durch

den von Th. Labrousto in den Jahren 1843— 50 ausge-

führten, mit Recht als klassisch geltenden Bau der Bibliothek

St. G<5neviL've zu Paris* entvrickelt. Auch hier wird der

ganze Obcrtheil des Gebäudes durch einen einzigen 21" zu

84,75 » grofsen Saal eingenommen, der in seinem mittleren Theilo

als Leseraum für 300 Perst)nen dient, während längs der Wände
dopiicite frei stehende BüclicrgcrOste und darüber auf einer

(ialerie Wandgertlstc angeordnet sind, die zusammen 100 (KX)

Bände fassen. Die Beleuchtung erfolgt durch grofse Rund-

bogenfenster in dem über den Galerien liegenden Wandtbeil

• Jierue generaU dt fnrvAi'ltctare, Jhig. leu.
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uud kleine Fenster, welche die ftnCsere Seite der unteren
BOchergcrQstc erhellen.

Für Uibhütheken kleineren Umfangs, die gleichzeitig

repräsentativ wirken sollen oder stark in Anspruch genommen
werden und daher ver-

hältnissmalsig grober
LeserAume bedOrfen, ist

in diesem Labrousto'schen

üau ein adsCTst glQck-

liches Muster gegeben.

Selbötvcrbtandlich gestattet

das System einer solchen

„Saal - Bibliothek"
eine noch stärkere Aus-

nutzung des Banms, sobald

statt der Scitenlicht- Be-
leuchtung Oberlicht einge-

führt und demgcmafs die

Zahl der Ober einander

angeordneten Wand-
galerien vermehrt wird.

Ein sehr ansprechendes

Beispiel ffir eine derartige

Anlage gewahrt die von
tjuestel in Paris erbaute

neue stAdtischo Biblio-
thek zu Grenoble, VOD

der wir (nach dem
Moniteur des architecUa)

auf S. 89 eiue innere An-
sicht geben. Der freie

I{aum im Inucni des Saales

wird hei derselben jedoch

nicht als Lesesaal be-

nutzt, sondern dient als

Museum zur Au&tcllung

von antiken BOstcn, Vasen,

Manzen, Gegenständen

der Kleinkunst uud prä-

historischen Funden —
Sammlungen , die sich

ihrer Natur nach Qber-

hau|)t sehr leicht

mit Bibliotheken

voreinigen lassen

und häufig mit

ihnen verbunden

werden, um den

für dos angcn-

bUckliche Be-

fT
—

"^"f
- • ' 1

M ^ I M r
4-

Britieh Museum in London.

\f
»ctm« »t-f I

• t t II: :• a

ErdiKMbeM.

dOrfniss nicht er-

forderlichen

Raum zweck-

niäfsig auszu-

nutzen.

Für die Zwecke
der ffrofscn L4iu-

des- Bibliotheken,

deren Umfang
wohl schon über-

all eine Million

von Bänden über-

schrittcu hat und
in absehbarer

Zeit zu mehren
Millionen an-

wachsen wird, reicht das System der Saal-Bibliothek nalOr-

lich nicht aus. Es ündct zwar auch hier Anwendung, aber
nur fOi' die Lesesäle, in denen neben den Katalogen und
encyklopädisclicn Haudbachcrn zugleich die am meisten gang-

Entwrurf zur National - Bibliot.hek in Waehington.
(Arrhil. amitbnMijn * IVli.)

j^EUERE jSlBLIOTHEKEN UND DEREN ^INRICHTUNGEN

baren Werke aufgestellt werden. Der grofsc nanpttheil der

Sammlung muss — unter Verzicht auf jede architektonische

Wirkung der bczOgl. Räume — in „Bttchcr-Magaziuen"
untergebracht werden, deren Einrichtung darauf berechnet ist,

auf möglichst kleinem

Räume eiue müghchst

grolse Zahl von Bachem
zu vereinigen, also im

wesentlichen den ganzen

inneren Raum des bczgl.

Bauthcils und nicht blus

die Umschliefsungs-Wände
derselben zur AofstcUung

von Bachem zu ver-

werthen.

Entsprechende Einrich-

tungen haben unter dem
Zwange der äufscren Ver-

hältnisse mittlerweile auch

in den älteren Bibliotheken

getroffen werden mOssen,

wenngleich nur in sehr un-

vollkommener Weise. Man
hat die hohen Säle durch

Zwischendecken in mehre

Geschosse und diese

wiederum durch Qucrgc-

rOste in eiuzehie Kom-
partimcntc zerlegt , war

aber dabei zumeist ge-

uöthigt, sich mit unge-

nügender Beleuchtung zu-

frieden zu geben und auf

den sü wünschcnswerthea

möglichst einheitlichen

Zusammenhang der ganzen

Sammlung zu verzichten.

In den von vom herein

für diesen Zweck ange-

legten neuen BOchcr-

Magazinen , die ziemlich

gleichzeitig zuerst für die

Erweitemngs-

Bauten der

grofsen Natio-
nal - Biblio-

thek in Paris
durch Th. La-
brouste und

derBibliothck
des British
Museum in

London durch

Rob. Smirkc
angewendet wur-

den, bildet der

ganze Bau von

der Sohle bis

zur Det^ke inner-

halb der Um-
scliliefsungs-

wände eüieri

einzigen Hohl-

raum , welcher

in vcriikalcr

Richtung durch

die zugleich als

SiOtzcn der

Decke dienenden

eisernen Büclier-

gcrfiste, in hori-

zontaler Richtung

dun^h die in Ab-

ständen von rd.

2,5 " angeord-

neten durch

eiserne Treppen

unter einander

verbundenen Galerien zwischen diesen Gerüsten gclhcilt wird.

Die Beleuchtung dieser Magazine crfcilgt entweder — wie in den

beiden genannten Beispielen — ausschliefslich durch übcrlidit,

das durch die Zwischenräume zwischen den Galerien uud Go-

Übcrgnrbo«».
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listen sowie dtircii \\\c Dunlibrcchungen des aus Gitterwerk

bestebcDdeu IMags der Uakricu ^eiueu We^ bis zun nntersteu

6eschoas fiodel, oder durch die in jedem Geschoes zwischen den

Bachergerttsten Angeordneten Snuahm/btt odior endlkfa— am
roUkommensten— ihircib cbi« KonliiBMSoD von Obcirlidil und
Mlaiücht.

Welche TorzOge das in Minen EboelbeHen weiterhin

ii<i h zu schildernde filr die neuereu Bibliotliekcn besonders

djäimktcristische Maßnzin - Sx-stem fÄr den Betrieb dieser In-

stitate mit 6ich brinijl, me es bei griilster Sii tterheit. Uaum-
Erspamiss und Ausdehnnngs-FlÜtigkeit mgleich die Bedin-

gungen leichtester UeberfdchtlichMt, Zngflngiichkeit and Nntz-

Utkäl flufiOIt: dM Uelie lieli imr mufinnndw mtim, nenn
jür nmftetet die beim Betrieb« eher KWiodwlr in Betnubt
koromendeD VerhaltniBse und Gedchtspunkte erörterten —
ADsfÜhrungen, die in ein Lehrbuch geböreu, aber fftr den
Zweck dieser Mittheilung wohl ebenso leicht entbelirt wer<ien

köunea, wie eine \ olbtÄnditn» Aufzikblung aller derjeniffeii zur

Aofbewahrong besonderer Sammlungs- GegenstAnde, für die

Ziedte der Vermltung and Ar den Gebimch dea Pnblikums
htnämmtea Ndteutimw, die wiflwr dm Baapt-Laeeeanl und
dem grorsenBOcber-Magnzin ftlr eine moderne Bibliothek ersten

Ranjres erforderlich sind. Wir wollen in ereter Beziehung nur

ildrauf aiifruerksam niachcn. divss sich auf Grund denirtijfor

hjuricLtunpen ein Betrieb ermöglichen lAsst, der bei Aufwand
p:aes \ crliältoissmAräig geringen Beamten - Personals dem
fabliJcain die frciesto Benutzung der Bibliothek —
also auch den Zutritt zum Bacher-Magazin ond das direkte

Antaclieii iMetRnmter Werke «inei FtehgeWeti ohne Yer-

nnltelnnff des Katalogs und der BlblMbdiü«— gestattet

Pc3 liistoriselien Interesses wegen tlieiJen wir auf 8. 90
^uaAcUst den Grundriß der liiMidthek deä üritish Mu-
seum in I^ondon mit Der äufsere, in den Jahren 1827—47
durch Itob. Smirke errichtete Ba-: der in seiner linken U&lftc

die berOhmle Antiken -8ammlur > > juliftJt, folgt noch dem
iherca System, uftfarend der in den Uof deeeetben eiMebentc,
1869 ertffiiete ErwritoimnilMni mit dem graHwn Leeeeaal

die Altcfto und zwar bereits eine rehtiv sebr vollkommene

Anwendung de» Magazin-S>bteins zeiirl- l'nter den pe^^ebcneu

anfäerordcntlichcn Schwierigkeiten — es waren auf dem
ziemlich engen iianme nicht weniger als 750 uou Bäude unter

zu bringen, w&hrend ans GrOnden der Fenersicberhcil die

MtKcbe EintfBhmng roa Licht in das Majpuin primdpieU

DOtereagt war — endieint «Ha Ldaang ab eine Tbat des

Geeia: sie km» Jedodi ab eine nornile Bchoo an deihalb

nkht angesdien w«nlen, weil der Bau nidit MwclteimiggfAhig
ist. Die Ausführung erfo'. ii I: allen wesentlichen Theilen

aas Kisen. in den rnifassuiigswünden aas Kisenfftchwerk mit

[{aekstoi ; All- iiMeruiiK' Anf die iiöohst bemerkenswert ben Hiu-

zeiheiten der Anlage und Einrichtung werden wir im Folgen-

den noch mehrfach znrOck zu kommen haben.

Unter fthnüchen enchwerendeo ümsttadeo ist der oben
erwllmte ErtwHewngiliea der Nntionnl-Bibliothek in
Paris nnscefohrt worden. In neuerer 7ei' ''ind ftir beide

Institute abennals umfangreiche Erweiteruugcu prujeklirt henw.

iihon im liau begonnen worden, t^bcr denn BimicüiiigJedoch
noch nichts bekünut gegeben ist

Von der seit I&ngerer Zeit im Bau begrffencn National-
Bibliothek x« Madrid, die — mit einem Mnienm Ter-

iHnden — im weeentlfcfaeo gleidifidli dem modenien Byateme
Mgt, haben wir bereits im Jhrg. 67 u. BL eine Gmndviae-
Bldzze gebracht, auf die wir hier beiläufig hinweisen wollen.

Ob der Entwurf zu einer Bibliothek für Palermo, den
wir vor 10 Jaiireu auf der Wiener Weltausstellung; sahen —
eine umfanRreiehe Anlage mit zentralem Lesesaal und (» radialen

Maira/iull&goln, äufüerlicb von einem (juadrat umschlossen
— zur AusAhrung gekommen ist, wissen wir nicht In Oester^

reich uodDaotachland lind Tor «Uem die Uoirenitftta-BibUo-

tteken n Wien (too H. FAr. von Fmtel), n Boatoek
(?on Willebrand), zu Halle (von v. Tiedemann), zu Greifs-
wald oiMi Kiel (foo Gropins & Schmieden) als Beispiele neuerer

Aidapwi Mdi den lb0Min4jitem m nonmwi Iknen iilvd

binnen kurzem die von Oberbrth. von Landauer ansgef&hrte

i!^gi. Oeffeutliche Bibliothek an Stattgart als der
erste umfangreichere Bm dwielbHi Sjjnteon Mf danlwiheni

Boden nch uireihen.

tSa nftherea EiogelMii lof die dtoe Bmten irttrde

an dieser Stelle zu wdt fahren. Es wird f&r nnseren Zweck
genOgen, wenn wir als Master fbr die Oesammt-Anlage einer

neueren Bibliothek Skizzen desjenigen Projekts mittheilen,

welches — ün gröfsten Maafistabe un<i ohne den Zwang ein-

schränkender Bedingungen entworfen — zugleich auf die um-
fassendsten, in den BibUotbeken der alten und neuen Welt
gesammelten Studien und Erfahrungen sich stfltzt und daher
wohl darauf Anspruch erheben kann, als die reifste, s. Z.

überhaupt mögliche I^lHung der bezgl. Aufgabe zu gelten: das
Projekt zn der vielleicht uck Ii im Laufe d. J. im Bau zu begin-

nendenNational-Blbliothekder Vereinigten Staaten
zn Washington.

Wie die auf 8. iH) abgedruckten Gmndrias-äkizzen zeigen,

wird dieser von den Architekten Smithmoyer & Pel»
entworfene Bmi, üniieriifih als ein miohtiger, »weigeechoeeiger
Palaet Oa ndtltlalterlldien Stflümnen) von obtonger Orandforra

»ich darstellen. Das Erdgcschoss soll — abge-sehen von den

VestibtUen, den Verwoltungs-Rftumoti und den an den lu ken

liegenden, für Sjiezial-Zwecke bestimmten S;\len — als seitlich

beleuchtetes BOcher-Magazin, jedoch mit weiter Stelluug der
Ocrüste und nur durch eine Galerie getheilt, eingerichtet

werden. Dagegen sind die S&Ie des Obergeschosses, in welchem
fiberdics die Vürwaltnngsraume nnd das Magazin des Autor-

llocbt-I>e^t» Fiats fin«n sollen, in der Hatqptiadie vorllnfig

zu einem Mnaeam und Anntellunp- Lokal flu* Werke der
graphischen Kflnste bestimmt Im Zentrum Hegt der l^ese-

sa;»l, ein achtseitiger, durch hohes Seitenlicht beleuchteter

Kaum von 'M},6 Durchm., rings urageben von einem, zugleich

konstruktiv als Strebepfeiler wirkenden Kranze von gut beleuch-

teten Wandzellon, in denen nicht weniger als 260 000 BAnde
unteigebcacht werden kfionen. Voriiofig beabeicbtigt man
allein jene IniBereo, oniKUiefeenden FlQgei, denLeeemud nnd
die kurzen Verbiodungs-Stücke zwischen beiden zur AusfOhrung
zu hringcti. Je nach Bedarf sollen dcmnftchst die Qbrigen

raagazinartig einiurichtenden Flügel im Inneni des Baues ein-

geschaltet werden, die voa den Höfea beiden>6itig bclouctitel

und Qberdics mit einem Oberlicht Ober dem mittleren freien

Raum versehen, in 6 Galerie-Oeectiossc getheilt sind. Reichen

auch diese Bantheile ucht mehr ans — d. h. aberschreitet

die BiUnitbeit einen Umfing wo rd. 2V« Millionen BAudea— 00 knmi mm dam adveften, das Untergescboaa der
Aufscren Flflge! durch dichtere Stellung der Gcrtistroihcn und
Einfügung einer weiteren Galerie intensiver auszunutzen.

Kndlieh bleibt noch das letzte Mittel: die im Ohergesclmise

jener FlQgel beHndliehon, nicht direkt zur Bibliothek ge-

bdrigeu Sammlungen und Verwaltungs-IiOkala ans dem Hanae
an entfernen auch dieaea Gesohoea iwagtitinaitic ana>

zuhasen. Altes in alle» darf man wohl der Annahme ver-

trauen , dass das GebAude In dem i^ach der gegenwärtigen

Anlage vorgcM^licnca Umfange fOr einen Zeitraum von HH) Jahren

ausreichen wird. — Ganz abgesehen ist dabei noch von dem
üntergesclioss, in welchem vorzugsweise Zeitungen und andere

zu konzentiirter Hagazininng gosignel« Utientnr unter»

geltncht «mden eoUen.

Ebenao dwdidacht, wie diese Gesammt-Disposition sind

die numnichbidien tecbniaciien Einseibeiten des Projekts, die

wir hier nicht n&her berflhren kOnnen: die Maafsregoln zum
Scliutze der Sammlang gegen Feucrsgefahr, die Gestaltung der

Belenchtnnga-Verbäitaisse, die dem eigenartigen Zweck ange-

passten Anordnungen ftlr Heizung und Ventilation, endlich die

Betriebs-Einrichtungen. JcdenfaUs wird der junge amerika-

nische IiVeistaat, in dem die Pflege der Wissenschaft erst eine

Emuganaebaft dar letatan Oanemlioa ia(, mit Stolz auf

dieaea nationale rnsOtot UMken kttamen, dem <En eorop&iscben

Staaten vorläufig , und violleicht fllr lang» Zeit,

liebes an die Seite zu setzen haben«

liiirrli die am 30 Auguat v.J. stattgefiindene Betriebs-Ueber-

gabe der uorraalspuriffen Sekiindarbahu Stargard • Ktlstrin wird

lias hagst gehegte Bedarfniss eines leichtereu und l)eiiuenieren

Ahsatzweges fur die ao landwirthschaftlichen Prodnkten reichen

Kreise l'yriu uad Soldin erfflüt. Der Krei» Boldin zeichnet sich

niiupatlich durch die Zahl der vorhandenen Spi-^:' ]

' rfnnereien,

dür Kreis Pyria, in dem eine grdfiere Zockerfttbrik li«gt, durch

«m,«lbraiiddieY«a dar Bahn ebanftUa be-

Die Sekundärbahn Sfargard-KDslrin.

rührte und xum Kreise Königsberg i./N. gehörige Stadt NeiKUrom
nicht nnhfdeutende 'l'nchfaliriken besitzt.

Die (iröfse des zu erwartenden Verkehrs liefs es von vorn

herein als zweckmilf^ig erscheinen, sowohl den überbau fiir das

Hefahrea mit Maschinen der Hauptbahn als auch die BetricbH-

mittel cum Uebergang auf di V. i tliahn einz.nricliten. Ht'i der

Projektverfftssung wurde feruerhiu auf eine errat spätere Um-
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Die Länge der Linie beträgt 98,2 "«^ von VAU» Sutiouage-

bAude Stargard bis KOstrin Vontadt ; von der Hanpllinic ist

aaberdem eine 0,4 ki» lange Abxweigimg nai-li der Zuckerfabrik

fjnjtx lurg«at«Ut wordeil. Die StatioBea uad ihre Entfemuiigen

1) SUrgard Oft**
2) KlQtsow B,7 «
3) Wamitx-Daniute . . 10,3 „

4) OroIi-SdiMfeKI . . . 14,6 ,

6) ZnckoftbrikPyriU. 29,0 „

6) Pyriti 26,0 ,

7) Nanlin 30,1 „

8) Mellentin S4,5 „

9) Lippdue 42,9 k»

10) GlaMW 47,6 „

11) SoldiD ....... &6,B ,

12) Rostin G2,ü „

18) RiogemnU» .... 71,9 „

14) Kendamn ..... 7B|9 „

15) Ziehet 86,9 „
16) KOstrin-ToTBtaiSt . 96,2 „

Das Planum der eingleisigftti Ilabn ist 4,20 breit t die

BdBchimgeii Hiiid 1 ; atiRftlogt. Die MaximalsteipuDg, wekhp
beim AbBtieg in die Warthi>aiederuDg bei TamEei auf 4,^

(mit 0,8 ^ liorizontaler Unterbrechung) aBpeweTif!f>* werden
musste, beträgt 1 : 1(X>, der kleinste — nur ein Mal Im . Irr Ein-

fahrt in don Bahuhof Ncudamm angewendete — KurveDradius

80<» auf freier Stxecke ist der Miiumalradins jedoch 41«) ™.

Trotzdem das Terrain im allgemeinen ^ünscig war, konnte

der Bau von Dämmen und KiaBchnitlen bis 9,0" nicht Ter-

mieden werden ; die Erdarbeiten, weiche durchschnittlich 12 000
pro i"» Bahn betrugen, waren stcUeaweise, der Torfmoore wegen,
cieniHch bedeutend. In ietsterer Beciehun^ sind namentlich das

Wd' it c: und Kehnitter-Bnich bei Sold n: i rwjhnen.

L)er Oberhau besteht aas breitbasigen Stafaluchienen auf

kiefemen, imprft^irten Querschwellen ; erstere haben eine Höbe
ron 118 eine Kopfbreite fon bi eine FoTsbreite von 95
und wiegen 23,8 pro Die normale Länge der mit schweben-

dem Stöfs Terle^en Schien™ betrtgt 7,5 die der Querschwellen

2.8 In allen Steigungen unt«r 1 : 600 wurden, um das Waiirlfn.

der Schienen zu verhindern, VorBtoffplattcn angewendet, derartig,

dssfi in Stfigungen von 1 : .50<t bis 1:200 jeder 6. Stofs, voi;

1 :
2iX) bis 1 ; ItX» jeder 4. Stöfs und in längeren St<>isr«n^Pii von

1 : iix) jeder 2. Stöfs eine Vorstoßiilatte erhielt. Fliese riaiit u

liegen theilweise auf deto Schienenfufd. theilweise stützen »Ir bich

auf die Schwelle und wud auf letzterer durch einen SchienenuagHl

bcfMtigt. Indem sie einerseiu an die Laschen anstofseu, vor-

hindern sie das Wandern der Schienen.

Alie Weichen haben eine Uersstackneigimg 1:9; nur die

anf den gröfsercn llaltcsteüen vorkommenden itjiiimiilrlltfcfflf

Weichen haben eine solche von 1 : 7,5 erhalten.

Die im Zuge der Bahn vorkommenden BrUckenbaaten bieten

im grofsen nnd ganzen wenig Neues. Die grof'fte Brtlcke mit

eisernem Ueberbau (doiiiwltes gleichschenkliges DreiecJf - Sv-^tera)

(Iber die Mieuel bei Nemianim hat eine Spiumweite vou '2h

das eine Widerlager derKelben wurde inittelb Beton fundirt, das

andere direkt auf dem tragfiihigen Boden äiifgeführt. Schwieriger

waren die Fundiruugeu der Mietzel- Brücke bei SoUlin (8,6"'

Spannweiti» ) unil der Brücke über den Schrtninp-Kftual im PlOnne-
Bruc.h (7,;)'^ Spannweite (, deren eiserne UeberbautHu aus Blech-

trügeni bestehen. Die Widerlager der eriitereu Brücke stehen

auf 9,0 und 11,0» hohen Pfahlrosten, die aus je 42 Stück 0,8»
starlceu itundpÄhlen gebildet werden. Die PfHhIe stecken durch-

schnittlich 8,0 im festen Boden (Sand u Mergel), über welchem
sehr wenig Widerstand bietende Schichten vou mergeligem l ort

tmd reinem Torf l>gem. Die Au.sführung hat gezei^rt. dass die

Kundining dem seitlichen Drnck der DammschOltnnp nicht gcuup
Widerstand zu bieten vermochte, weshalb Vergchiebungen da
einen Widerlagers (mit 11,0"' tiefem Boät) stautandea, die m
einer NeuaufFolinmg mit Veratiirkung durch 15 Pfthle swangen.
Die Widerlager der SchöDinß^Kanal- Brücke mussten in einer Tiefe

Ton 10 "> uuter der ivaualfcihle fundirt werden; man wendete hier

eingerammte Pfaitle lait Betoudockeu darüber an. — Anfser diesen

grOlseren Objekten gelangten noch 5 Wegenncerfilhrungen voi;

5,6 bis 6,9" Spannweite, eine Ziegeleijjleis- Unterführung von

2,5 Spannweite, sammtlich mit Blechbalken-Tragern — welche

ebenso wie die Kigenkonstruktiooeu oben genannter Bauwerke —
durch die Königin - Marienhfltte m Csitttinf galitftrt

worden waren, zur Ausfahrung. —
Auch die I-'undirung kleinerer Bauwerke, als Wölbschleu^en

etc. bot in den auigedelnteo Uoordistriktai vielfache Schwierig-

keiten. Es wurde hier von der Fandimilf Mf I

Pfahlrost vielfacli Gebrauch gemacht
Oofsere Bahnhofs-Aulagen wurden in Pyrits, I.ippehne,

Soldiu und Neudamm hergestellt Sie erhielten HiimmtHrh

iwei 6"» von einander entfernt liegende und je -tn> freie Liuge

bietende Hanptgleise für die Kretatnug' der Zuge, ein NebeuKleis

«um Rangiren uad Anstellen vou Wagen und ein Güter>ichuppen-

Oicis mit Freiladestelle und Vichrampe. Die Kutfemung der

Nel)engleise betrAgt 4,5'". In Soldin kommen hiersu noch swei

weitere Rat}girgleise und ein (ileis, welches die Zufahrt zu dem
Kohlen schuppen, der Drehschiibe, dem Lokomotiv-Schnppen und

dem Strang der Rf*paratur-Werl(stau bildet. Pyrita, Soldin und

Neudamm erhielten mas.iive Stations- Gebinde mit Anbauten für

Ketiraden unil Stall aus I'achwerk mn 342, 258 und 217 '4'« be-

bauter OrundtlHche und Wohnung für den Station^ -Vorateher im

1. ObergPfchofS des Mittelbaues, ferner frei stehende I''achwcrks-

(iüterschuppen (127 <i™ ({nindltache), Wasser-StÄtionen mit doppelt

wirkender Saug- und Druckpumpe für Handbetrieb und Keservoir

von b""" Inhalt. In Soldin, woselbst Lokomotiv -Wechsel statt-

findet, wird die Wasserstatioos-Pumpe durch eine Dampfmaschine,

welche gleichzeitig eine Drehbank und Shaping- Maschine in der

Heparatur-WerkBtatt in Bewegung setst, getrieben und das Wasser-

Rescrvoir hat einen Inlialt von 16 Wie bereit» erwähnt,

befinden sich in Soldin aufserdem ein Lokomotiv- Schuppen für

4 St&nde (227 m'" (Jruiidtlilche) und eine Reparatur -Werkstatt

(163 «1™ GruodtläclieJ fiir die laufenden Reparaturen der Betriebs-

mittel. — liippehnc unterscheidet sich von deu vorgenannten

Stationen nur oadurch, dass der G(iterschuppet) an das Stations-

Geb&ttde angebaut ist und die .\bort- und Stallr&umlichkeiten in

einem kleinen, frei stehenden Eachwerksbau nntergebracht sind.

Die urfifieren Haltestellen Warnitz - Dainui tz, Qrofs-
Schönfeld, Mellentin, Riugenwalde nud Zicher sind

eb<>nfalls nach einem einheitlichen Typus gebaut. Die Gleisanlage

hesrhrinkt sich auf das durchgehende Hauptgleis and einen Nebw-
Btrang, der 8um OOterboden führt und als Kre.ilailestrang dient.

Die massiven Empfangs-OebSude mit Wohnung für den Statmns^-

Vorsteber haben 120 'ü" bebaute Gruiultlache; an sie sind die

Fachwerks-Oflterschuppen von f>3 n™ (Jnindtliirhe direkt angebaut

Noch einfacher repriisentiren »ich die kleines Haltestellen

Klotzow, Zuckerfabrik Pyritz, Nanlin, Glasow und

Rostin, welche nur einen Nebenstrang zum Kreiverladen nnj

1 Warterhaus lait Dienstraura und Wohnung von 60 (irund-

fläche erhalten haben.

Anf den Anscblitss-Bahubäfen in 5targar<l und Cüstrio
existiren bis jetzt weder besondere Gleisanlagen noch Hochbauten

tur die Sekund&rbahu, da der Dienst durch die Auschlussbahnen

auf deren eigenen Bitoli<WBB c>taD «u» jUvUeh« Emacfciiliiiiiig

besorgt wird.

Waif die Ronittige bauliche Ausrüstung der Bahn betrifft, so

mag Folgende« kun erwähnt werden; Alle Stationen sind mit

Morse-Schreibapparatf'u au.sgerü.'^iet, die durch eine an der Bahn

aufgestellte Drahtleitung verbunden siud. Die Bahnhöfe erhielten

optische, durch Warler bediente .\bschlu8s-Siguale ; die Halte-

stellen Blocksiguale. Au Chausseen und Doristral'sea sind Dreh-

resp. Zugbarriereu aufgestellt; hei allen anderen WegeQberg.ingeo

fehlt der Verschluss, dieselben sind dem LokomotivfOhrer durch

weiüe mit einem L deutlich beschriebene LiluieptUhle \bO vurLcr

erkennbar gemacht. Ikikeme Neigungsseiger betiuden sich an allen

(ier:illeu, welche sturkcr als 1:200 siod. Jeder W(||MbCI|Wg
ist mit den Üblichen Warnungstafeln versehen.

I>ie Betriebsmittel der Bahn bestehen z. Z. ans sieben 2 achHigcn

Tendcrlokomotiven, welche von Bormig in Berlin geliefert und

bezOglich ihrer Konstruktion den Verhaltnisf^en der Bahn angepasst

sind. Die eleganten Personenwagen i>ind nach dein luterkommuui-

kaüons-System von der Grtrlit^er Ma-scliinenfabrik ftlr Eisenbahn-

bedarf geliefert und enthalten je l Kupee Ii. ülasse mit 12 Sitz-

plätzen und 1 Kupee Dl. Kl. mit Sitspl&tzen. Besflglich der

Guterwagen ist etwas Besonderes nicht su erw&hnen, da dieselben

ganz nach den iu Preufieu (iblu'ben Normalien gebaut worden sind.

Der Bau hat im Mai ih^l begonnen; die Betriebseröffnong

erfolgte am 30. .\ugu-st I^t>2. Bis jetzt verkehren in jeder

Richtung täglich H gemischte Züge mit 8(>kin Maxinuügeschwindig-
keit. Die Bahn ist Kigeuthtnn einer besonderen niSWlIllflMw i

der Betrieb aber einem Unternehmer io Pacht gegeben.
«h. HBlltr.

KMilnidiM dtt imltHiMHlM (cMMIim) Bfgin» all KfrMMfM drti MitMiMnktoii.

[ti
(

• C c) = 2 r.j (s fi auf der Widerlager-Vertikalen CTS von

C abwärts aufgetragen und gM,l/qe gezogen wird, wobei C«
= Cd gemacht wurde.

Diese apeiisile lAumg d«r Anfgibe bwnlit uuli
Miuelpoflkta Jf| md «nf der EtuMraMoiii d« ifo

In den meisten Werken ül>er naukor.struktionslebre ' wird

die Konstruktion de» Korbbogeus au» drei Mittel{ninkten f))r den
ansteigenden oder eiuhüitigen Bogen, wie er als Wölblinie fQr

Truppen - Unterwiilbungen h«ntttKt wird, iu folgender Weise an-

gegeben (8. Fig. 1):

Man mache iJp = A 1j, errichte in F eine Senkrechte m
D nehme den Schnittpunkt i/| der letzteren mit A Ii als

HittdpuBkt des Kratsbofsna ^F und wihle den Mitt^punkt 1/,

d«s KniMs FmdegUa bdUWf tof der Gmden ifi F. Der

dritte MUtelpnnlct M, vfM* lidi aJadun, moa C'f««-
> 8» >. B. A. RtneUbr L«hrHiKh dM StriMrhnItt« rlf p»K. in, Tuf. Vin,

PIV.ISSi Vorlrr«liUtt«r i)*r Baai;««*rk*chiilo lO Holiinindeii: Man«-
taaMTBlniMw, BlMtXVIlI; WaDdarleyt DU KooMraktloHa in Bitte, •>( m,
Hf. tu tw.

derl

Ausdrucks:

Jfe . äC _ . Cd _ Cg . Ct
'1 r, II C f Cc S r, a C ^ C c. (fq

Als solche ist sie wenig übersichtlich und luuue geome-
trische Konstruktion im eigentlichen Sinne, Der Gruud, dasä

dieselbe auch iu dtui neueren Werken heibebnlteo wurde, ist »«hl

darin zu suchen. <la'ts man iM-strebt ist, derartige Konstruktionen

mAglicfast elementar zu baltem, damit sie in der I'raxis leii^ter

in M
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fkeit nn<l Klarheit derKonttniktion nicht mti^r Acht

I «M, 4a »ie mhiM Mclit mm UeSma BeMpt herab sinkt

wi dikd «tafiMtoe hm) rein geo-

metriiehe L6-

- maf lisst «ich

aber finden,

r wpun mou (»,

„ joiiicou
l'uukt /'ntif

licr Widcr-
laf«r-V«£ti-

k»l«B CK
aeht, fon
Ttlahviii
fflftiek

IftBge TkD-
S«at«B an
•B Kr«iK
»t Jf« und
BB die, dir
Vertikale

CE in C be-
rtl breiide
K rcis-

schaHT möft-
1 i r h sind,
ritfciiliar wird

iliiiui. da der

Vorautsetzung nach /' "i - l'C, der in m an diMi Kreist F"i " . .

.

utetsende Kn>i«bocen auch in C'di« Vertikale CE berObreu und

wenn.

V». 1.

man erhftlt den Mittelpunkt 31, als Schnittpookt

liüie J/| m mit der Horizontalen durch C.

Ist der Punkt /' gefunden, so ist damit also aitrh der dritte

Mittelpunkt Mi bekannt Iton Punkt /' ertilüt man aber, wie et
Flg. 2 veransrhanlicbt, durch eine der, dem Kreise aus und
der obflB wwShotMti in C htttiumitn KiwiMdiMr jnnwiiBich>fti

mUt MB daa Bflf dar BoifaaBMtai doidk C
riw MHt MkWiw PBBkl O BiBB Ultalimakt «iBt» dielVider-

lafBr-TortikBle tat C bofllmadai KraiMt oad riaht Ter-
bödiniRtUnie der beidaa SdnrittpoBkM (i «nd t) dendlMB mit

dem Kreise Fmng aus M,, so ist der Schmttpunkt dieser

Verbindungslinie i i' mit der Widerlager -Vertikaleo C E der ge-

Mcbti> I'tiiikt dt'iin i i: ist fliM bädlO KniM
liehe Sehne, folglich ist:

Vit. I.

MMnB pMrallete ScInitei-TMceiMe gcigelMa «tfl

Diesf Kon-
slniktiou ist

Ran/ allpe-

mt'iti und er

giel>t, wie i's

bei einer .Aul'-

galic 'J. ( irades

niflil anders

Rpiri kauD, 2
Luüuugeu, von
denen die eine

hier nicht in

Betracht

kommt
(Neb«nl>ei be-

merkt, ent

spricht der 2.

Lfiaung der
aus O' be-

schriebene

kleine, piink-

Urt einge-

zeichnete

Kreis.) Es ist

femer stets

möglich, die

Lage de« IKÜftkreises ans O so xu wfthlen, dass die Schnitte i

md k nicht sn schleifend werden und eine genaue Bestimmimg
des Punkte» /' emioglirheri. Qelangt man r..i sc hleifendßn Schnitten,

M lange O link« tod VE liegt, ao wird eioe Annahnie dea Mittel-

Punktes O anf dar nditao Saila foa {TS an ZM« lUm and
aogekehrt —

Der unter den seitherigen Annahmen in Flg. I und 2 er-

haltene ansteigende Korbbogen ans S Mittelptmkten ist jedoch,
wie schon erwähnt nor eine spezielle Losung der Aufgabe und
ttar ist es einer der statisch nngansUgeren Falle, wie sich ans
Mgender Betrachtung ergiebt:

Wird, wie es in den meisten Fftllen der Anwendung statt-

findet — und wie es oben auch geschah — als den lokaleia Ver-
hUtnisseo entsprechend, die Spannweite /, die gegenseitige Höhen-
lage der Kanpferpunkte und die cur Verbindungs-Linie der

' ao

wie oben, 2 Mittelpunkte, oder ein Mittelpunkt und
dar fiarahruBga-Pankt «BfeBOHBen werden. Je nach

d«F Wdd diaaar GMHbea «M ma Ar «nen gegebenen Fall

Korbbogen erhal-

ten, deren Scheitel

höher oder tiefer

liegen und welcba
damit einer

statisch vortheil-

hafteren, resp. un-
Tortbeilbafteren

Form ent-

sprechen. Dia
Lage des

Scheitel pank<
tes ist also
eine Funktioa
der Lage des
Berahrnngs-
punktes F aad
der Oröfs« d«a
Radius r,.

In Fig. 3 sind
die beiden Greiia^

fälle ~ mit höch-
stem rcsp. tiefstem

Berührungspunkt
• - an||;on&hert ')

eingeteichnet und
zwischen den beiden I^agen AFhC und A Fo C sind nncndlich

viel Korbbogen aus 3 Mittelpunkten möglich, die alle deu Be-
dingungen entsprechen können, die Widerlager- Vertikalen ia dao

Punkten A und C und die Scheitel -Tangente D F in eiBao
Punkte F, nriacbea ond Fo als Hufsereten Orcnzlagen, zu
bartihren.

Wenn man Ton der, alle mAglicbon Fftlle umbnllonden

Karre A Fh Fo C, bei welcher daa Stück Fu Fo geradlinig er-

and f(tr welche

:

/i^'^V^*>; r, - 00, n ^ ^^^'l^-"^, (.,

absieht so ergeben sich för die Grenzlagcn Fu und Fo des He-

rflbrungspunktcs F, als Bedingungen for die Möglichkeit dieser

Grenzlagcn, die Weitke') der uadiea, ansgadrOckt durch die in

Fig. 3 als gegebaa aageaamaunaB GrÖbaa I, k and ia fMgea-
der Form:

L Tiefste Lage des BerflkraBga-Paaktaa F= F«

- ejO

Flir. %.

n =

M CoatL;

VI + 4* - /) - » r, (\ h + *> + »)

Wird / = h ^ -g^ valcbe VeretahckOBg gcwöhnlick kai

Tre|ipaD-Unterwölbungen stattfinden kamt, »Q ergiebt sich:

'
, / - . o.!m5l» - r,t

4
(V i + 1)

-

od«» ri > 0,3*75 /
[

(ts)

II. Höchste Lage des Berflhrungs-Pnnktes F^F«
*i) f\/<M.m- >/>-n/f*UTre-f) ^-/v/Syiq -irtfl

jtt+lfi} +i f[h(y'l> t.k>-j)+j\tHlfi]/ Warth

1
— OtBit

(»

Pur/— A= _ wird hier:

Die al'solut vortheilbaft^ste, wenn auch nicht die schönste

Form, renriisentirt der oImto ttren7;fall (höchste Lag« des Jk-

rühninKSpuiikt*>9 F, ^ ('(nisl); ji>di>i-Ji wArt! aiu:li hier noch das

gflnstiKate VerhiUtniss der b<>iden anderen Radien r, und r, zu
einaiJder fest zu stellen. Kür jede audcn^ Lape des BerQhrungS-
punkte« /" wiirUe die vortheülittfi«;»tB Form sich ergeben, wenn
man die Scheitel-Ordinate als Funktion zweier der unbekannten

aiiedrflckt ond die »asammea gehörigen Werth« der loU-

*) Ul« AiinShrraDK «'Inl um |tr<(Mr, J« aSlMr In tntrrcii K>ll M'x ui
im l«i«t«r«B Fall Jfj an nu htrnn rOrü, t«. ii. ]f ktfitir-r rj ri.'«('. r', wir.l

, W» t«
<l«a iuihtrMfn Urauwcnh'.'n rj - m uu:1 r'g o.

*) !>• In mUfna Varlinf det AufMU«« dso Abldtanir tkallrber Formeia
Ii Um *— RmuIuc
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F vg, !

puakt

Allgemein igt die Ldsun^ dipser Auff^abe, wie ein Blick aof

3 seigt, nicht möglich, da beim oberen Orenzfall der Scheitel-

ia der TartiktleD dunb den MiHdiniikt U,, beim niedriggten

flronzfall diM^egen

in der N'ertikalen

durch den Mitu-I-

punkt 3/, licfrt,

WM einen allere-

meinen Ansdnick
ftlr t; als Funktion
zweier unbekann-
ter Radien hei

verschiedenen

Lagen von F am-
schliefst. Es

mfisfite aläo ffir

jede Lage von
F die soeben aa-

jjedeiitete Unter-

suchung angestellt

werden. Ks lässt

sich jedocli leicht

ein aJlgenieine.'(

Gesetz »bleilen,

das diese spe-

xielle Unter-

suchung für jeden

einzelnem Fall

nberflilssig macht
Beinchtet man den ganz aligenniDfm Fall* (g. Fig. 4), \m

.F eine beliebige mittlere Lage «wiscben Fu uud Fo haben
inAge nnd Iftsst man r, von dem kleinsten möglichen Werth:

r. = F () (ülT welchen r, = o wirdi an wachsini, äO wird r,

sowohl «Ja auch /imehmen. Wnhreud im Anfang ei uer kleinen

Zunahme Ton r. ein bedeutendes Wuchsen von r,
, daijciieu eine

unbedeutende Zunahme von r, entspricht, werden Kieli bei sehr
annAhrcnd kou»taut ver-

halten, bis fOr r,

= OD beide faktisch

wi koa«tant(>n Orflfton

werden ((ileiL-h. Ii.

Da es nun er-
|

wnnscht ist, sowohl I

r, (aus Ästhetischen
|

liacksichten) als r,
|

(damit ij einen grofton
'

\\'erth erreicht) mög- i

Heilst grol's £u er-

halten und beide mit

wachsendem r.. gleieh-

teitig, aber nicht in

demselben Verh^lt-

niss wachsen, so wird
das schneller

wachsende ri im Vor-

hMtniss cn r. mög-
lichst grofs werden
mQssen ; denn dann
wird auch r, sein

absolutes Maximom
rig. t. annfthrend enreiebt

haben.
E< wtrd also in jedem F»I1 r, »o zn bcitimnen

•ein, dass das Verhültulss ~ ein Maximum wird,
r,

Ist hei gegebenem BerahrOngspnnkt der liaditia anf
diese Weise bestimmt, SO können r, und r, nach dem Verfahren
der Fig '2 graphisch ermittelt und es kann mit diesen die gOui
Knrre gezeichnet werden. Allgemein IMM rick r% ab
von r« in folgender Weiae atadrtokim:

Am dam Dnladt M» M» « (•. Wfg. erh&lt man:

* <* — ri)

AuderAeJmUelikaUderOreiedw^tCii, AÜPmAFLM,

rtt imnlil ri iIi r»

(I - ro' - (r, - rC' - (r, — y-t WUT»»«:

ridi dto TaAlltaliM:

Wt BflUb der GH. (6) und (G) erhUt man aot:

Orttlknt

In den Formeln (7) und (8) ersclieincn r und ;/ von j',

von der Aboiisae des BerOhruqgsiranktes F abh&ngig.

foo 1

' - - -
-

. cn

m
d. h.

Ueber die

4 F.* wiiTiip hier 'l.T ) nr!ii'tl»' Jl^ \V#u dfr B^Wi-lü/f^hnin^- f-lrucMi'?!!*!?*», » rii

<ll* P«nn^ u^u>i^U(lrt ilnil, an donfe diiMitMii« uf UMiTttocbam Wig« auf

durcli Elnsetsen der Werthe von
\i und .r in die Gleich. (4) ein Aiw-

druck filr r, hergestellt wird, iu weh-hem als einzige (Jobekannte
r, erscheint.

Drei FAlle, durch wplchi» attch alle Obrigen charakterisirt

sind, können hier von Ititere8se »ein. Ks sind dies dlB Min
Orenslagen und die Lage von F in der Bütte von l)^.

I. Tiefste LafO dflt B«rflbrtiagapiiiikteB F, Biar

UF = Aü=f, aJw: «i'-fV^A «MauinTarUmhuunk
Gl. (B)

_ - »D Ä«. !L^±*n

' V* + »
Dtow Ward» k CHeidi. (4) eingewtst

I/"f>-l-r»«(*-v'/" V w
WM dbMr Anadradc nach r, differentiirt, wobei die koo-

stanMB Klannergrörsen:

V Vi + AI + * ^ n; (\/^ft ^. JH - A - 6

RBsetat wenlen mögen, so folgt:

^ - - - r^)// -</><» -/i^ (^/-W*

Der 2. niiTereatial Q iotient wird negathr, alwflriifh niB den-

jenigen Werth von r,, der — xum Maximum ro*rh», w»>tin obip^r
r»

Diferential Qnotient = o gesetzt und die sich ergebende (»Icicbniig

nach r, aufgelöst wird.

Man erhiüt:

r, =
u v> + «i _ *)»

Ol. (3)

Die Wurzelgröfse wird = o also

vT» + AI - A '

FOP/— wird:

\ j 1

^

Also in diesem Fall degeucrirt die gflnstigste Form
des Korbbogens aus ;! Mittelpunkten in einen solchen
mit Äwei Mittelpuukteu, A\ Mj mit J/| zusammen fällt.

Hieraus geht hervor, wie weiiii^ beri>chtigt die seither in den
Lflhrbaetaeni enthaltcoo Konstruktion d«a aotteünndeD Korih
bogma au 8 MUMimiiklaa tot

n. Höchste Lage daa BarlIhrnngapaBktet F.

Hier DFr^ VVVTfi — f.

«i'-f*,«-(v'7nTP_/)>; mi^^^^^^^iL . . (»ti)

Damit:
W [6] tO

(H 4- *i)
(
V'/» -TP- 2/(A 4- » +/ v'f + A» - kf)- i/i r.

(7 II)

(SU)

<4D)

r>e/eicl>üet mau die an sich konstanten Klammergröfsen mit

den in der Gleichung dasn gesetsten Buchst^wu, so wird der

Dabrantial<Qiioliettt daa VarUllaiaaea— aadi r, :

t/e

«* + »/<•
**- "27r

^

Fttr/=i = y «tod:

Y^
ta*<-«/c) r|«A|8/e)«4-a>// '] ^„J^

n«ijn»t4>l/i!aiin>i4«ii ....... (tani)

m. Lage von F in der Mitte von DS.

mmut üF^ ^^/h rB .1« »i^i. .... c»"!)

^ /v'PTiB-l-Sr,* an»

(inQ
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+ (»/+ - " ^1 '/

IHetiU, w «rpebt <ier I>iffereotlftl-<juoüfnt.-

(«no

(*Hr, + » rfy)»l/ — (ab - i>r»</) l<»r,y)

(4/»r|+ » iViO»

nraiu nach Eioaetaen der obigen OrAlien:

4/1 "
v«.' ::\ - i)

* - *)

1« M fN-T"- I)

r, = 0,90M + ' V'O.OOI«? = 0,M9 / (10 III a)

Naiarlich i<t aberall nur das po«itiTe Zeichen vor deu Quadrat-
wurteln zu berflcktichtigen. Weitere Lagen von F xu xmUtr-

(uchcn, wäre Qbertlttwig und es dOrfte sich wohl am meisten die

Lage von F ia der Miue von DE empfehlen, da sich hierbei für

ein verhaltnissmliftiff kleines, also fOr die Anwendung bequemes r,

ein gflnstlges Resultat ergiebt und die entstehende Kurre (sie

wurde der Fig. 6 su Grunde gelegt) auch ein« gaflUlige Fam
erhiklt, während bei den Gnmtiagen, baMMldafa Mi dar
diei lattlAi« keiimiHf« d«r Fall ist

"D«Tm»tait, dM 4. Äagm 1882.

L. Ton Willmaun,
llrlBg.-WtM. a. .L t«ehe,l

m UnMidt.

Arohitakten* n. iBgentonr-Vereln zn Hannovor. Wochcu-
teiwmmhing «oa 17. Juaar 1888; Vorsitseoder: llr. (iarbe.

Hr. It«t>'Bautr. TMkt eniatM einen Bericht ober:

E>lvias«rBBf , WaitervcrtorfMf «sd Hafaa-AaUgen
nArer nledtrliadtacher Stldta.

I. Rotterdam.
Die Altstadt liegt in einem l>reieck zwischen der Maas und

üdepiwiten durch Schleusen abgeschlossenen KanalsOgen mit der
boeh gelegenen Basis an ersterer; iu der tiefer liegraden Snitse

nmodet die Hotte in die Kauiüe, welche das SpOlwaaaar hni^
Auberhalb der Kanäle liegen neuere Villen-Quartiere.

Die Kutwttsserung hat drei Zonen; «Üe erste imfaiat dw
an der Maas liegenden Theilc der Alutadt; sie hat bei allen

WiMerstitnden uatQrliche Vorfluth. Die sweite Hllfte der Alt-

stadt entwässert in die mitten im 2 •* hohen Fluthwechsel stehen-

dsn oben erwähnten Kaualzuge, musate daher fttr Zeiten lange

aodanender Hochwasseratinde kflostliche EinrichtuDgen erhalten;

es eind dies 8 durch Windmühlen betriabaM SehnaoniL Dte die

dritte Zone bildenden neuen StadtthaOa Uafan ao Ütlf data lia

dauernder künstlicher Entwassening badOiftn ; diaaalka«M dnidi
mi I'umpwerke, die im Osten und WaatoD dar Allatadt Uafta
and 60 bezw. 143 Uaximalleistung pro Minute babao, hmlä/L
Zum Tbeil haben die Werke Fyqje'sche Pumpen, waidM awh
hier seit 1 8ti 1 T0ii4glidibewlhrt habeo. Dia Saaawlgrtlmi tiud gaus
offen, and Tcnustalteo, da sie auch die Kloaatwaaaer «ufiMhaeo,

grabe Tbaila der Tillenviertel in aufüsllender Weise.

Zndar Wkaaervertorgong dient illtrirtea Maaswasaer; die

Steahiucatelle ickaiaft dedi ikreiche der von der Floth uüge-
tttebeaudi Effluvia« der Stadt nicht völlig entzogen zu sein.

Ala Hafen dient auf 2^" Ltnge die offene Maas mit der

nkvaUen Kaianlage des recbteo Ufers, genannt ,</« Üoompjts*'.

Flamar liegen hier Bassins von 3& >» Auadehnang mit R Kai-

Matt bei 6* Tiefe. Auf dem Unken Floaanfier (uuel Feyenoord)

aM MiurdiBgs 4 Docka mit 4»^ FI«dM, 9fiii» iÜUtage «Nid

7* Tiefe aoiäegt worden. Da fester Baad wat 10—9W« unter

dar Haassohle erreicht wird, so haben aich hier Inftent ioter-

csaaole Profile von Katmauein nach etwa 8 aDmIhlich ent-

widceiten Typen anagabildat.

Der Yortnwende besehrieb dieselben eingehender; hier wird

aa geuQgen, auf die dexa ber^ta in Fadueitschriften vorlieeeoden

TarMsotUclwngen aowie die Speaialsehrift der hoUtnIwchen
hgwriawa fttieliJaa A Hees: ,D« wwkm »p F^ytnoan^ JbJlrr-

daai; Knmtr m TSotm i876* so verwdaen.
Die neuen Bassins haben am Kai ein Gleis mit normaler Spur

Ar iEt bewegliche Krahne, diüiinter ein Ladegleis an dem S »
Miaiii Pamm der Sehuppen. Die KnhnbAone meichen die

Pfemmitte; «niberdsai sind 2 feste Killuit, einer teki Dampf-
«er mit hjdranllacbaffl Betrieb verhanden. Letiterer kann mittels

nräer in einander geAlfter Drockx]flinder den verschiedensten

Uaien bis ni 80< angepasat werden. Daa Vorholen derSdiUre
wird durdi hydranlüefa betriebene „coftcmtf bewiita,

Trota der voraOcUdien Ausstattung worden dieae navan Hnaritis

Äbemitst, woU deshalb, weil die Geachlftalokate fiat alle

D radrtaa Ufer geblieben sind.

U. Amsterdam.
y.MT KntwAügcruuK diuueu die alleu Schüfabrlsgrachtcn,

weicht, wtil bio jiiizt uur uxh (lir den orstereo Zweck erfordert

werden, zu verschwiudc-u aufaii^co. Sie werden bei hohem Wasser-
itandc durch «ineu Kuaal uud ein i'UJiipwt rk Lei Zeeburg au dem
dasYvou der ZuidLTM'f trennenden Deiche iu letztere enti«'äs3*Tt.

Das Pumpwerk bat 4 Dumiifmaschinfii vou (iu beoew. l'idkr.

ond 8 SchcijdrUder vim S I>urL-hincs&i:r, 3,3l> " lireito oud 2 "'

Maränalhub. Da diu klriuiTeu MasLbiiicu für kieiLcre SLhi)])!-

rader konslruirt waren, ao arbeiteten sie unpUusiig, mit 4,5 's

Kolilenverbrauch pro Stunde und l'fdkr., während die grOüaereu

mir ifi vcrbruiichun. Oi* fBuwaito MailiPwIlBiBtnag batrtgt
li.'^i (k:h»'>"" pro Sliiudtt.

Die t'akalien aus den WohimiiKen tou 80 000 Menüehen
werden durch 4 provisoriache Kohreuuctzc nach Liernor- System

m wsfwnsib

fortRcschailt uuJ mitfelB Sdiitrstranbjiort znr Koinpiistbereitung

. nach Zeebiirff gebraelit. Die .\ulaj,'i' wirkt so ptit, dass sie jetat

i in ein erweitertes IH'iinitivuin um;,'ewauduU werden soll. Dabei

j
tritt eine wi'beutlielie Verbessern n>t durch Trütuiun« der Vakuiun-

j robre der Stralseureservoira von deu Speditionsrohren ein, diese

Treuimng macht den Ke&ervoirwArter enthohrüch und ermöglicht
eine schneUere, Rleichmafsigere Enth-enni« der llaiiptrohre und
Haiisan8chlilsä<>. Die Haupt- und Nakiuimnihro halieu IS'", die

I
."^peditiousrohre VA 20 Durchmesser; die Maxiiualkiiiffe eines

iiau|)trokr<is wird 260 i", die eines Vaknumrohreii j betragen.

Die RentabilitAt der Anlage haup,'t davon ab, oli e!< tieliufft, die

Fäkalien in Vskunm-Abdanipt'-.A|>]iataieu mit 10,6 bis 13 .// Kosten

|lrO ICH) fertiger roudrette zu solcher zu verarbeiten.

Die Wasserversorgung geschieht mittels der bekanDien
Düneuwas»erieiiuug, welche im Jahre 187B dar VareinaBahachrift

ausführlich beschrieben worden ist.

Der Hafeuvcrkehr hat einen bedeutenden Aufsch«ung
jfenommru, seit dem das Y durch .\btreniinnR von der /niderbee

I und Anlaj?e des >iordspekanals zu einem ruiiigeu Liegeplaty.o von
60 (jrol'sc mit 7 " Wsssertiefe gemacht worden ist. Zwiiicben

den beiden im Osten und Westen der Stadl liegenden Ilaiipt-

tbeileo des llateus iief^ vor der Stadt ein Kai, welcher tnit vielen

Piers die kleineren SchitTe des Hinuenverkehrs aufnimmt. r>er

Westhafen besteht anü dem alten Westdock, ilesaen Abschluss-

deich am Y durch neue Kaimauern und Piers von fiO X 120 fflr

die gröfsesten Bcbiffe ausgebaut ist, sowie ans einem Bas«in von
8**, das als Holz-, Vieh- und Winterhafen benutzt wird.

In der Ostb&lfte sind nelx^n dem alten coi'iiei) „<Nttlidi«'n

Dock" der Kiüenbahnhafen und liiiinenhafeii und die llaudelskiye

mit 19 Fläche und 6 i"" Kai dem Y aUgewoiinen. Der Ö<I0"

lange, 1<X)>" breite, 7<° tiefe I .tsenbahnhafen ist vrun V durch

einen 135 "> breiten Kai mit vollständiger OfiterKtatiDu abge-

schloaaen, an den die Dampier der ostindischen Linien anlegen.

Zwischen diesem und der Stadt ist der 1070» laugv, jiO'" breite

Binnenhafen durch ilie (io breiu; Ilandelskadö vom Y ab^'e-

trennt. Letztere und der Ivai vor dem Eisenbahnbafen li<>geii im

Schlick und sind auf jahrelang fortgesetzter Sandsehatiung

fundirt, welche den losen Untergrund venlrAntrte od(«r konipriinirte.

In diesem Satide stehen die breiten Hetonsohlen der Kai-

manem am Y und »m Binnenhafen zwischen Spundwiinden auf

H ileihen Pfiihlen ; hinter Avil Mauern steht niM-h ein 4'" breiter

riahlrtwt iu Ut&»eu Schwellen bogenförmig gettprcugtellölztr akAu-
griflCspunkte von Draihkaboln einKeseiy.t sind, welche bei 52 «> L&uire

j in 2 » Abstand beide Manerfundameute ^^mi einander verankern.
' Vor der Auiseren der beiden iu 'rroekeniuanerwerk mit wasser-
. dichtem Fusenverstrich in der .\ufi5enlla<;ha aufgeführten Mauern
' steht ein I'fohlwerk mit 7/)'° Kntfernuug der Pitlhle, welches

I

durch 10 . 40 '<» starke Holme abKC^chlosnen und durch die

I

.[ L it'i hindurch gegen Dopi>olptallki verankert i.sl. Vor dem
l'ialiiwerke steht außerdem eiufi iicihe vou Dm; dAibm, D'm uocii

niiht volleuditc .Yusrflstlug der Handelskade wird ein Krahu-
1,'leib ani V. (in Ijadegleis, dahinter 20» tiefe Schuppen mit
t,.'j <> Ladebühne nach dem \ nud 1 <° nach dem BitmeokaftB^
schhelslich eilte I /adestrai'se am liinuenhafen aufweisen.

Der TouueuKehalt der Amsterdamer .Schiffahrt betrug bis

1875— 7(i :ir>oo>K) bis 400000', 1h77 7s Aber ItKKU««)» und
beUuft sich jet^t auf etwa 1 350 (hio i im Jahlä^ «oolt der Ver-

kehr von Hotterdam beinahe erreicht ist.

Wcfio faigcrtckiar Zeit wird der VormgUar digalmdieB.

Berichtigung. Im Referate Qber di« Vereins Sitzung; am
31. Januar (Mo. 12 d. Bl.) ist die BegrOnduug des Hrn. Wiesuer
für «einen .Vuira^: .die AbsendunK eiuer 1 i<'ukschrifl aa das
.\bf?e(irdaeteitltauü abzulehnen", in m feru ah^iuuuiem, als der
.Vtitra^steller nur das VorK'chen de« Abgeordnetenhauses gegeu die

. Krbauer des Ministeriums des Innern auf der ansdracklich befar-

worteten Grundlage der Motive für die Forderung von 1 1 5ü()

I als völlig berecbti^'t bezeichnet bat, keiueswe^'s aber Ute daran
f^ekudpfteu uumoiivirteu , schweren imd b«-leidigenden AugriflSt

{
einzelner Abgeordneten auf die Baubeamteu im allgenwiaen.
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Eiaenbaha-Bau- und Maaohinen - Techniker In der
preursisohen Staats - Eisenbahn -Verwaltnng. Zu unserer

tR-zilplicht'u Miltlitililug in der vorjfihriqeii No. l'H gehen wir

uachtraijlicla uoeh eiuer Entgegnung Haiim , welche an den
ledakiionellen Zusatz ankntipft, den wir der a. a. 0. Teniiri'ut-

licben Zuschrift des Hrn. v. B Iteigefiict hatten. Mit üküujj

hierauf schreibt uns Hr. v. H. abermals etwa wie folgt:

Alinea 'J der redaktioneilen Nachscbritt enttmlt die Angabe,
dass 31 M&scbiueu-Inspektoren als standige Hülfsarbeiter der

Betriebs-Aenitcr fun^riren. So weit mir bekannt, ist dies nur bei

einem einzigen Betriebs -Amt der Fall, wahreiui bei den
übrigen die Maachinen-Insjxiklnreu zum Theil mit deO Funk-
tionen eines stand igen Hillf s arbeit ers beauftragt sind,
ulim zu solchen ernannt worden zu sein, Aurh dOrfte der üm-
ttaud, da-ss im Ktats-Kntwurf die lieiriebi-Maschinen-Inipektoren

nicht unter den st;u;digen Hiilfsarbeitern der Betxiebs-Aemter,

tOndeni besonders anfgetiihrt sind, ge/;en llire Angabe sprechen.

Ef> würde mir und mehren Külle^^eii sehr ervUnScht sein XQ

erfahren, bei welchen Betriebs- Aemteru die betr. Maschinen-
Inspektoren zu stiiiidigen Hillfsarbeiteru der Betriebs- Aemter
irirklifli ernannt worden sintiV v. B.

Mit dem nitwufügtH, daus bessere Quellen al» die nnsero

frObern bezüglichen Angaben zu fitnnde gelegten uns nirht zu-

g&nglicb sind, SChlierKeu wir uns <ieni vorstehenden Wunsche gern

au, ohne indessen lien (ilauben hepen zn können, daas bei der

im Spiele befindlichen Anitsvvnichwiegeiilieit denselbe ein Hesultat

UcAm hflute, diitch «eldmi die Streitfrage ni

Knopfdecken. Wir haben bereits in einem früheren Zeit-

Iiiuikt aut dieses neue Ersatzmittel für liohr bei I'utzdeokea auf-

uierks.iin gemacht; celegenllich eines z. Z in der Berliner Ban-

Au»«t«liutig Turgefabrteu Modells kommPD wir auf dasselbe mit

Cioigeo Bemerkungen surück.

I>ie a>is pehranntran Thon hergestellten Knöpfe bilden ab-

gestiimi)fte Kej^el von S,b THirchniesser der Basis, bei 1
"°

Höhe. i>ie!)elbeu werden mit kurzen Nügeln an die Schalung

geheftet und es beträgt der Bedarf iiro v'> litlache 2f>ii bis

800 Stück; das Tausem! Kno]ite kostet 1 .Ä Aus einem uns

vorgelegten rrü*in t . i i hen »ir, dass die Knoi>idecken in Snd-

Dpuidchland einige Anwendung — namentlich auch in oilentlicben

(ielijiuden — gefunden haben; vielleicht verschuldet es unr der

Mangel an geHch;iftliiher Vertretung, da.ss dieselben in Nord-
deut-schlatid bisher so viel wir wi-sseu, unbekannt geblieben sind.

Iiidcui aber die mit der AuüOutzuBg d«« b^zuglichtn Patent»

(densen Inhaber Hr. Baumeister S Müller in Mflndieo ist) betraute

(.iuteruehmtr - t uma Specht i Hiitze!«ied«>r in Augsburg, an
hiesigem Platse in der l'm^uu des Bauimtpektors a. I>. Hrn.

h. KroBtrejr (SW., FriedrichstraJse b, 1.) einen Vertreter be-

stellt Int, istdicMnllaicel für Berlin und Ung^gwi iifecehtilfeB.

Elektrische Auelösung für Bühncn-Vorhäag« eto. Der
Eirma l'lüiffer i Druckenm ü 1 ii'r in Berlin S\V., Schöueb^rser-
atrabe 16, ist nuter No. 20 574 ein Patent auf einen .\pparat er-

tbeilt worden, weJcher das Mittel gewahrt, einen Bühnenvorhtutg
von jeder beliebigen Stelle des Hauses nui — au welcher «in

Leitungsdraht passirt — ausiuMspii. I)er Api)arat besitzt 2
Kleklrüniagnete imd 2 voilsüiudigc Leitungen, darunter eine,

weiche auf kilrzettteu NN'ege zur Batterie geht, walirend die andere

au det^enigen — beliebig zahlreich gewiihiton - Stellen passirt.

von denen ans event. eine Auälosuug disü Vorhangs vorsunehmeu
sein würde; beim etwaigen Venageu der Batterie hilldwt oichtlp

den Vorbau^ auf muchanitühum Wege auszulosen.

Die Wirkung des Apparats beruht auf dem durch Strom-
Unlerbrechuug und ein Hebelwerk nebst Feder erzielten

Zurückziehen eines turctirendeu Stiits Ks wird dadurch ein Gewicht
frei, durch dessen .Sinken eine Welte in Drehung gesetzt wird,

welche ihrerseits mittels Schnur oder Kotta die tiremae des
Wiadcwcrks zum VuiliäUKt^ auslöst. Ein Mveroplar des Ajiparats

ist für daä Theater zu Frankfurt a. M. uusgefiihrt worden und
soU dort gut fuaiklioaiten; ein zweites Exemplar beherbergt z. Z.

in Eüue des ArchitektaB-Veraisa.

Chronflc der 'Hieaterbrande. Am 18. d. M. ist in der un-

garischen ProvinxiaUiauptstadt .\rad, am Maros gekgen, da« erst

im Jahre 1874 eröffnete Theater bis auf die Aubenmauoru nieder

gebrannt, gloddicherweise N a c h m i 1 1 a g s , zu einer Zeit, al^ nur

wenige Meuscheu sich im Hause befanden, die auch alle gerettet

worden sind. Die Eutstehungsitrsachc des Feuers ist voriautig

Wbi'kauut.

Das Aradcr Theater zahlte zu den gröfstou und werthvollsten

Theatern l'ngaruB: es fauste 1 4(Xt Zuschauer und halte «. Z.

•lUttbUcb einen Baukostenaufwand von 700 0(X) Uoldea eifonkrt.

QSL i. N. ¥t. fc.)

Neues in der Berliner Ban-AnBstcIlniiK: Hr. Stadibrth.

Klaokeusieiu, Modell de>> I)eekeugewüUH-6 der Kapelle der
Kaiser- Wilhelms- und Angiit>ta-Stiftung ; E. Meier & Co., Glas-

jalousien fflr Wobnimgen und Stalle; A. B rasch Zimmentr. 9t»,

- ' - fBr den Zentral-Bkhllliof

'

Ans dtr FMUltteratnr.

DicRutitcliun^on undBfiHchiidig'ungcn donBoacliunjen
der Erdbuulcn bei Eisenbahnen und Strafacn und dio znr
Sicherung tind Reparatur angewendeten Mittel. Von A.
V. Kaveu. Geh. Kee-Kath. Professor au der techn. I btrhschule

in Aachen; Wiesbaden IS«:-!, J. F. Bergmann. Ein Heft von
20 Druckseiten — lu profs Quan-Eormat und Ji) autographirten

Tafeln, welches eine wohl geordnete Zusaramenstellung der bis

ielit bekannt gewordenen bezdglichen KonstTuktiouen mit ganz
kurzem erläuternden Text enthalt, der grofsteotheils den Fignrea
direkt beige t'sigt ist. Alü ueu erscheint uns eine längere theore-

tische Betrachtung Ober die Stabiiitat einer Böschung, welche
ToUst.äudig, d h. 90 weit durchffeftihrt ist, um dieselbe auf einea
gegebenen speziellen Fall anwenden zu können. Der Hr. Verfasser
durch eine grol'se Anzahl lehrreicher Sammelwerke über verschiedene
Zweige der KiseDbahntechnik, insbesondere auch dem jilngerea

technischen Publikum bekanut, hat die Reihe seiner besiifriichen

Schriften um eine neue verlängert, der wir ihres werthvollen und
erschApfeuden Inhalts wegen die weiteste Verbreitung, auch iu
den Kniaaa der iltenu Teehilfear «ftMelMia «eli«i.

— B. —

Brief- und Frai?eka.steii.

Hrn. II. iu B. Die Chancen, welche sich augenblicklich fflr

einen Vermessungs - Techniker im subalternen Eisenbahn- und
(JhÄUSseebnudiensle bieten, sind u. W. nur gering. Im Eison-

bahndiensle kommen hauptt i' die Stellen der „technis<'hen

SekreUlre" in Betracht, zu de.^wu iia V ergleich zu der beschränkt*;!!

Siellenzalil massenhafter Andrang staltlindet. liezllgliche Gesuche
und bei den Eisenliahn- Direktionen anzubringen. Ob -Aussicht

besteht, dass Feldmesser als „Zeichner'" bei den Eisenbahn-
Betriebs-A eniteru dauernde Stellungen finden, verTiingeo wir
Ihnen nicht zu sagen. — Be/dfrlich Erlangung einer Stellimg bei

Chansseebauten wurden Bewerbungen bei den Provinzial-VerwaJ-

ttuigen, in deren Eieeuthum jeL^t bekanutlick die rillllittX 11 fM
durchgängig stchea, anzubriugen sein. —

Ilrn. ILM. in H. Zur Beseiiigang von Dampf ans R;iumen
giebt es .ils Iwsies Mittel nur die reichliche Einfahmng frischer

hocli erwärmter Luft in Verbindung mit entsprechenden .Ab^üpen
im Dache. Die Anorrlntme»"!! kÄnnen in verschiedetver Weise
nach der Be.-iciulerheit der F.llle getrorfen werden. I.itterarisches

hierzu unutr Beifügung von Beispielen finden Sie u. a. im Bd. II

des Deuucheo Bauhaodbuchs, 1. Hälfte, S. 62S ff.

Hrn. Arch. B. in E. Die betreffenden Fälle sind durch
den „Code -Civil" so geordnet, dass den lokalen Verhältnissen
vollständig Rechnung getragen ist. Die „Wasserlaufs -Gerecht-
same" und „Verpflichtungen" können Sie nur — wenn Speslollei

vorliegt — aas Ihrem Hypothekenbuche, in welchem auch die
gegenseitigen Verpflichtungen sogen. Mühlen- oder Wasserlaufs-
Verblnde eingetragen sind, ersehen. Sind solche nicht eingetragen,

so entscheidet nur der betr. § dos Code • CYrt/, wonach der nein-

malige Bestand" (ttalus </uo) unter allen Bedingungen aufrecht
erhalten werden muss, nur unter Einwilligung der Orts- und
Staau- Behörden und liiimuticher Pnm-BeUieUigter wtadert
werden kann — der Orhaber Ml, «w«fNi Audi jSxlbim fl««alt*
dispcnsirt nicht t

HriL& in Berlin. D» aber den Bnurncf der neoenBeriioer
nauoidDimg neeb laHMr wliMddt wild, dad idr eidlmStei^
Bestimatw Ober die deitii «oilMlteiHO Teredtrifleo tfiter Be^
gröfsen anzugeben; es steht bot so viel fest, dess iHe aeae
Bauordnung im Vergleich znr bestehenden erheblich höhere
Anforderungen bezOglich der Ilofgröfsen bringen wird.

Hrn. Ingeu. E. iu B. Es ist ganz uufraglich, dass Sie
berechtigt sind, von einem Feldmesser, welcher so ungenaue Ar-
beiten geliefert hat, dass dieselben far den besonderen Zweck,
zu dem sie angefertigt wurden, unbrauchbar waren, Scbadcuersatx
zu beanspruchen. Wie viel, richtet sich allerdings ganz n&i^ der
Besonderneit des Falles und wUrde e^eut. im gerichtlichen Ver-
fahren fest zu setzen sein. Unter Umstanden^ «f. h. z. B. da, wo
dem Feldmesser cum voraus bekannt war, aase eine höhere als

die in den Fehlerarenzen vorgesehene Geoauifkeit erforderlich

war, würde Higer £• fiamAMif dewaibew «af dnee Oiohb hin-
fiülig sein. —

Bifeatvortuageo aae deai LeiarkraUvk

Auf die Anfrage ad 1 in No. 14 werden uxM die WaldwoO-
waren-Fabrik von L. und E. Lairitz in Reiada in

und Salo Oraataer, .UamboldlrAa" an Oarlamhe in Ob.-l

genannt J. M. — R.

* Bei der in dem vertlosseneu ,luhre erfoleten UesLauratioii

der katholischen Kirciie zu Karliu'ube, habe ich durch Anwendung
von roher konsentrirter Salss&ure die Bausteine von altem f)el-

farbanstrich vollkommen befreit. Der Stein wurds mit Salz-
B&ure mittels eines Piiisels gestrichen, nach Verlauf einer Viertel-

Stande alter mit BQrste und Wasier abgeriel*en. Dieter Vorgang
muiste dn i bis vier Mal wiederholt werden. Die beschäftigten

Arbeiter mQssen das Einathmea der Dämpfe möglichst vermeideo
- Blndelttben. ä K.

«se mrasi T»s«t* ta 1 K. I. a rriissb» I IlMasr HefkKcbiraskarsi, IMI^
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likallr Vrrtund rini«wh*r Arrhitrktfii- unJ Imittalti^^tTHBt^^^mn ^ Btrila. — Vermliehi««: AiuAhntifr» • het l(nlu«m*at • tilclMra. —

WuMflllUr. Sritro lieft«. — Mttlh*lluo(rn mat Vtrclaen: ArehllaktiD-
|

l>4l»aUrt« SirlMrli«lur»il» roa Thlem. — Di» Projakto An buillrli*ii Aull«»
aod larfmtfar-Vcnin «1 lUsnorrr — ArchltrkUo- uivl loKeBtear- Venia in llam- I fflr dta ltainkar(er Z«lianvliluM. - Kohr-roiiter-M6beL - Kookorrani**.
imif. — Arrhrtekleo- un<l livcDlrur-Verda tu Brameo. — Architekten -VereiD «u ' — P«r»i>a*l - Nac lirirliloii, — Brief- and F ragekaiten.

Verband deutscher Architekten- und In^enienr -Vereine.

In der Vcrbandsfraj?e, betr. die Wiederherstellung des Hcidclborjfer Schlosses P. A. 1 des diesjährigen Arbeitsplans,

bat der badische Technikerverein das Referat, der Architekten- and Ingenieur-Verein in Hannover das Korreferat Qbernoniinen.

Stuttgart, den 20. Februar 1883.
Yoratand.

Neues WasierfiHer, System Piefke.

nter dvn verschiedpoen Apparaten znr Wassertiltralion,

ili(> in den letzten Jahren erfunden worden sind, Brbcint

uns derjenige nach System Piefke eine etwas weiter

gehende Reachtiini; zu verdienen vennftge der bei ihm
erfiiilten, für Filter- Apparate wesentlichen Kigen-

»cbaften: einfarii in seiner Zii^ammensetzunK, daher leicht knn-

triilirfaar, liexw. leicht reinigungsfAhig , danebi-n kompeudlAs und
billig in Itescbaffimg nod Retrieb zu »t-in. FHmerweit ist zu er-

wähnen, dass das neue Filter nicht nur als hiliulicher .Apparat

tär beschränkte Zwecke verwendbar ist, sondern dass da.Hiiellje

auch für grOfsere rentrat« Anlagen sich eignet, dass es nicht nur
anwendbar ist zur Reinigung von Trinkwasser, sondern auch zur

Verbessening von Schmutzwassem aus Fabriken, so weit, um die-

selben den offenen Wasserläufeu nliergeben zu können.
Nach Fig. 1 besteht das Piefke'sche Filter aus einem doppel-

«aodigeu Zylinder von Kisen oder Zinkblech, der durch Auf-

Klg. I.

die — mich dem hier anwendbaren (iuseiu! der kommunizircndeu
Reihten fi|r alle Filterböden gleiche — Üruckhohe abgiebt, ist

ein Mittel geboten, diese Dmckhohe beliebig regnliren zu können.
Wenn das Wasser iiber den Rand des Trichters fällt, d. h. die

zngefnhrte Wassermenge über diejenige Menge hinaus geht, welche
die Filter ihrem Veninreioigiiogs-Zustande noch durcbpassiren lassen,

so ist damit das Zeichen von einer in weit gehenden Ver-
üchmutzung des Filters gegeben und es muss eine Reinigung statt-

linden. I>ie8t' erfolgt, indem man bei fortdauerndem Wasser-
einlluHS einerseit.s eine im Zentrum des Zylinders stehende Achse
durch Kurbel in Drehtmg setzt und andererseits einen am Roden
des Zylinders betiodlicheii ilahn öflTiiet, durch welchen lint^ Wasser,
u. z. vermischt mit dem Filter-Material, unten abHiefst. Die Mischung
de« let .tereii mit dem Wasser geschieht aU Folge des Restreichens

I

der (iazebödcn mittels zweier .Arme die in jedem Kompartiment
' des Zylinders auf der oben erwähnten Achse angebracht sind.

Kbeuso einfach als das ileratisnehmeu des verunreinigten

I Materials aus dem Apfwrat ist das Wiedereiuhriugen desselben

nach ütattgclundriier KeiuigiiuK. Weuii der auf nur wenige Pro-

zent sich belaiifoudi' Verlust, den die Filter-Mass« bei der Ktdni-

gung erlitten hat, ersetzt worden ist, wird die gesammte — genau
abgemessene Masse durch Hinwerfen in den Trichter,

I

bei wiedererOlToetem Zuriuss des venmrcinigten Wassers diesem

I
beigemischt, sie wird mit diesem gemischt und darnach selbst-

eiraadersetzen einer mehr oder weniger grrofsen Zahl von Zylindern

l'eriugerer Höhe sich bildet. Das ungeklärte Wasser wird dem
luoeoraum des Zylinders zugef(khrt; das geklärte cutwcuht aus
diesen (durch in der Zeichnung mit vertikaler Schraftirung an-

gegebne Oefnungen) in den zwischen den beiden Zyliiiderwauden

liefiodlirben ringförmigen Hohlraum. .\ls speziell tiltriruudc Thcile

dieneu doppelte R6den auü Messing-(iiue, auf welchen das eigentliche

Filtermaterial , bestehend aus t 'ellulose — mit einem besonderen
sntiiepiischen Körper imprignirt — in sehr dünner Lage ausge-

breitet wird: von diesen Röden wird je ciucr in die Treuuuugs-
Fltebe zwischen zwei der inneren Zylinder eingelegt. Die Zu-
)ilhruug des Wassers erfolgt von unten aus durch ein zentral

rininuudendes , ol>eu offenes tlohr und es fallt das Wasser, um
aof die FiltertlAchen zu gelangen, iil>er den Rand niedriger, enger
Zylinder, von denen jedes Kompartiment des b'iliers einen ent-

Iksli; der AbHuss des gereinigten Wassers erfolgt oben. Indem
^ Höhen - Unterschied zwischen der Abtluss- Ebene und dem
oIxTeo Rande des auf dem Zutlussrobr angebrachten Trichtera

thatig auf den Filierböden zur Ablagening kommen. Dass diese

Alilagemng gleichmälsig und auf allen Roilen eriolgt — eine

Thatsache, au der man « priori Zweifel hegen konnte — wird
durch die Krfahrungen am .Apparat bewiesen. Selbstverständlich

bilngt diesellM> mit den physikali^icheii Kineiisihiilteii des Filter-

.Materiais und, iu nicht minderem (rrade mit Kinzeiheiten der
Apparat-Konstruktion zusammen, auf welche hier einzugeben an
weit führen milchte.

Apparate , welche stündlich etwa 3 Wasser liefern, er-

fordern nur den geringen Durchmesser von ca. 0,6 " bei 0,9 »
Höhe. Will man eine zcntralisirtc grOfsere Anlage herrichten, so
können mehre Filter von diesem oder gröberem Durchmesser
neben einem gemeinsamen Reservoir aufgestellt werden, in welches

der Ablluss staiiUudet; eine derartige Anordnung zeigt als Bei-

spiel die beigefügte Figur 2.

Apparate zur Schmutzwasser-Reinigung l>estimmt, sind in ihret

allgemeinen Kiuricbtuug mit dem oben beschriebenen Qbereiu

stimmend; ein Unterschied tiudet aber beim Filter-Material statt,

weiches weniger kostspielig als dort zu wählen ist.

Die Herstellung der Filter ist von dem Patent-Inhaber --

einem langjährig Itei den Rerliuer Wasserwerken bcschiiftigtcu

Techniker, der auch bereits durch eine Schrift über Wasser-
FUtration dem technischen Publikum bekannt ist — der Firma
G. Arnold & Schirmcr, Berlin SW., übertragen worden.

uiyiliZüü oy LjOOQle
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Architekten- und Ingenienr-Vereiii ZU Hannover. Ver-

samiiilii»)? am 24. .laiiiiai Hr. Hanrath Prof. Dolezalek
gifbt eine kriiiäcLf l"ot":rsirfit dr-r Duneren Eisenbahn-Oberhäuten
mii t'isci ucn yiu i s^cLfttilcn, iudtm er üi« Systeme an einer grofseii

Zahl vou .Modeileo und Wandtafeln erläutert. Oer Vortraf gehngt
erst In der lolgetiden V^rsammlutiff ztim Abschlusa. —

H aiiptversiimtn 1 UDK am 7. Kehrnar 1B&3. Der Verein

übernimmt auf KrsiichoD des Verband» -Vorstandes in der Krage
der Wiederherstellung des Heidelberger Schlosse« das Korreferat

luul set^.t eine berei, Kommission ein, in welche die Hrn. G6tee,
Hiise, Köhler, Stier und Unger gewihll werden.

AuJ Anfrage des Verbands- Vorstandes spridit sich der Verein,

trotc des al>lehnen(iea Verbalteo« des Vereins deutS4'her Bahnen-
Angehöriger, dtU'Ur aus, die Agitation fOr Aufnahme der Theater

in das Venceichniss zu § 10 der Ueielu-0«mnte*Onlaiiiir durch
«ien BundesnUh oit ht aufziiget>ea.

Die Kommission f&r Priifuug der Abrechnung der Kosten der

V. General -Versammlung des Verbandes im August 1682 theilt

mit, dasa die Heohniiog mit 197,'22 M Defizit abscbllelto. Sie

stellt den Autrag, der Rechnungs • Kommission Decharge zu er-

theilen und das Defizit auf die Vereiminm tu AbMBahiiieB.

Beide Antrüge werden angenommen.
Die Xeuwabl eines Kasst-ufOhrers an Stelle des rerslorbenen

Heg.- und Hauratb Voigts ergiebi die nahezu einstimmige Wahl
dM Hm. Poetbauratb a. D. Fischer.

Hr. Baurath Piof. Dolezalek lieendet den in der letzten

Versammlung begonnenen Vortrag Ober

Neuere Querschwellen- Oberbau-Systeme in Eisen

Namentlich in Deatschland, OMterrdtdi, der Schweiz, in

Belgrän und Holland itt in den ktatcn Jahren in der Einruhrung
de» «iaaraen Oberbauea viel getebeben, während in Frankreich

Mit 167B9liUM«ttd vorliegt and bezüglich Englands die Versuche
Wood^ und Webb's als wenig glOckliche zu bezeichnen sind.

Die grofseo Schwierigkeiten der Entwässerung, der Spur-
baltnog und der Verhinderung des Wandern« des anfänglich be-

MNidan in DeuiachlaDd »eiu- beliebten LangscbweUen-Oberbtuea
InlMn ^ Eotwidclung und Verbreitung dct eiaeraen Quer-
M^mUnhObwbMiet in den leuten Jahren sehr gefordert, w&hreod

i-Oberb«u, ausgenommen die ansu«ikeimenden
Btmmuuft uaA die beiehMinwenbett Neuenmgen
BobeneifBr, wetestUctie Vetbeesermtgen nkbt er-

bhico bat.

Dm lehBhddHneii Qnerwbirellea wurden durch solche aus
FlnMeiten nrdiloit, ma bei leriiiger Preiadifferena nit

uf die vcfireiidaDg

tkaeH erscheint,

viaiee Torgeschlageaen

abe^iopt MT aokihe in Beincht kmnmen, welci» aiiHB feel^end
~* " damit «gut TewcWebnugeB der

[ MB Kie» elf Kiee nv Geltung

. dft elle^Sinigai Wünatliide enbedeBieiid wbuä. Dies«
SdnreUeiilbnien tied der Hwpfiirbe meh repleanlirt durch
die Preile Vtutherin (mit entepiccheoden VvbeHenngen),
BMrBftBi tud Hilf ohne Mitielii|ipe (nk MedMlMiiicinee)^

Weim MKb die beidea erstgenannten Preihi eich dmh ein
grotoi Widentaadneoaeot bei «gebener Flldie vor dem letst

genannteB eusieiebiMB, le itt dodi nit ROckiioht tuf glekh-
BilUge Onickobertragttttg h leler SdnrelleBbreite, Vermeidong
Ten QtM'hiegungcn iiid TlbrlitiOMe ind diber luhifie I.age dce
Kieenichane nmer der Scbwcil^ daa Hilt'adie Piofii ebne iliild.»

limeib dae ewadwuhigm anaoaeben. Die HOhe daa Profile «ire
eitf<kuiiilbBrerAwaiMadaneliniiflaBildrtutar 9«", die feeite

ffie atMM der Keo^lttia oiaht inner 1<- tu
Die GrsBiM ftr iu laichte AwmlMi eokher Profile

erat apller m entdeckender

Die noihweodigs Schienenneigong (l : 16 oder 1 : 90) keim
durch in ihrer Liingenaie gekrümiate oder «B den Enden aliga-

bogeue Schwellen, durch Kinlegung «Ott heiICtealigeD Unterlage

platten auf geraden Schwellen und dntth Verwendung uusjmma-
trischer Schienen mit geneigter Kopflltkhe erreicht wenini. Wenn
auch die erstgenannte Anordnung gegenwilkrtig a

Gebrauch ist, so steht sie doch der zweite* atlcb, da'

aowie fbrdaiMkmm Itotantopin denalbea legaa woA «eitbdher.
Mit mnehmender SdiwaHanHiige iiiantt der apoait Dmeb: mA
Kieabett ab, daher die SekwcIleB atft RlOalckt auf bOUgeOher*
beit^Erhaltaag recht lang tu wihlen liod, wae allerdiige m Folge
waebaeoden Biegungamomeuea Mmebatende Tetolitlniiig dea
Schweüeoprofils bedinge Die IbceretiadM Grease ftkr dIeUknge
der Oeerachwelle, aber welebe UnaHi Ae Dmclnerthaauag nicbt

mebr beeteSmat wird, betrAgt «nf Onind einer Aaelhenrnga-Ikch-
nuig S,7" (nicht 2,67 dnbor wir ineera Qoertehwetleo 2,& «>

«od nkbt weniger lang meeten aellen, da für diese L&uge das
sinnalat Air 8,6" lange Boindlwallen hurgestcilte Uahnplauum
noch ausreicht Da daa Vendiieben der Schwellen aankrecbt «lur

Babna» nor dereb den Beihnngatridaniand dee -mn der Schwelle
laat gehaltenen Kieiea aof dee»aa OiaierlBge nachlultig f«iUndert
werden kann, und daaVerflillen derSdnraDBnUplb nitIQea nnr
aeknndttren Werth hat, n aaBtMii die Schwellen an beidenEndea
abgeachhieaeo werden, waa dnrdi Einnieten ran Winheleiaaa oder
darch UiabiageB der aoligescbHtsten Baden ervaicfat weiden kann.
Bei den aar VcnMidaag von Spurarwaiteiuagaa ia ihrer lütte
aar ediwaefa aaterelcpttea Schwellen kann dnrcb Anordnung neefa

weiterer S AbediMaae twIiclMa den SeUenenetringen, wodurch
S Abtheilungen geachalTen werden, der Raibangawidiuataad erhAbt
werden. Diese Aoordnoog wird JedenfidU Elibkt haben,
ittlere Raum, nicilt wie tfoa eiäigaa Saiten foq
naaaagefdUt bleibt, eeaderaaacb lait Klee varAÜR
faalopft wird.

Tou der Schwierigkeit richtiger Bteguug der Scbwiellai d

korpcr durch die seitlichen Kräfte beiaunhigt«M nod die

Höhenlage der Schwelle Uber dem ITatertMUl-Plaonm die Obaihan-
Erhaltung erschwertnadleiclitermSpurerweiterungen ^
geben kann. Auilwrdem hat die Verwendung von richb'

UoteriagspUtten noch die Vortheile, dass eine Attacbeenraag
und damit ferbnadene Schwächung der SchweUendaaka dura
die Schiene vermieden und die durch die Durcbbie

~

hervor gerofrnen nachtheiligen Kippbewegungen <

mindert werden können. Der Umstand, «taa» bei Yarwea*
dung gerader Schwellen mit Unterlagsplattea diaZaUderBeataad«
theile und ihr Gewicht vermehrt, femer die HerfaMitaHromponente

dea Raddruckes durch die .Schwellendecke au^enommen wird, kaoa

bei der Wahl wohl nicht mehr eotaeheldend sein.

Die Verwendung unsymmetrischer Schiaeenproiile, deren Her-

stellung noch mit gri>£seren Scbwierigheitaa terbanden ist,

allerdings eine ungebogeiie Schwelle rar Verwwadimg kommt,,
aus mehren Grttnden nicht als rortheilhaft an|

Die bei gekrammfen oder aufgebogenen

getretenen Uebelstände haben trersehiedene Bahnwarwalli
anlasst, die Schwelleoenden wieder in die

tiefer abzubiegen, wodurch allerdinn der Nachtlieii dar KeUwir»
kung der Schwelle vermindert, die Form der ScbweU« aber Inn-
piizirter wird.

Die Befestiguug der Schienen auf EiseoachweUea laimaatht
viele Schwierigkeiten, daher auch sehr viele Ldenageo erdacht

und eine groC&e Zahl verschiedener Systeme anf tinaeren F
zur Verwendung gelangt sind. Es können Oberhaupt nur
Befestigungen (Keile oder Schrauben) in Frage kommen, die

Regulirung der Schienenlage ermöglichen, da ia Folga dar Be-

wegungen ein Ausschetwm imd Abnntsen der einxelnen Beataad-

theile unvermeidlicli ist. Aus demselben Grunde erscheint ea

wenig rationell, Schienenfol'se nur gegen die fiefestigungs-Sdiraa-

ben SM stützen, welche die Aufgabe haben, den zur Festbaltunf

nothwendigen Reibungswiderataad su schaffen. Solche Befestigungs-

schraubea aind baU daieb Aaaraiben geschwächt, durch StAne
gelockert. AUe eeitHdiaa Krlite soUee, sobald Kcibungswider-

naad niehl mähr wihada Tarhaaden, von derScfcieae dnrcb eine

ZwiHAankonatrnktien anf die Kopfplatte der Schwelle abartragen

ohne die Befestigungsschrauben an aitariBgn. Ftlr dwae
tilgen Sinti genügend groihe FttdiOB tannaehan
-iFUchen, bu dmea in Folge DiHSsrenaaa der Doich-

mdgUchatau^

fiiel

den vollen Koolaltt der

nnr strenge Falnikaitoia*

Bed^agaagaa, aandnm anda rwonwe llebemahme gel

aebdnen. Die Feia der etnaenien Befestiguugsthefle

gewählt werden, dass die Fabrikationsfehler nach beiden Rich-

tungen mägliclist wenig ungünstig einvrirken: die ZaU detnenigea

Theile^ welche in Folgn von Fahrikatienafebhim ^ Mahaltnag
dea anwaalliaa ewchwaraa, soll ggUebet Mala i

' *
-

Fabtuatioa (Anadairiiedea enuahier Theile in
~

a vermelden. Dfe Verdnd
in nicht z» grofliaB]

etc.) tat

idemng der Spurweite ÜIt Bggao aell

ian (S— bei konstanter nid i

möglich auch sjrauaetriiAar flcbwcHenlochung möglich aein;

EiaMagea dar BeliatigaBgsaiitte] aoU von oben ans geschehen,

da die vaa natea aiaanaieekeadan BefestigungstheUe im Falle

EraaiMiani dacaaltoa (Bat^aianngnn eta.) die AnSodhaniig daa

Ottlar dar Behvalto lagämdeo Kieekgrnera erfbrdam. Dia 1

ZaU und des Oanidkta der Befi

Erfiillung der TOdmr ansgespro

werden.

Die feneUedeaen .Befest)guQgs-S:r*teBie, die bi Kai
giingen, 1, 2 und Stheilige Schratiben-BefeMigBataa ohaa oder Bit

Unterlagsplatten eingetheit werden, bespricht derTeniagaade aof

Qrund der aniBaatallteB Pliae nad MadaHa and lalat die Tar«

imd Hadttele daiBalbeB Mhar aaaefamnder. Die frraiaBW ait

Uoterlaga-PtatteB, die mit danSeliwellen so vcrbuudea sind, daia

^ne Terachiebaag nacb kebwr Richtung mögücli bieten die

mahtaa Vorthoile. Es liegen bereits mehr« KonatnikiieaBB io

diaaar Wehtung vor, die gute Anordnungen zeigen. Die aielMrB

Vorümle vareuigt jedocfa daa Syatem Ueiadi, daa in sokheffl

Maatw dw aaagaaprochanaB BadinnagaB eatapridit, dass e»

Oberbau-Syatan beaatabaei wardan baaa aad die

Beachtung der KlaaolMha-Taehainr vardiant
Nadi kurzer Bcapceehaag der aeaaroa In Babadit kommen*

dOB Siehanuigcn gegea LoadialMB dar Schraabeannttem, der Be

faatigHBgminai, acbUafet dar Bednar. An einer (olsreodeo

kniann DtahnaaiaB htfhaUgiaa eich anfier daat Vortrageoden die

Hm. BarkbanaaB, HaaeiBfar roa Waldegg, Laaahardt,
Mdller nd Riehe.
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AToUtokt«s- and In^enlenr-TfliMlB fBBnAwv. Ytr-
iamoiung den 2. Februar 1883.

Ausgestellt ist ein photofraphisches Panorama von Konstao-

tioopel, ferner dekorative Knttrarfe vom Maler II. ('. Krobn.
Hr. Dr. Brincktnann spricht alter M^olikco nnd Fayencen.

Es war dazu seitens des Um. Redners eine Kollektion hocÜ inter-

essanter Majolika -Scbasacln und GefÜM ausgestellt; grA&ten-

ibeUs neue Erwerbungen des hiesigen Museums fflr Kunst und
Gewerbe aus der unlängst versteigerten Sammlung von J. Paul. Die
Hanptponkte des allgemeiues Inseress« erregenden Vortrages sind

in rolgendem susammen tu fassen: Der Name Majolika ist

von den Italienern des 16. Jahrhunderts selbst tunftchst nur auf

die voo der Insel M^orka stammenden, mit metallisch gl&usenden
Ornamenten bemalten Fayencen und auf die italienischen Nach-
shmaugen dieser TApferwaaren angewandt wordra. Spftter be-

leichnete man als Mlu'olika im allgemeinen diejenigen itaiieniscben

Fayencen der Rrniafamince, welche auf eimn Grund von Zinn-

email mit ScfaarfiRBDBr-Farben dekorirt wareo. Brate weadet man
bei uns in DemtScUand die Beieichnung ,Miuolil(<^* vielfiMli nnd
mix Unrecht nf lefJmieBh völlig abweichende glasirte Tboamaren
m. Mas «ird gut tkao, n dm ursprünglichen Begriff des

Wortee MrOcfc ni kekm uad dtaelbe nur auf solcbe Fayencen
aosuweadeu, veicke teckniech ! dar den altca Miaiam aat«

sprecb<»deB Wette hergwtallt sind.

Der Utqpnug dieser Tedmik Ii« ickwar tot n ttaUen,

höchst «abncbemlich aber in Orient lo auehen, «all die CMmT'
nete der rdmischen TlMHiwaana tot dnrekiiag kalM Olamno
seigen, w&hrend ea andereraelta arwieaaa iaW iaaa die Peraer

schon im (raben Hitteialler ZimudaaimB orit ttatalliaAwa Loster

angewandt haben. EHeae Techfljk kam vom Oiiätt durch die

Manao nach Sizilien und Spatdco, wo sie in andegenen Dörfern

laela noch nicht ausgestorbes kt. — Pifleolpaaao, ein Töpfer in

Orbeota, welcher es selbst freilich nicht bis sn den scböinlait

Bneogutsaen seiner Zeit brachte, ist uns gleichwohl von n-ofton
Werifce wagen seiner um 1&&U verfassten BeschreUmng iaa da-

Billfen Verfahmu. Die auf der Töpferscheibe oder fs Gip«-

fomen hergestellten GefäCte wurden, nachilcm »!(> im Ofen halb

nr gebrannt, mit einem breiartigen Ueberzug aas gepulvertem
Email (Miaekmig von Glas mit Zinn nnd Bleioxyd) varMduitiaHf
dieaem Grande wurde mit nur wenigen Farben selber lutaH-
«gtda gemiüt, welche dem Hitaopade widerstehen konnten, der

nr Sehmelnisg der Olator erftinMieh war. Diese Faitien wurden
it gepulvertem leichtflossigco iHtf|^ gemischt auf die atanb-

ntig aufliegende Glasur gebracht, «na eine groOe Gawandheit
im Piaaebtrieh arliorderte, weil Korreiktoen dba aianal Anlite-

tngeoea nanOdSch waren. Hierauf eriiielt daa GafUk durah
gmtanchaw oderüefcewtiauaa einen Deberrog leicht flflsaigen durch-
iUtigen Glaam nnd nmi «lat Ihad daa OariwenaeB dea GettAea

ToltaiAndige nad imaamflybaw Terbindnng der

a Unteifniade hemaiallt ward. Nur wenige
a% aawiaaa anf die totigen Mijolihm aa-

dnreh einen drittes Brand mh etarker

ktolnnf'att aatallischeu NiederacUtfBB au redoiiten,

da dar aua dam Anfang des 16. Jahrkondarta erkaltenen

in ikram aaShaitnAliehan Maialldan leigen.

Dia BMto dar damaligen Konat an? diesem Gebiete hatte

fate io Bern, Fhanm nd Venedig ikren Sita, ondam In rei-

Udien, TOB denen mawntlidi Faasa, Dr-

laat wnrdeo, wlhrend am Ende dea
17. Jabtendana alM Rwiklflihe dieser Technik im lOdlicben

itfiäL tamivmto In CmaaBi atattland.

Dalar den Faiman der danialinn Geftto laden wir viele

Oaknnck befindliche; die grObeaten imd
damals nicht anm Oebranch, aoa-

manche denetbea
I dan «kilMldtdwn HataUackfiaaaiki nachgebildet. Die
Malarm dmfmtelltcn Gegenattnde waren mit wenigen Aua-
HI dam antihaB Leben entnommen nnd Mls aie SaawD des

Lahaaa dantaOan aiditan, meiaiana in antika Formen
IMaaa Ekiaeitigkelt trog jedenlUlB dann bei, eine ge-

laranMickalang der Knnat an Terhindem.
Dar Yartragmida gab aodann in kuner Ueberaicht eine Be-^ _ _ oe-Teckmk, wekhe im 17.

lagen auf dieselbe Stufe stellen zu wollen. Redner miwp dafnr
stimmen, die Frage, weil in Erfolg ganz aussichtslos, »lilehnend

SU beantworten. Hr. Bargum ftlgt hinzu, dass der § 16 sk h aiit

bestehende Theater-Anlagen nicht erstrecken wfirde, soniJern nur
auf neu zu errichtende Anlagen, welche letztere ohnehin srhoii

gans unter polizeilicher Kontrolle standen. Die Unterstellung^ unter

§ 10 wiirde daher kein wirksames Mittel bilden. Ea wird d»ra<if

der .iutritg, die Frage ablehnend zu beantworten, angenonimeD.

P. K
Architekten- u. In^nlenr-Verein nBremen. 108. Siuim^

am 17. Februar I88S. Der Vorsitzer, Hr. Maller, macht Mitthei-

Inng Ober eine bei der Verhandlung mit PreuTsen wegen Atikauls

der Bremen gehörigen Eisenbahnstrecken aufgetretent^n Fraj;«', Es
handle sich darum, su entscheiden, ob es sich empfiehlt, die ver-

schiedeneu in der Stadt belegenen Strafsen-Unterfahrunt^i n, ah
gesehen von einer Vabrmternng, dadurch zu verbessern, dass dnü
Bahnhof!-Planum, welches bei dem vorgesehenen Umbau so wie so

um 0,60 ™ erhöht werden soll, um noch weitere 0,60 > zu erhöhen
und welche Mittel hierfür eventuell aufgewendet werden könnten.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass wenn bessere UnterRlhrungen
unter der Bahn hergeatallt werden, das hinter der Bahn nach
Norden sn belegene Tenain weaenüich an Werth gewinnen wird.

Iteokdam Hr. Graepal Ober die Höhenlagen der Sohleu der Unter-

ftkraBgen und deren lickta Hobe Angaben gemacht hatte, beschlieftt

die Vaiaammlmf, die intaraaaante Frage einer Kommission zu
Aberweiaaa mrf wlklt In dieaelbe die Um. U. Maller, C. Pupp«,
BekHT, Bnckei Bader, L. HnMnbciA Fiaekar, QraapM, FUlgcI.

ArdUtektan-TflNiB tu Borila. Venammlung am 18. Fe-
bruar 1888. Von. Hr. Hobreekt; anw. 164 Mitgl. u. 6 O&ste.

Der Hr. Vocaitaenda tkattt mit^ dam die Hrn. Scb&fer und
in kesw.

nitar in

a dar 1

Bat dtoar Taeknik
vor ihrer Bemalang
Mgt* erat die Haierei, bat viel grfiftara Fkrben-

den Abacklnas kUdanda dritte

aiaht der Hilae der kt^folän-FMbrikaiion,

Varasmmluic «n 9. Fabraar 1888. Anfaawmmwn ki

den Vwam mnd & Hanmi Reiekal nnd Smmm. —
pnktiiökaB
akadem. S>
Hamborg okna

B^^idi

—_ . _____ __— Akadniin^ dar
: FalfB nickt an febao, d» die Fi^a flr

lg sei.

r VarbandsfraM Ober Xkuclhnag darTkaaler ta

j IM darlMete.<Oair.>0idB. anüpnoanMaan
Ariafen tnibert akft aanlcbBt Br. K«am«l dakh, daaa

asiner Ansicht Thaatar sickt an dctt UMar t M lanaoBMl
tnMc-Aniagen^^^^Ml'

bH dtaan All-

Keller D aa OkarbibHotkekaran

ftr daa Inganimirwaaan gewlklt riad.

DiokBnBek - -

far daa Hochbau- mid

eines anonvmenVerfitssers:

Was können wir gegen dia Hockwaaaer thun?'' hat zu einem
far den Verein peinlidien Zwiackanftdl Veranlassung gegeben.

Nachdem eine hiesige Zeitang chw aachliehe Besprechung der
BroBchOre gebracht hatte, erachien in dem Frankfurter Journal
eine Entgegnung, welche nicht aOekt mebrüsche thatsilcblicbe

Unrichtigkeiten enthielt, sondern auch einaelae latema des Vereins-

lebens, insbesondere die Th&tigkeit einaelner Hitgiieder in Be-
fremden erregender Weise sum Gegenitanie dar Mtik gemacht
hat. Dar Vorstand glaubt saki Bedauern anaapreebon su sollen,

fsUa ein Vereins -Mitglied solche wenig aaebgamklbea Veröffent-

Uckmigan, welche lediglich die frehrilUge ThitUkait Uhmen und
dea Varefai achidigen kdnneo, «araalaaat haben BMlla ind hat eine,

gegm die AeuAwrungm dea Fr. 3. sich varwahrenda Erklinng
tertoati welche aar Kenataim dar Veraanuninng gebracht wird.

Ilr. Winkler beapriehtHiMarDaamMhiDa auf S aufstellte
Modelle die Konatrohaon «va Oabofc-Knatanponlrten eiserner

Bracken nach dm. toalam vga Qarkar, walÄe seit etwa 2 Jahren
bei einer AnsaU •OdlanlBekar BrftBhan aar Anwendung gebracht ist

Hr. Bäks macht ak^ liHihaikniga« flbar nauara «rdlolo-
gische EmdaekaaM ki Knrdiatan. — Der aalt ftflkaatar Ja-
gend im Orient lakaada und in tOrki9< hon OiemlaB i'fi'THtt

Ingenieur Carl Saatar ana Aadwifenburg hatte kei aakian vid-
fadien Beiaea u. a. auf einem Plateau im okaran El^lbratthale

bei Nimrnd-Oagh eigentkbmlidw nimlBial Iliiala Toifefundon,

von welchen er am Taianlmum dea danlaaken Kbnanla Halle

r

in Smyrna daa Berllanr Mnaanm im Jakre 1861 in

setzte. DiMa MittheUnagan erregten insbesondere dai

dea Prot Contae, deiaan BamOhungen es gelang, dlB

der WiaeenschafteB Ar eine GaldkräiUlgaag a

Fofackm^sraiie in KindiataB aa gawfaincB. E
Inatitntt in Atkaa. Hr. Dr. Packataia, ward
mit Hrn. Saatar u YaiUmiaag aa aataa^ nad
daa EntgarnnknamiaB der denlacbaa BotMhaft kl

wurde daaUaMnakmaa kaM mtOtittt. Die toifaftl

reste von Nimiud-DM^ «ipEca aUk als aia fewaMgia Gfab*
Denkmal, wehAea aick der KOoSg Aatlnekaa WB
(69-84 T. Chr.) «BÜlltt hatte.

Hi; Dr. F. Stalaa kBit dmuMUt «Imb V<

Fks*. In Wato
aekOdart dar Hr. Badaar dia «ialtoheo WtoaliBbaltaB Md Flkr-
liddmilaBi mit wekkaa ar an ktapCaa katte^ ala er rieb in daa
JakreBM74 bia 18» ia Far^ «nCUal^ an daaalbat «a Bkö-

en , und bendcht am
yorgelegtea tmbi dea

isn
kenne MibekaBi»

die

tognqthiackn_AatohmeB to acta FMciknmili «bar dia gvmiatßa
Banreste vo«

,

Hinweisung
Werke« inb

Bcböpfungeo.

vorzügUttoa 1

pbotogramaaulMlMBAfparaia tdb Mayaeabaaar <

Biad, aiaa ffrwlfcimiig. waldia Hi«. Bartala
"

dem Tanhi dia tbwBHdwta POrdaraag dar
Methode aaa Bin an lagn. — Hr. tob Daka-Ratfaliar
emp6ehlt dtaielba ftr i

aad kaflpft Uanm dia

Aa Hantelklag aiaaa Deahanl-i^ckiTC in

habe. FaUa latatara Uaa Varwirklicbung I

'
18 Meydenbanar'Bcdu

'

Anwendung gebracht wardea wird.
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Temisditea.

Au3führung8-Ma,ngel bei Holzzement-Dächern. N'ielit

i>«lU!U wird neneidiugs a»s bipai'sa{iil<eiis- iiuiJ üiiligkeiui-HQck-

siebten voQ Hauiiiiiei'Dihniern HoIz2«nuMit(lai-h auf uni^respundeter

ijchaluDg mit eiuer Pappe- nnA 2 bis ü rapierk^en ber^Mtellt,

ohne dus irgend welche Kürksicht auf Ikolining der Deckuii)^

von der SchaJune (t^nomnien wird Die«e Ausftthnui^vieise ent-

spricht nicht (ieii Anfordi'ningt'n. welche mi ein, nach den Prinzipion

lies Krlniderb solid aiisgctilhrtes Ilolz/emeutdach gestellt weraen.
HftLiptvoi/'.iße bietet ein ilolzirententdach anderen Dacbdeckun^n
pegemiher ilmltirrh, diuis *;» WlieUig liegaiig«n, flir hAusHche und
gewerlilu he Zwe( ke ausgeuulxt werden kann tind das? die ei(?eni-

liehe UerkiiiiK von der 8cbttlung dw Dachts isolirt gehalten wird,

mithin li^\m Werten der einzelnen Breiter in letstMW, MIlHV
nicht M) leii-lit in MitU'ideDsehai't ge/.ögtJB wird.

Kiue iai(fesinjiidete SehaliinK widersteht der Körperschwere
b^im ISetrehen des [>aches nicht iiiiil wird an dfin Stellen, wo sich

die Hretter heweseu hozw. durchbie<;en
, haiipüiiichlicb in kalter

Jabrtiauil, wenn die Ilolzzuinentdeike etwa« spröder ist, leicht

BrQcbe in leizterür bcrsor bringen, welche bei öfterer BeweirnnR
«u l'nditlitigkeiteü liibreu. Die angeblich als Schute untergelegte

Ilaciipulipe wird l.-ald dürr iLud brQchie, weil sie uicbt mehr ge-

tränkt werden kaoB iiud von unten atistnx'knet. AuAerdem wird
ibr Nutzen dadurch leicht |irohleu>aii£ch. ditsä durch von unten
aus xu^etulirte Warme und [''eiichtigkeit sit Aula^g zum Stocken

des Holzwerks bietet.

Weiter entsteht bei frischer l'applage vorzaglicb zur Snmniers-
seit ein so starker AuniioiiiHkgerdch, dass es fa^i nutni'ielieh wird,

in direkt unter dem l)aclie arigebrachten Kainmcru zu schlafen.

Endlich besteht der l'ebelstand, dius irisch verlebte Duchpaiipe

leicht au der Schalung fest klebt, selbstversliiudlidi aucii a« der
ersten I'aiiierbiBe; dadurch gebt die liolirung verloren, so dass
beim ^Vl'rleIJ der I»Hchsch;iluLg Uit I'ecknng einreifson muss.

Da dies Werfen bei uugespundeter Schalung leichter und
öfter eiuCTiU, ist es sehr zu empfehlen, bei Anweudung von IMt-
zementdftcbem an tolgenden Korderungeu te^^t tu halten: dute
gespundete Schalung und Autsielien einer Sandlage auf dieucllH' alt.

Uolimiiltel und Vi rwendung van mindestens Tier Lagen Pai'ior

zur Deckung, üieso Ausiübrungsweise bat sieb seit der Ertindung
de» iiuizKcmaiMdaehM ntltr «u 40 Mm Uaiinii mlltiiodig
bew&brt

Hagilabim, Pekmr 188A> VrADi Krinmliiif,

Patentirtea Sicherheitafcnstor von Thlem lUi den
LcÄOudereu Gefahren »or»;ul)engen , die mit der lieinigiuig de»
obern Fenstertheils verknüpft &iud, iai von 'I biem die durch bei-

stehende Abbildung verdeutlichte Kouslruktiou vnrgtHtchlaKen

worden, bei welcher der obere Theil des Fensters als Schieber
ausgeführt wird, der sich iu 0) torraigeii N'uiLeu auf- und ab-
VirtS bew egfi: hisät.

la der Idee ist die Konsti j ; .lilerdings einfach genug;

vorjährige No. J)3 d. Bl.) und jenem hervor gegaageiies Kompromiss-
Projekt. Das Pr(yekt Xllc Briefs bei der ersten Verhandlung in

der Bürgerschaft auf sehr entschiedenen Widerstand ,
wogegen das

weiter greifende Projekt Via die wirmste Fürsprache fand. Jetzt

ist die l'iiferen/. insbt sondere dadurch beglichen worden, daas mau
für den viel berufenen Zollkanal Trace und Einrichtuncr, wie sie

im Projekt Via gedacht wareti, in das Projekt VIc hinüber ge-

nommen und so eine erhöhten Anforderungen genOgende Ldsung
geschaffen hat

Spesielier« Angaben darüber mOssen für eine folgende Mit-

theihiBg «orliehdtei UcAml —

Rohr -Polster •Möbel. In der Berliner Bauausatelluug ist

z. Z. ein Stuhl zu besichtigen, der mittels einer dona l'ischler-

meister Orywa zu Berlin patentirten Vorrichtung aU Rohr- oder
als Polsterstuhl benutzt werden kann. Sitz und Rackenlehne
n&mlich, die anf der einen Seite ein Rohrgeflmht auf der anderen

I

Polstening zeigen, drehen sich innerhalb des ikufsoren Rahmens
I

um eine Axe und können mittels einer starken Feder leicht in

: der einen oder der anderen Lage fest gestellt werden. Ob die

:
Vorrichtung, deren Preis sieb pro Stüde auf die nicht geringe

Simime von 12 .// stellt, dauernd gilt fanktioaireu wird, muss
der FMahmng überlassen bleiben; natürlich fehlt einem Rohr*
stuhl dieser Art überdies die Eigenschaft der LuftdurchlAssigkeit.

' Trotz alledem dürften die bezgl. Möbel nicht nur in Privatwohnung«>
sondern mmeoüich auch in Veieaanlunn^Alen (Sttsuogi-Silen,

i Thettera «(&} moNäka Mtriiehe AawnMiiiv <nd«B kaoaea.

praktisch dllrite eine Schwierigkeit iUlordincs darin bestellen,

einen Mechanismus /n bchairen. mit welchem dii' Hewegimg des

Fensters genau zu regiiliren und eine sichere I-'ebLstellung in

j«xler Höhenlage 2u bcwkktiu Ul; ikr aiLr^efiiem bestehende
Uehelstand der Undichtheit mag nur beiUutig angedeutet werden.

Der Vertrieb der neuen Konstruktion, die £rtheÜuug von
Pa(ei:t Li/eii/eo liegt in den Hlndeo nm U. Bnreklinrdt is
Leipzig, l•al'berstra^^e 5.

Die Projekte der baulichen Anlagen für den Hamburger
ZoIlnnachluM» sind eudlich durch einen Heschluss der Hurger-
.icliatt v.)!!. Jl. (1. Mts. zum Abschhias gelangt, ir'.a ist nidit das
iu uiiM'rer No. 11 besprnclieue Projekt, weli-hes Annahme gefuD-

den hat, sondern ein aus <len frühem Projekten Via (vergl. die

KimkiirrNueii.
i-AnssohrcnMtt iMir. Sdaaniig «Iner Skdurtft ibar

die Twttreinigrong dBf Wnaaarlrala JoA dto ImAsi A^-
httUMUtUL Der AnndmM dar KrfiBinfr-AnMtdlttnir 188S in

Berlin erUnit im InMtateU'Tlwiie dM Btattn ein Pr«i»>Aai-

ächrettMB bedgUcb diCMr wichtigen Aufgabe jder g8genwbiige&
Zeit. Sie itt äne M ^aeitige, in du Gebiet dM Cfaemiken,
Arztes, Maschinen» and Bantechnikert elagnihode. da» am die

,

.Mögliobkeit, die Anfeilw kAnnn von einem ein«!gen Sadner^
"

in in befriedifendor WeiM gekMt «erden, nahssu aocge-

n eiMkabiL Dnter diaMn Dmatinden haben die Ver^

des PrognnuiH lidi nid« der Kethwendigkeit estaiehen

weuach auch mono-
grAphinehe Besrbeilnagen einselser Theil« der Auf
fnbejon der Veirerbndg nkbt magetehkiMcn tind.

ft kSnmeo wir auf"Wegen
die InM(tMn>lleitaige d BL ferweiwn.

P«nional • Nachriehten.
Hessen. Krnaoat! StedtbiuaieiMer Eduard Kr«yttig in

Mainz zum Baurath.

Meoklenborg-Sohwerin Die entte Prüfung im Ingenieur-

Baufache hat der Kaud. des Haufaches, Klett aus Schwerin, als

Bauführer bestanden

Preafeen. limaunt: Die Reg.-Bfhr. Wilh. Harzen aus

Reil a Mos. u. Wilh. Moeller aus Schwerin i. Mecklenb. zu

Reg. - Raiimeistem ; — der Masch.- Techu. Alb. W ebner aus

Heidenberg zum Reg.- Masch.- Mstr. ; — die Kaod. d. Baukunst:
Karl Kulehabn aus Ganlelegeu, Franz Wobbe aus KIbiiig u.

Ludw. Schaller aus Kranichfeld im Herzgth. Sachs.-Mein. zu
Reg.-Bauführern; — die Kaud. d. Maschinen- Baukunst: Friedr.

Kalle aus Wesel, Osk. Töpert aus GörliU u. Georg Hneen-
winke! aus Rheiu zu lieg.- Masch -Bauführern. —

Versetzt: Kis«nb.-Bau- u. Betr.-hisp. Sperl, bisb. in

Thom, in die Stelle eines stftud. llilfsarb. b d. kcl. Kisenb.-Betr.-

Arote in Königsborg, Kiseub.-Baa- u. Bctr-Iosp (irdfsinann,
bish. in Breslim, in die Stelle eines stAnd. lliifsarb. b. d. kgl.

EiMnb.-Betr-AmM in Tliem.

Brief- und Fragekasten.
Abonnent S. in Karlsruhe, „Dom" ist die BezeicfanuDg

für ein kirchliches Bauwerk, das Kigeothum und der Sitz eines

bischöflichen Kapitele iat bexw. war, «ihinnd sich der Xaae
„Münster^ für die gi«lh«n Kiidton «IdtlMiwn PMronnte «In-
gebflrgert h;\t.

Hrn. S. IU K. Die „Denkmäler der Knntt' ttod die „Kunst-
hi.storischen fiiiderhogen"' sind nach ganz verschiedenen Gesichts-
l>unktfn zusammen g*>$tellt — die ersten streng systematisch und
lelirbaft, die anderen in bunterer Manniclifalti|^ii, bmIv in Sinne
der künstleri<>chri] .Anregung; sie erglmm alao eiUMlder flwin;
als sie mit einander konkurriren.

Abonnent in Dresden. Die Festlicd - Konkurrenz de«
Architekten- Vereins zu Berlin zum Schinkclfeste ist, wie seioe

anderen Konkurrenzen, nur für Mitglieder des Vereins bestimmt.
Hrn. S. in Th. Die verschiedenen ^Facadcn-Sammtungen",

in denen dem Kachjniblikura zumeist nur Entwürfe und swar hiiutig

solche von Dut/.endwerth geboten werden, sind nur mit Vorsicht

I gebrauchen. Wir empfehlen Ihnen, sich lieber au die Original-

l'hotogra|)bicu au »geführter Wnhngebiude /u halten, »-«khe

die im \ erläge von K. Wasmuih in Berlin erschienenen Sammel-
werke : „Die Architektur BcrliM" und .Ük> Arcbiieictar Deutwit-

vcdie «• ttaii TMst« tu BsiNa für «s
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lUr «ipiBni 8rli«<ls. — IVatKlM Orfcn, K»itiiii>' unrl Tlii>o»'«»rBi im «l-ii V,r> iniuifTi

Au doatRdcMac», — UUllirHuii(;«n tui V*r<lD«n: ArrkiMklfn-

rHe Mrlin« dw dUturincbm BniibfUDU-r. in liamat, — Ueb*f tidiiiriuiUiin-VcTUikc-

niDiit«. — InlcniaUeittl* «l«ktrl<rh« AaMrUing iu Wim 18«3. — Ela TOjUirbtP«

IN«)M^t*^tUu]n. — A tat 4«r Ptchll llcrttur, — KaakurrtBitB, — Ptrtonal-

ITMllrtcbttB.

en vorau gegaDgeoen MitüicUnngen Aber die Ge-
iunmt-Anlage neurer BibUotheluo mögen xaor

iiielir loldie Ober dfo wichtiBttta Einielheiten
dei^dhen angereiht werden.

Dil* hervor rageixlstc und allßcnicinstc liiteresise

IKbAbrt jedenfalls den Lesesälen und ihren speziellen Ein-

richtongeu. Die Anforderungeo an zwieckniaüiigo Beleuchtong.

gleidun&£sige Elrwamong nnd Tentilation, Uebersichtlichkeit

od MArongsfreieii Verkdir iiiid hier aa£s ftubente getftaai.

b der hn LTbea enMaitaa„BibliothiqHe8te.OmemM*
m Paris begegnen «ir choo einar lehr ratloneOen Lasang nnd
zwar ftkr die bedentende Zahl von 300 Lesern. Doch ist die-

Silbe mehr auf ein stanJi^;es Publikum (an Stodirenden) bc-

rediiiet und weniger peeiRiiet fUr eine R'ofscre Zalil nnaos-

gesetzt wechselnder Leser, die nur zu bpeziellen Eiiizclstuiiien

pk|[eutlich sich ctutlndcn, wie dies in Landen- Biblioilielceo

ÜMtaAchlich der Fall zu iciu pÜegt

Als einzige Mnter eioar Ar danrtige BedaribiaM ein*

fcricliteteD Anlape ItOnneB bis jetzt ttuf die beiden grofoca

l.f 5csa]o der Landcs-Bif i: ilicl en Englands ond Frankrciclis.

im British Museuni nnd in der Pariser National-
BiViIinthck in Betracht kommen, die in ilirer Art beide

mii iiec-ht einen Wellrof besitzen. Der erstere, eine in aller

Konseqaenz durchgeführte Zentral-Aulage, mit Anordnung des

BädioUieltM^SitM beew. der Kataloge im ZeBtniiB,darch hobee
SeiteD- und Otteiticfat effaeOt; der twehe ein Qttadret-Saal

r.it zerslrcnfpm Ober- und einseitigem Seitenlicht, an den sich

— üur diirk h weite offene BoKenstellnngen von ihm abgetrennt

— der Kustoden- unl Kataloucu-Sji^il seiflicli nnschliefst.

Der Lesesaal iu der Bibliothek des British
Msseaxn zn London, von dem wir eine nach der Natnr

anlgenonuDene Ansicht, eine Gnndriae- und Dnrchschnitt-

Sktatt, Boine die Detaili der Lesetiadw atttbeilen, faest bd
Mhr feiclillcli beoBcaaeaen LeaepÜtaen von 1,8 "> TischUnge
304 Leser. RtogBnm sind BBdiergertMe anit 2 Galerien an-

geordnet, auf ssck-licii die echräueblicberon Werke so auf-

Rtstcllt bind , da^s die tagtägiirh benntzten Handbttcher nnd
Eucyklopüdien am leichtesten ZU erreichen sind. Die Kataloge

stehen in niedrigen, kreisfbrmig um den liibHothekarsitz an-

geordneten Standen mit Pulttisch, wahrend die I-ebCtisclie für

nbundene Werke radial atrigaateUt sind. Zwiacbeadieaenatelien

kMeere Zaitunga-Leaetiaehe. Zn dem l^tie daa BfbUothakan
fahrt ein radial zulaufender Gang mit ansteigendem Boden,
von dem eigentlichen Leseraurn beicenieits darcb Gbisschran-

kcn abgetrennt, in welciicii aueli die kleinen Doppclthnrclfen

liegen, welche als einzige Eingänge für den Leaeraom dienen.

In diesem Gange werden die vorher bestellten Bacher, mit

e^qjreclieDdea Gbübeo venäien, «ir loompfaeguiiaM beim
ßnttitt jodeoLBBeaael bereitgelegt, nie aneh Ae amaeiben
Tage nicht fertig gelesenen Werke dort deponirt (zum Wciter-

^ebrauch resenrirt) werden. Zum Transport der Bücher dienen

die in unserer Ansicht in dem Konidor und beim Bibliothekar-

Sitze sichtbaren kleinen gepolsterten Uandwagen. Für die

Zwecke des Vertikal -TransiKnis nach und von den Galerien

werden dieselben direkt in die Anfettge eingefahren, so dass

dn Umladen nicht stattfindet.

Die LeeetiadM (nia Baountliche inneren Sinifcbtangen)

rind ganz tob verslnktem Blech hergestellt nod idt danuem
l.«eder tiberktebt. Sie haben in ihrer Mitte eine doppelte

ScheidewaDd mit \^enjteUbarem BOcherbrett, woran ein zu-

sammenfaltbare}^ Lcseimlt bcfestipt ist -. eljenfalls ist dort voll-

stiodiges Sehreibgeräüi angebracht. Die Zeitongstiscbe iiabeu

keine Zwischenwand.

Die Hdzung dea Saales erfolgt durch erwirmte Luft, die

flu mittets Pulrion in Kanälen sa^el&hrt wird, welche— ent-

sprecbrtid der Stcllnn« der Tische — radial innerhalb des

^leäivernen FufslKHieiih ausKeipart &iud. Sic vcrtiieilt sich im
flaume duri:h OefTniin^ren. welche in den Fufsgestellen der

Tiücbe, bezw. iu der huhien Zwischenwand, der letzteren ihre

Stelle haben nnd mit feinen Drahtgittem geschlossen sind.

In gldcber Weise «rfolgt die Loftzufahniug durch die in der

m» aafgeschlttxten Satalogläehe. (Biebe den Schnitt.) —
Zirischen den Fufsgestellen der Tische liegen anlaerdem pototer-

anvickelle Ileilswaaser-liAhren, welche dem Leaaaden als

Neuere Bibliotheken und deren EinricMMasan.
<ForlM«zita([. — llStnu du» IIIu*OnU»iia-BeUaK«0

An Bequemlichkeit nnd Uebersichtlichkeit lassen die Uer
getroffenen fänricfatnnflen niefata in «flnacben ftbrig; andi die

Bdeeehtnng ist so vortbcithaft wie mir denkbar. Dagegen
zeißpn die oben gesi hildcrto Heizung tind die Ventilation auf-

fallende Mangel; die eingeführte Warmluft steigt üu ra^ch

auf; liic Leser kOnnen daher an kalten Tagen den Ucber-

ziefaer uidit ablegen. Durch die Erwärmung des Schuhwerks
entsteht ein anangenehmer Gerach, der — da die Luft nicht

im Fabboden abgeaaagl nlnl — sieb im Baume verbreitet.

AoberdeD leiden die in der oberes Galerie anflwaidlltan

Bacher durch die dbwkl nach oben «ntoeigende Wanoiaft
ganz bedentend. —

Der von uns in einer den „Kouvelles Annaks^''

entnommenen Perspektive dargestellte Lesesaal der
Pariser National - nibliothck , wcleher tilglii b von

durchschnittlich &U0 Per^oueu b«»uclit wird, zeigt, »ie in

dar Geaanunt-Anlage so auch im Einzelnen, eine wesentlich

ffft^flityUfflff Aneidiung. Hier ist der Fnbboden der seil*

Wehen Bogennlachen gleich dem des Kostoden-Saales erhöht
Ringsum ziehen sich — in lefzlerem sich fortsetzend — zwei

(JalerieninKc bin, in welchen 40 000 BAnde aufgesfell? sind.

I>ie ans Holz gebildeten, nur in der oberen Fläche mit

bülardtuch beklebten Lesetiscbe sind iu parallelen i«eihcu auf-

gestellt. In ihrer Mitte zeigen sie eine nur niedrige pult-

ardge Scbtidewand, anf welcher die fiocfaer beim Arbeiten

nihen ond in weldier die Schrdbegerttthe eingdasaen sbid.

Sie gewahren 375 nummerirtc Sit/plnti'c; dazu koninieu noch

die in den Seitenarkaden angcordneinu Stclipulie, an welchen

60 Personen bequemen Platz linden. Einige besondere

Arbeitsplätze (Or hervor ra«;ei.de Gelehrte sind im Kuätwk'n-

Saale reservirt, da in der Pariser Bibliothek nach altem Usus

di« MiprinritMiin vou keioem Fremden betreten werden

dflrfen.*

Aach hier erfolgt die Heizung des Saals mittels er-

wSnnter Lnft, die dorcb 84 Wandöffnnngen in der oberenGalerie

zugeführt wird. Ueberdies sind unter den Fufsbrettoru ver-

deckt. WarmWasserrohren an^bnicbt. Zur Luftbeieuehlung

dienen die urui^nartigcn beheizten Verdunstungs-Becken, welche

in den ÜDgennisciten aufgeetellt sind. Die Erwftrmung ist

gldchinäTsig , die Luft erscheint im allgemeinen unverdorben.

Ganz auffällig ist, der sehr giri«bin*fgigen mQdeu fie*

leaditnng gegenüber, der geringe etMrtive liditainfal], der

übrigens durch d.^s grofsc nbcrlicht des halbelliptisehen

Kuättxlen-Saales unterstützt wird, l^r vcrliiUt sich nämlich zu

dem des Londoner Saale.s vertheilt auf die beleuchtete IJoden-

flüchc wie 1,7:5,75 und auf den gesammten inneurauni wie

20,3 : 80. Abgesehen von den meteorologischen Vcrbält-

niaaen beider Stidte mnas man doch wohl anttöhmen, dass die

Yarldeldniig der Knppelcfaen dea Pariser Saales mit weissen

Schmclzkacheln , die eine Bemahmg in Ucfaten Farben mit

reichlicher Vergoldung erhalten haben, wesentlich die so

aiil'.seronlentlicb glcichmäfsige Lichtvertheilung !<ewirkt. bei

welcher bekanntlich ein bedeufctid geringeres reelles Licht-

qnantum zum deutlichen und ungetrübten Sehen erforderlich

ist, als bei jeglicher direkten Licbtwirkung. Immerbin dürfte

GS gewagt sein, namentlich in nördlichen Regionen slch

daianf an venteitso, daa als Grandtaga BBimehiMo nnd
nadiahmen n mOan, waa b^ irar «innud — vteOeiebt «ifaer

nur ein einziges Mal — gelungen ist.

In Bezug anf den grol&cn Lesesaal der neuen
Bibliothek in Washington hat man sich unter gewissen

Modalitäten zwar für die Grundriss-Anlago des British Museum,
jedoch zugleich lar die in Deutschland bereits mehrfach mit

gjackflcbstem Erfolge dnrcbgeAbrte Heii- ond VentUatioiio-

weiaa (iria x. B. im Oenanidi in Kdbi, im aatroiih. Oba. bei

Potadam) entadnedeo: nlmBoh dfa Wamlnft hi grtbenr

la 4I(««n i*iiakt» iclgt dcii w recht «1« «• mit lin »o uR und lo

InMAilKhto l,lligr«UUI ttthu Zw wllnl« b«l <lnii riniRfOlinco

ayMMii dtr UOcber-Au/atelluDir im all|rcm«inea uH daVMgilic
m tUbl ireonnncii •ein: >lneh wOnto aMMlMai tandta O*.

IrlMm'ttM ««nNblkh« IUIm nach PtiiU vfmjU mürbem «MMlntMlKa du
Studium Jurr!! V'iTirtte libif*. ibiil'nltcu in F-ttpc der uETtift£-Iif*»^i prn.iTiPn TStp!-

ftnriti? «I<T v.-ii i-trn (rrmti tilt-n I Kuli i'ti" ^ rkp nicht v.^^lUfrl «nrili-o <;fTii(jL-

ill» KInbrImiKiKU i Fiiwtt<*n») iluffteu »ni mirKUn za K.ugto biiructi-.igt »cm ; ilrna

4tm AiulliMlrr wint Mrtil dm .ratnOK-b« Empfehlung' mU«iu uIbv dlplo-

Bi«Ut<b*ii Vertreter u Th*U, ricnofolK« norhcr ftefUBdan wnileo, dl« drr

rnaum*, oba* mtl «lalfa JuUtuitf takwnl lu ni% Tcrs^bUcb nrlmseB

Digitized by Google



108 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 3. März 1883

Höhe an den W&Dden einzuföbren, die verdorbene aber am,

bezw. im Fofsboden abzuführen und dieselbe zur Tempcriruiig

des Fufsbodens auszunutzen.

Sehr wichtig ist es, in den LesesMeu Eiuricbtongcn zu

treffen, die annöthiges Umherlaufen bebafs Aofsachang bezw.

Vergldcb TQo SpMiiiiliratkeo oder die «iedeilKiUe Inaa^ndi-
luihme der Blbliotbek-Benotni sa d«ran Anfcadnmg vermeldeB

lassen. Solche Einrichtungen traRon da:m auch wesentlich

zurSchünuDK der liier Koniciiueu Werke lai, wie z. B. Karten,

Atianton und Foliantenwerke, sowie besonderer aufgeklebter,

bezw. in Mappen verwahrter Blatter, die bei angcstOrtem

Stadium anbedingt zur Hand sein müssen. Es sind nament-

lich io Murikaniicheii LeMiUeD in jttugrtw Zeit Euricbtongen

getraffsn worden, wdcbe nm so metir »tr Nachahmung
empfolilen werden dflrften, als deren Beschaffung nur unver-

b:Uiuissmafiig geringe Kosten verursacht, ihre Anwendung
aber auch bedeutende Rauniersparniss licrbeifQhrt. So werden

z. B. Landkarten dort nicht mehr an Wänden aufKeliünKt;

die grofsen werden vielmehr wie Theater-Knlisscn behandelt,

d. b. sie werden entweder fird an der Decke aufgehängt und

hoch gezogen (nicht gerollt) wie die Gardinen, minder amlftng-

üdie wie Seitenlnlissen aufgeqpMnC and beim Gebranch in

Sd^engleben bmor gezogen. Für die gewöhnlichen fhier)

sogenannten Wandk.-ii ton da^epcn, weli bo leicht Rerollt werden

können und die nanieutlicli in ilen Zeiliinffszimineni unciit-

bfhrlich sind, dienen transportable Stiii;iirr, an welchen <lie-

selbcn mit selbstthätigen lüillvorrichtunRen versehen (ahuUch

denen der Sonnenblenden [Rollvorbtogo] in EUscnbabnkoupös),

an^ebfiogt üaä. Unsere Abbildung zeigt einen solchen Stftn-

der flir 4 Ibrten; es gieht deren jedoch, die ein ganzes

Dutzend aufnehmen. Beim Anziehen der rechtsscitip ange-

brachten Schnüre löst sich eine Sperrklinke aus uud die

Karte rollt sich selbst auf, während /.um Herunterziehen der

kleiue iUng am unteren Ende der Karle dient Selbstver-

ständlich, sind Anordnungen getroffen, die einzelnen Rollen

leicht answechaefai and durch andere ersetzen zu können.

Zar mrieidiendeo Bchaastellang von Bildverlien
und Idelnen Speaiallctrlen, namentUefa solcher, wehdie Beng

nf die Togaslttsntar, dienen Drehständer (Hohi-

zylinder). an welchen ftdMnrtig mit Stiftschnrniercn beweg-

liche Kin.=chubräbnichiOI mlgehangt sind. Die zupehöriKc

Studien - bezw. enisidoiAdische I-iterntur findet in den

Fächern des Sockels nandlicheu Platz, wlUireiid der Kopf der

Ständer h&oäg zur AofstcUung TOO Olobcn benut/t wird

oder nach, wie in nosecer Abhildaiig sor Anfhahnw der Be-

lenehtangskorper.

Aufspklrlitt^ Kartenwerke gröfseren Formats, Mappen,

Atlanten, hupfcrsiiche — besonders die m häutigerom Ge-

brauche bestimmten — werden immer seltener in Scliiebkft.stcn

verwahrt. Namentlich ist dies der Fall für die dem Lose-

Pabllkam direkt nmlagücben Werke. Es dienen dazu Roll

-

tische: das mai tm Holz oder Eisen konstruirte Tische,

zwisdieo dereo FBlHn — in die in selben befindlicheu zahl-

reichen Bofamagen eingidfend — kleine mit Stoff omvidteite

Rollen TOD Holz oder Metall eingelegt werden, nm so ein

Lager für die betr. Werke zu bilden. Es ist leicht ersicht-

lich, dass ihidurch eine grofsc Ucbcrsichtlichkcit des Inhalts

gewährt wird, wie da.ss mannichfache Kombinationen fOi u t IVi rc

und kleinere Werke, durch einfaches Verlegen der UuUeu

erzielt werden und dass gleichzeitig beim Einlej^eu und Heraus-

ziehen lUe Oiyekte mehr geschont werden als bei Anwen-
dung TOD SdnibklBten. An noncben Orten «erden diese

Tische auch als Schränke eingerichtet, erhalten diim aber

in der Regel Verglasunfj, die manciinial auf bun.unluhe

Wandungen ausgedehnt wiid. Diese Rolltisclie linden nidit

allein in Schau- uud Lesesälen Anwendung, sondern auch iu

den Magazinen.

Es ist erweislich, dass solche Einrichtangen viel dazu

beitragen, nicht alMn das Besmtenpenooal sn «ntlnaten and es

vor manchen «nerquicklichen Nachfragen zu schützen , sondern

auch das PobUkom in Bchandliiiif; der ihm übcrj^'ebeneu

Werke und zur Selbstautriinluiitr des ^lewün^i htcii Studien-

materials zu erziehen. Ebeu dadurch daif es auch eiklärhch

erscheinen, dass man daran denkt, namentlich in Amerika,

alhnahlich den Eintritt, J« die Selbstauswahl im Magazine za

erleichtern and eadBdi goas bei la geben; dass dabei immer
gewisse Kantden, gidch wie in Hoaeen aufrecht zu erhalten

sein werden, ist ja lelfastverrtlDdHdi. (arbiuM folgt)

lieber Wasseriäufe 4» •Ipinen Schweiz.

Iteisebemerkuagou von J. Scblichtiug.

Zn danjenigm fleiiiiifs-WaSsittnllMi,- _ , *eai wegen
ihnr tteraktstistiaehni Eigenachafteo— slarins OeMle, sdnoiiB:— " — - - -

idesBsttiWaehssl der Wasaermenge und groihs Vaflnderiidikeit

wegen der Hiuel, mit dsnsa aaa ikier
i tritt, dem Hydroteklsn

• die Wadhaehe
düäkiM

Wildfeildblshe kailhsn die

desWsssais ticfln fisSdiiqp
seit duA

wiUe Iba
Kraft

abfahren und entweder fa grOtee WaasarilufegrOBers Wsssarilufe
Gewisser - Bbuian-

gasaen waenmidk. b disaem Znilands ober weniSB sie den
UcbirgsbewiAoeni dadhirdi fsAhilieh und vwderfalieb, dass die

mit gewaltiger Kndt abwirts stBanide Waasarflath nkht nur

die SoUe des Betts sersiArt nnd «srtiaft, soodem «uch die Bett-

HÜ» untsiwlsdi. In Folge denen mliaen lelatera^ ilner Unle^
Btflinmf betäubt, oft in greftsr Awsdebmmg plStaHdi fa die

Tiefe hinab und fendifitlen bierbai mit Ihren, aus
aller Ar^ aus Steinen, Kies, Bsnd und Erde bsstrii

des Bstt dewtit. dsss das Wasssr um Abfbss t

so Isage anstaut,

rbIh beseiilit uud

brtiudeit wird

bis der auuekaeudi
die iuwinule mm Waai

obwlns iSbit Bis so In BoweinDg t
Mureeng oder Sebnttwelse geuauut, lagert sieh gewtfhulieii

ent dort, wo dar WlUbueh beim Eintritt ins Thal «in geringem
OeOlle auuuunt ab uud büdst Usr den aefsn. Sehuttkeiel,

kuMiiirt^ nicht sdten sofsr bewohnte Tbalfllcbeu

Wlriung dar Hoiglnge seigte eich ie Felie

Oafen, Kamine und Thonwiwm in

Vereinigten Staaten.

uadKochbeerdo
Industrie flr Ke; inSfen, Oefen

An-
erkennung uud Erfolge erwailin das AbaetsgabiBt Ober die Ofenasn
des HebntiUandaa und de Fit^ legt ashe, «snun disae B^
ueucniMe sieht anck IbieB Weg aber den Ouaaa fudon? In
wSMkOt afad sdien maudie Totbetea in den VeniniulBnWirl
Staaten gdaudet worden und
sehefailiehhelt, dsss soft geeigneter NaddiiUb'diese in der ehan
Welt geeebUtsten HeiikOrper an NachCrage gewlauen kflanen, lumal
die Tempwatur-Terhlltnisse in der nÖralidMi Hälfte der Ter.

denen hi Deutaehlaod sehr verwandt sind und man
dass daa nach hlwr aberi

_ an Heb gewordene hl

der Wohnriume nicht ohne weiteres abstreifen ned vwgeisen wird.

i3iigehender Studien bedarf es Jedoch, um die Bindemlsae
alle kennen sn lernen, welche der Verbreiiung dieses wiehtfgen

Tbeds dentseher Indostrie aof hiesigem Beden entaegen
Bs ist nöthig, durch längeres Eiuleben in die Geweb
welche bei i-irrichtung von Oebanden ui Gnmde gdegt
und doreh Beofaechtung des yerhehrs im hlusliehea Leben die^

Jenigeo Ursaclian anfinjfiaden, welche

Kaistnen. Oefen etc. hinderiich sfaid.

bi

MiethSpWi

ist die

loeft deudt in Tnldudung bringt.

Mit der ZeulnIbeiHnng ist sbar,

bausam und OesahiAs.Lobleu die (

, GeaehlfMJeblnde, Fabriken etc. im
nnd dsnr^ an Auadduung lU*

t, StadtthA, baaw. Stidte *sn
' die Abgabe von Daalp^

Wobn-
•Fenemag
Anordnnag

eriiebe and "entwidEelt den Kamfa als gw\t:a«i*a

dekoratives Metiv in reMben Tariatioueu. Sdfaat in aiemlicb ein-

ÜMhMi Hiulam und Wohnungen huldigt num der Gewobsheit

dwdi Anlage vea Kaminea, obgMdi dort der HeisaiAt
dttr^^riae^ihe^tMi^8^ dsamer^ Ofaerom

kooitrtürt.

Die KeasmkiiOB der Oebtade enisvridit diew _
aneedenteten Wcbtung Zur bebaglichmi und zwechmiftigea An-

«rdanng dae Kaniins,_dem nnr du gaiapr Votaiicmy^gestattet

wild, halt man Jede ZfaunHrwand, Jeds . _
gern gieht mau Ihm lefaie Stelle am Pbnateisrbaft Ms
lagen wetdan von dm Kaarinen to hefaier Wsisa in Älagen wemsn von «m KauMuen tu keiner Wsisa in Anrnsch
genommen, wOrdea aber fa vielen Fllleu eine Bdastung nun
sinsB Kaanaofea scUscht vactrseen und aulberdem werden die
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ifltt«llvrod der Soomennonato des
RefBDsfltae, «ueh bei den in

nanMendu WiMMchm liete Ai

ülcnrMdMwi IMn, «fld
ia dn te Ibd itaiv oder imSgur erfaeblicben, ÜwUs
Mn, tkdb iltoraB flbanAlitaln SduittkemfaL

«HH bemden kMM dar Fftll«ab»alh, i

HMe des Ünn-Betfi» tu*. wuknM «tu»MO«
ii MUrnnr ZA durch Bm
iB Fnte dmribn dir llnMene nimaite^ Im
da Baeltt «ir ein aildiiig«r Mnrj
tt dm Was
TMb himrii

dfen GiMhi ia A~ ^rtea BdmttMd
W die HtapurtattiMM» ia den Tienraldalldtar
tSa Heil äber aocb eiat^iiata« Megene Gij

ia der die '
'

Batten in

IT Art and
nm «abO-

von der

bildet,

Lwif

TOB
WO-

abrollte,

bii8<

WaHei^ b
fwbleadBrt

Dam FdtUfidw
k«egt «erden, liart

dca Harxang aoj

UMcte £rdi

van Olm 100 • Wiila fbrt

Ten derartiger GrAbe in IRnidbIdM (brt-

rieh anr dadnrch erkÜMi^ dm die daadi
In WaMcrmeDge tief in dto tiaUbcb aar-

ehdringt und det« BttticUUltea bfldoti

laf denen die darflber gelagerte, unter aiariMfli Wa
iicbade MaaM ab Gannaa am steilea ITaiBabbiaiM in
Wciw abmiaebL wie Ah bei Batgalflraen dar Fdl iü

Mit dem Anftretcn der MnniaiB beginnt iit Tbal an der
Aonaaadnnff det WUdbacbe« die BÜdöf dee Sdwukegeb,
welcher ein« Stodemag dar Wnbatnifc in ao weit Teraalatti, alt

die gröberen aaeia^ die leineraiaalelataBr AUaMmoggelaogen.
Xca blnxn tnianda HoglngB bedccbea die gelagerten Schutt*

ataan, eiUben nnd arnnilaia aie, md ao entsteht, da die be-

«tflen Snikaielb dem jedeaiudigeD grfibteo Geflüle folgen, nach
and nneh eine aienlieb regalirtlliigc, kegelf5rmig geataltela Ab-
IsgtnnA nnf «ddiar akh daa WihibaÄbeti bald Uar, bald dort

ia Sfipentinen aiaadneidet ffiebt iauner faidessen bndet sieb

eia SMdKSgd, dn mmA» "WMMkt «ndl direkt in Oebirgs

Iflae Btridan, in denen die aakannndan Hurg&uge nuh und
I, Idarbal aber amb htafig geOkrUche

1!ebiMdiiir

airdaai

Den Schlden der

mke entgngen treten, deranZvacfc bn
dnBacbbaltananbef '_ ~' "

n vsRngenL inner awecas
t Stnnvarkn enahfat Dieainfacbste

bUdfD Pleebtainna, «akbe ana 1 Vt bis

bngen envaaddageDea und mit Beiaam nnfloebtanan PftUan
SremuDgeD ran 1—2" in nduren Reihen

; BachbeU dudiriahan. Trotadatt sie die Sohle

anr nmOyM* Überragen, ist ihre

ät die rSrtbemgnag dar Siaksloib
Wassers aller geataMc
<ier Klcchtalana bald aantart, ao Mstan doek die

M genügeadan IWderaiand, daia iidl fltilMtodb

Sobald Matsra die Fladilainna bodotten.
nd N fM, ao daaa sieh die

Ib (insoinwi FIImi aoll anf
liisa Wrfae dM BadUiatt nadlind aaA VB 10" gaboban «oid«i
seisL Hnt die Bacfasobls die ftr dte ünlaraWaiuig dar Ufaf^

erfiMdeilidio H«bo emldrt, ao wird dioBoUa dmeb

Wrknag dock badenteBd,
indem

mk behudom, den Abflnaa dea
aoB aacb die fordacalen Baiboa

Btbiere SiMwwh», lagea, Thnliparrea, irsIdM thsOa

ins Hob, ibeib am Stab, Ihe&e i
* -

—

baut werden. INe bAlsernen Thaltpenen beatAen oll nar ana
eioMlneu Bsametftmmra, bei grorserer HAhe ans Bloekwinden,
wfthrend die halb massiven aus systemttisek nndi der Lkagen*
nnd Querrichtuug in «iocelnen Stufen Aber einander geschichteten

Haottstimnen, aus Sieinmaterial io den Zwischenrhunen dsa
nolswerics und aus kräftigem Steinpflaster auf dem ROcImi der
Tfaalsperre besteben. Derartige Thaltperren, vekbo com Sdiata
gegen Uoterspalung auf der Sehe dee Unterwassers einee aas
Faschinen, tlols und Steinen bestehenden Startbetts bedarlb%
werden mit der ErhAhung der Bachsoble entsprechend erhöht, SO
dass sie nach und nach sehr beträchtliche Höhen erreichen.

In Kelsboden werden meist massive Thalsperren aus Trocken*
BMuerwerk mit senkrechter, geneigter oder ttaffelfiinniger Vorder-
fliche hergestellt Am vortheOhafiesien erscheinen die mit senk*

rechter VorderflAche, weil diese von den Oberstaneenden Murg&ngen
nicht beschädigt werden kann; dodi ist in solchem Falle die Aus-

Ibbrung eines kräftigen massiven Stursbetls geboten.

Zu den besonders gefUtrIichen schweiser WildbacbHn, deren

Korrektion dnreh nussive Thalsperren erfolgt, gebOrt die Nolle.
(NnroU aie anr ein Niederschlagsgebiet n» ca. 48 s^a besitst,

welehaa abb wn dem etwa 200ü » ober dam Meere belegenen
Pix Bevariain einer Lingenausdehnung von7—8 bis sum ^ter-

~ nur etwa 1,6 Wasser pro Sek.

soll, hat sie dennoch in Folge

oAna Maaie Sinkstoffe und ihnr
in den Bnsin adion oft grafte

' " Daa OaOlb betragt

1:17

Kraft nnddieaar
b laickt wrwitlanidaaa ThonaAiefer-Gebirge «iage«

Bett nicht an widnatnben. ao dnaa hixt&a erbdiUdw
DVmbmtschuiiKon etfolgaa. Atdharnai tollen in obaraa OaUat
anaait Tscbappiua nod dmdi nnbiMiieha AhCiiaaa das Loacbar
Ssan koraiu Itaigstarae venalaaat worden nnd aoicka aadi noch

diegröfiteGefidir,

eingeengten Hinter-

rbeb bei Thusis esai

anr Zeit der Hocbflnfli

sUrken GefUtaa,
nngOnstigen

Mnagan daa
im

nnd b
1:6 Ual:7,

1:10. Daa

ao niadrigen Wasser-
Gebirgs-

Db Sdratbaaaaen biiSia

daur fan Bkatabatt ata mifliMtibM Btanwak, atlcbaa den Flnsa

sehr aebneU Haan grober Höhe <behgidaadta fan Jahn 1870 Us
an 14,4 • Höhe) anstaut. Doicbbridit nun der Wineerdmcfc das

ao atfliat abk dbannaaaaHadto ^

b das anterhan belegene 1

Sohle und Ufer,

ÜRodanugsgebiete,
AapnU dir FIMk aickt n
O^farstt tritt dwA tfa nodi bnWaifca

liehe NtllikKorrektioa antgfaa Dbadbeumfasatdbl
voa 7 wMlna, 10 bb 40 hobsn Tbatsperren. der

Ucber Zwack darb besteht, die akbiwriMBdsn Qatlaatrtbunar las

BoDiAatt snrbdcinbdta^ diaaa

der Dftr an afatea, aowb
Pnnkta daaLAngca*

amCb db kkaadi« Kraft daa Wnaan ibtfa an ndefäTSeUa
Mb Oabacatan iSär db ThabpaiTan an nantflran. Db bereHa

Daa abaohita Ganlle
Mf 6 761 Ldnga betolgt464 daa

1 : 10l4& LaCatena wflrda durch
1:80 analAtotanrdaa, ftita db

eoAlb
Tlnlnanea
MMgM, ai

mMibii Lebtoraa ist indessen nach

dar b
nnrfdertenrea. Ob Aal

Maliern

, dass,

B. Ob Aatagn der Sdbnata»
stdtt detardg nit dos Kaaii

na dria dontafkcn KaniBofo
aickt

db Stifte
in-SjBtem im

geeigneten

i),die

Ihb b

KiitedcB ist dar Canbnd Bcbirar

ArbeibUibnen, db Anfttdkag dar dantaäoa (Mn
I fin Wage ftlK, daaa litraer Dir den abgal

dea innana Anabaoes dar Anfbaa «an

beiden

b Hinaicbt tat Ae grofse Zahl ebaalnar Baatand^

k hindsiUdi acaekeinen, ia daaa buhi db ndt den

etb ab aiaa nnbetncaM Zngnha I wflidni

gangbare Art ton Kaodnen wird nm Sdrialiar-

It, die durch brbige Bebandhing eine reiahe

a gestattet; obanAdb waita Vafbrcitnng

e gefundeo. In steigandem Maafte aber
ntt verwendet, welche antwader als solche.

Fajrenoe, Mi^olika, TenabMin-Einlagen und^•>_i— n — geliert,

mit

mr, w Nndecicbtaag (Qntm Am* Avis) folgend, a. Z. ba-

sonderenWerth anf grobe FeuetpUiae. Die hamiseUe dersslban

wird mit versierten Gussplatten, mit deboiirten, ftnerfesten Fliesen

ausgelegt und fflr gefiUUge Dekoration der snm Schntse ge|[en

ananwingande Fnniten feuersicher gamaehtaa Kandnvorlage wird

daa Beato vm aoickcm Material isi namhl. Eine reiehe FOlta

aa gabiimaba. tebl^n, -glasirten, gemusterten oder mit figflr-

Ikten DaialalHiaMB wraNene Platten nnd PlUtdien gestattet

I BÖbUnatlonen, um dem nach Neui^eiten dQrstenden

I der Bauenden Rechnnn|[ su tragen,

also im allgemeken auf einen durchschlagenallgemeken auf einen durchschlagenden Erfolg

Kamine und KaminOfen Torllnfig nidil su rechnen

iat, an bknt daaaoch die Untersuchung, im welker Weise db
daotaeba ladaatrb nach dieser Richtung den Bedflrfnissao des

»baa amarihaalschen Staatea mit ihren Enwugnissen entgegen

rind nad ia

8. Z.ai
Abnriebond wn dam Gakrancka b Daabdibad, lagt

Biaa kertor ragende sftchsisebe Firma liat einen becgi. Versuch

~lt nad es gi^ derselbe maabgebaoden hiesigen Industriellen

Ober db MlMjdikeit der Terwendnng dieser Fabii-

kate~abdi aäaaaipredbn. JBb aofgeatailtsr ftrbiger lEnmin fond

allsdtig Beiftll; aidit su verkennen war daa Interesse lilr db
sorgOltige HodeUirnng, ihr die korrekte AusfUbmng ' der Profile

nad vor allem ftr db SAAnbeit der Farben nnd der Glaaur.

! Bnasatn aber annde den dentsehan Kaminen baaw. KaminOfen
jada Anaiicbt abiovroeban, daaa ab k flwar jetdgen Gestalt
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den Erfthniogen auf der Strecke swigcben der erstea und aweilcn

Ton der MOndung ab aufwärts belegenen, bereits ansgefohrten

Thaliperrc nicht anzunehmen, indem die zweite bereits ober- und
natcrnalb derartig von abgelagerten Sinkstoffen TerschOttet wurde,

dass dort kcioe Terrasse mehr vorhanden ist

Entweder hat nun lediglich die unter« 16 » hoho Thalspcrre,

welche zur Zeit noch eine Terrasse bildet, die Erhöhung des

Bachbettes veranlasst und die obere 15 » hohe aufser Wirksam-
keit gesetzt, oder es ist deren Verschattung dadurch erfolgt, dass

sich in ihrem Unterwasser in Folge der Zerstörung der lebendigen

Kraft des auf das Stursbett fallenden Wassers, Siokfloffe abge-
lagert haben, und diese allmählich bis zur Krone der Thalsperre
«Dgewacbsen sind. Im letzteren Falle würden Thalsperren das

TOr der Korrektion Torhandene, miiüere relative Gefälle nur
vornber gebend, dauenid alwr nur wenig zu ilndem vermögen
und im wesentlichen Mir eine ihren Höben entsprechende Hebung
des Bacbbetts und die &ii)ckhaltung der hierzu erforderlichen

Sinkstoffe in deeudbea veranlassen. Dann aber wflids der Er-
folg der KoiTCktien Md{ger von der Zahl, als von der HSbe der
Tbalspenen ebblagn. Im allgemeinen wird im Lanf der Zeit

jede Tbaliperre der TenchOttang durch Sinkstoffe tDheim fallen

mosseo, eolMld lelatere Aber die Krone dee Werk* fortrollen und
im UotenraaMf mr Ablageraag gelangen, dort ebe nneh und
nach da« Bett eriUSben. Ob in dieeem Btedinm eine weitere

ErhAlHHig der Thalsperren nothwendig ist, faSagt ia jedem ISuel*
lUle davon ab, in wie weit durch Hebung dee Bachbetta dhi

Ulbr iwd BetgaUbiBm gegen UntertpOinng und Abrotiehung
baicft» getiehert wortlen sind. Auch die untertte Thaltperre im
Nollabett «M echon jetxt von Gebircttrammcm aberschritten,

wie lieb aus der BAhedage der Bachtrale oberbäb tind aus den
aiark abgeschliUbncB GranitUachee, welche die Krone dea Stau*
werk* bedecken, nicht minder aucli ans der Höhenlage der Bach-
aaUe nnterbalb nnd endlich noch daraus erkennen Iftsst, dass

dkae Tha^em angeblich schon drei Mal erhobt w(Htlen ist. Ihre

Wirkung hat sich obrigens als eine sehr bedeutende enriesen,

iadem bereits etwa 200 000 Gobirgstrammer zwischen der

ersten und zweiten llialsperre abgelagert worden sind. Sie ist

ans Schieforbruchsteinen in Trockenmauerwerk von 3 » mittlerer

Starke nach einem bacbaufwArts gerichteten Kreissegment von 77 <«

Bogenlänge angelegt und in die felsigeu Thalufer eingeschnitten,

i
Bis jetzt haben nur die drei untersten Tbalspmren die dem

Projekt zu Grunde liegenden Hohen von bezw. 16, 15 und Iß»
erhalten, während filr die 4 oberen eine in 2 Bauperioden, dem
Fortschritt der Sinkstoff Ablagerung entsprechend Ucrzustelleode

H«he fOB 10 bis 40 ID Anaiieht fenomaMa lat. —

AuTser den Stauanlagen zählen zu den Korrekttonswerken
der Wildbäcbe noch Schalen und A blairerungsplAtze,
Unterschalen versteht man, in den Ufern und der Bohle durrh
Holz oder Steine kOnstlich befestigte Wildb&rhbetten. t'ine Be-

festigung durch grobe Bruchsteine wurde beispielsweise im Wild-

bacb Tamiua auf der Strecke von Kagatz bis zur Kinmandnng
in den Rhein angetroffen. Gewöhnlich finden sich Schalen dort

vor, wo Dorfanlagen zu schotzen sind und wo es sich um Ab-
' leitung der Wildbächs auf den Schuttkegeln und um AblageruoK
der Murgängo handelt. Zur Ablagerung benutzt man, wenn
möglich Binnenseen, oder in der Tbalebeue vorhandene tief be-

legene Flächen. Im letzteren Falle werden sogen. Ablagerung s-

pl&tse angelegt, welche, von Dämmen umgrenzt, die Murtränse
inOck halten und nur dem Wasser in einer eingeengten uud be-

featmten Rinne den Abfluss gestatten.

Durch allmähliche Erhöhung der Umschliefitungsdftmme, m-
wte durch Wechsel de<i Orts der Ablagerungsplätze lassen sich

nach nnd nach ausgedehnte Thalfl&cbcn erhoben, welche dcm-

nichst, da die diirdi die Mnrgänge zugefOhrten Sinkstoffe meist

auch fhufatbenn Boden, Humus und Schlick enthalten und dicser

aich in den ebaialea SebiehisB aUagert, In Koltur p^nnmnen
werden. <iki>iiu« roi^)

tat ilMt

Die At»gaben fftr bauliche Zwecke apielen im Etat des Reichs
tb» wesentlich geringe» Holle ala im Ranahalt der Einzelstaaten
und dem entsprechend koaunen im Beiohatage auch seltener An-
^elcgcuhdien nnsem Faches zur Swnebe. Doch haben gerade
in der gefenwirtigen Sitxuogs-Penode die Vorlagen über die

Weabauten d«r Peetverwaltuog und aber den Baa des Kaiser-
Palastes in Strafkbm bereits Gelegenheit sn interemoten Debotteo
gegeben, wyuendw solchen bei der bis Kam April verschobenen
Berathuag dar Yoriags iber den Ben des Belcfastaathanses aoeh
entgegao aeben kAenan. — 'Wr beriefaten sonlchst in Rarse Ober
den TerfBof und das Ergebniss der Verhaadlnngeai, die Jenen «rat
genannten Angelegenheiten gewidmet wurden.

Rekanntlirh ist die {iaLit)i:itif;ki^it ilpr ilciitschen Post-
iinil Tele Rraphen- ^ 0 r w ai tu 11^' uiilit /.um erhifn Mal Gegen-
staiui einer eiugclieudeu Kritik de» Hfi('hsta;ra ia;i'w<>sf ii ; erst vor

2 Jabre[i ist tiiie solclic in ausgitbiKster Weise eeiibt worden*
und man kann nicht ^en, dass dieimal n-escntlicb neue Gesichts-

punkte zu Tage petreten wUrfo. .\bcr das kritiscbc Kedtirfniss,

insbesondere in Iteitng auf den angeblicbcu Luxus und die Kost-
spielifrkeit der Postbautea , hatte sich miitlürweile »iedmitn r.n

einer Wetterwolke zufiammen pezogeu, aus der es iu der I'resse

schon mehrfach gi^rolU und peblitzt halte und die nach ilnt-

laduug verlangte. Kine solche ist ihr denn auch aiiH reichlichste

geworden und zwar dmik der Geschicklichkeit des in ekktrischc u
Aiifrelepenbcitfu »ohl ert'ahreneo Leiters unseres Postweseus
in einer wohl alle 1 heile zufrieden stellenden Weise, ohne Jasa
emsiliciie Si lutden 211 beklagen wären.

Anstatt den durch lücht weniger als 4 Sitzungen fort ge-
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setzten Debatten im einzelnen zu folgen und die rerscbiedeacn
Reden im Auszuge wieder zu geben, sei es uns gestAttet, die-

selben als Ganzes aufzufasscQ und aaa ihnen die femeiaaanMn
Punkte heraus zu heben.

Als der wichtigste dieser Punkte, ilem auch die ansfobrlichate

Erörterung zu Theil wurde, ist ohne Zweifel die schon olien be-

tonte iOage Ober den Luxus und die Kostspieligkeit der
neuen Postbauten zu betrachten; auf ihn allein bezog sieb

ja auch die von dem Abg. Dr. Möller eingebrachte, bereits auf

8. 51 u. Bl. zum Abdruck gelangte Resolution. — Mit Genii|-

tbnong dOrfen wir fest stellen, dass sich Im allgemoiaen die Kritik

der Redoer innerhalb einer Grenze bewegte, mit der die Ver-

treter deutscher Baukunst wohl zufrieden sein können. Wahrend
man früher von verschiedenen Seif(»u (Iber die ,l'ostpabi.s;e* in

einer Weise abgesprochen halte, als sei je<ie Aufwendüng fflr

die kflnstlerische Gestaltung und <lie .'^usst»ttun^^ dieser lUnten

eine Verschleuderung Öffentlicher Gelder, stimmten diesmal alle

Redoer darin Qberein, dass dieselben in keiner Weise k^bi und
ärmlich, sondern in würdiger stilvoller Form, aas echten Materialien

von bester Beschaffenheit herzustellen wären. Allerdings war
man auch einig darüber, dass dies möglich sei, ohne in Bezug
auf den monumentalen und Figurenschmuck, sowie auf die An-
ordnung dekorativer Btuitheile so weit zu gehen, wie dies bei

manchen der bisher erbauten Postgebäude geschelien ist und man
brachte dieeatt Wnnach in der denkbar schärfsten Form dadurch
zum Atndmek, daaa die Etau-Titel, bei denen es sich nm solche

anscheinend so teidi ausgestattete Bauten handelte, nicht wte
früher abgestrichen, sondern bis auf weiteres einfach ge strichen
wurden. So wurden die fflr neue Poet' und Telegraphen-trebiindi»

zu Kothen, Verden, Leer, Pösneck, Küstrin uud Itreslau beantragteu

i abgeben kfinoten.

da beceiia angefUhrien Ortnden noch hervor ge-
hoben, daaa die rei^Dekeratton, die attrkansladeiiden Profile etc.

eioe leichte Baadrtdliuv aalMhoi, den ItopawlHren «der Ersatz
soleber Sebidaa an uuMwDieh aAn and daaa heeonders aodi die
Herbeirahrtmg und AuftitllaRg nicht mit den einbchen geschäft-
lichen ManipuiBtioBen ta feifleichcit aei, «dehe das hier gebräuch-
liche Kamin-lllateriBt «tialtet,

Samminngen tcb Oiln-Zciichnaii|»n, FMbea van Olbnkacheln
gaben aber Veraalaaaa«, die Analdit aampredmin, daaa die
originelie, acUtae AuaatMtmg und Omamenlirang der letHleran

Ibr den kiea^ Merkt ein daoklures Material abgeben konnten,
sobald di^ Baalaiidlhalla derartighergestellt würden, dass sie als
W»odverMeidnnfea, aU Eialagen in Holstftfolunffea

Mt Aignndelegnag dar deMKbea Ofinriachel kdnnle dar
«bwalMBden Bkhinng fflr iBBea-DolMwailimi ein dmiaktariaibcib
nenaa Material mtgaOht werden, voiaM geseut, daea die Dimen*
aionm dendben anf « besw. S Zell engl im (1&-SID *>)
redndn wOidan. Zßditanageaebloaannfann

~

Dimendonen, ebenao Fiteae eie. Baate» und
mentirung ob einfarbig, nwlHÄrbig oder
Alle Nflaucirungen, wddia die torgeJegteo

BeiCill nnd '
*

dcrOma-
idar matt.

die Darstellung von Figuren, Thierstflcken, Architekturbildero,

pittoresken Szenerien etc. im Auge beballeu werden rafisae. Als

Regel solle beachtet werden, dau jede Platte ein io sich abge-

schlossenes Muatar bQde, ebgleieh anch Ucrin Abwrichaaffan aar

lässig seien.

Ein Umstand kann aber nicht oft genug wiederholt werden,

dass nämlich jeder Neuerung im Geschmacke, welche sich hier

Bahn bricht mit schnellstem Eingreifen gefolgt vrerden muss, und
dass nnr mit guten und vollständigen Muster-Sammlungen bezw.

Zeiebnongen, in Begleitung genauer Preisangalw ind. Packung
md Fiwcht bis sum Verschiffangsplatze, eine geeignete Einfühmng
möglich ist Der Zeit raubenden Entfernung halber, straft sieh

jede lückenhafte Form der Unterlagen und mindert das Ansehen
des Agenten wie des Lieferauten. —

nee Erscheinung der neuesten Zeit, ist das Verlaogcu nach

Mosaiken. Hehre vollendete, oder der Vollendung entgegen gebende

Nenbaoten habca wesentlich dazu beigetragen den Geschmack ilr

diese Richtung an erwecken und zur Heranziehung geeigneter

Arbeitskrftike, wie snr Herbeiführung event Fabrikation des !«•

BMhiglen Kttarials in veranlassen. Italien und Frankreich baben

Bowoil tetige Arbeiten, als Stein- und Glasmaterial geliefert; dia

hieain lodöstrie tat indenen ebenfalls nicht mussig geblieben

und nat aicb wm Theil mit neoen Kombinationen zur Erceugoat
Howihsidee
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Sucimi-n atift'lchnt ; dioifiiiuc fiir ilcu Neubau in TTaiiibiirf; wurde,

mit Kücksii-hit mil' die ilort l«'sti'licud»>n iinertrdilicln'ii /iisliiEide

«rtt in letitr-r Lcsmij mit riiifiii Alistriclip von Iihhnk^.^/ an der

OMprünplirh aui 1-:; «KHi
,
/"/ f.-si (.M-«r;j:icii H:iiisuiaine lit'wiiligt. —

Wr-iiu wir miserericits aiioli iiadhiich Kedanern, dasg die fflr

süBsilf risth'' Zwfckf anrzinvei:d'iulcii Kn-*ioii eine derarURe
Sdini:il>Tttua eri"*Lreii sollen, so kennen wir doch iii' Iit umhin,

»if m;1ii>u (riiluT. aiuiUTkniiieii , dus^ die Volki- Verueluiift Dach
Hecht lind IMlirlit liaudelt, urnn sie derartige Aufweudunecn
meh der »älKeuieimn Finanzlage des Staates bemiMt l'ud

eben so wenift köttncu und »ollen « ir lenijiien, das? Krsparnisse

und VereinfachoniteD jener Ait in der Tfuit nwu'lirh sind, ohne
dau die rojtliftiiteii ueshaJb in minder moniinientalem Sinne ans-

feftvhrt zu »erden branchen, Ku htet sich das \ erlangen nach

Kitit'achheit di"n-h indem iiieljt sowniil n»( die in den (iröfseren

Stuiitei; zu erni hlendeu deli.nule. Iiei denen man die N'ftthwpndij»-

keit auf* andvi illerer llepraten'ation m'illii; ^ntresteht. sondern vor-

viesecd auf die Bauten iu den kleineren Frovuzialstadien, die in

ihrer Umf^buDK auch bei einfacher aioiiiniiMitttar Onttltong
schon RenOffend repraseiiliren.

Ans den Kinzcllieiten der liebatte er»;ilnif u «ir ynuiolist den
lOQ Ilm. SCAalsäekreUu' l)r. Slephan ii'.it vi-rdienter Ironie bc
handelten Vorschlag des Ahg. Prinz /ai Catolatli. die (iriind-

erwerbs-Koalen fflr die Denen I'ostbanten dadnrcL /,n wniü^t-tu,

>iiAs man sie i vent. nicht in den frFqnenlesten sondern in etwas
tatJegeiierea Siadttheilen errichte, — l>er Ahe, T>r. Mflllpr, der

>*inp Hesoliition erläuterte, beLrnmdete .üe Notliwenditrkeit am
kutallfriscbeii SchiDiKk der (ielüuule nn äpaj'cu damit, das* die&c

N'Qtzlicbkeits-Anlatren seien und nirht idealen Zwecken dienten,

wie Moseen, Kunstakarieniieü uuU L uttersiUteo. Hr. Abg. Münch
der rnni seknudiite, verlanijle spesiell, dass die Baukosten pro e^

lier bebauten Fliiclie l<ei I'o«tgebäuden in kleineren Städten nielit

melir betraEen Sellien als dieieniEeii fftr ein besseres Wolndians.

also etwa IT'i .//., walireuU die deni Reichstap' vorliegeudeu 12

Bttwiii^'e 2->i I 250 M erfonierten

Neben dem Referenten der liudgct-Kommission , Hrn. Abg.
r>T. P re^e. der die Nothweodigkeit der Anlage Eiofserer. sputer

«a B«lriel»s/wecken verwendbarer r>i*"nstwnhmiDgs - liäume und
einer entsprcrliendeu Ibdie de: sell'en vertlieidiirie, war es xunäch.^t

Hr. Abg. r>r. .Aug. Ii eir h e n s pe r r e r , der die Möller'srhe He-

tolution als in niehreu l'nnkteii zu wi'it gehend bekämpfte -

frriltcb vorwjegeud icsofeni sie mit &oiut;ü eigeuen ciitbisrhen

Neigungen in Widersprnch stand. Er verwarf die mit dem
Orgsnisnius nnd dem /werk des Baues in keiner lk>'/iehniiL'

ftehenden .anfietio^eiien'" Zuthalen , wie Kalkone , krönende
iigureu utid aijdeie Aufsatze, Wappenschilder und Hach-
Ballastraden als Qherfiftssigen Luxns erid erklärte sich i^e^en die

fremdliodischen Mansarden, hielt dagepeu hohe und steile Iiuclipr.

Krker, Giel>e) nnil Thiirnie, falls letztere eine TrejijM» entlialten

«Hier eine Uhr tragen, fiir wohl ziihi.ssiK, im allgeaitiuen finitl ur

es mit Recht /.iemlieh seliwieriR, die (irennse su bestimmen,
an lier die , WurJf" aufbort und der „Luxus" anfangt. — Noch
weiter ging der Abg. Hr. Stoll (Cireifswald), un dem die

Architekten nnd naroentlicb die Baiibeumten einen wannen Ver-

treter ihrer Interessen im Reichstage eiullicli geiiinden hutten.

Kr tiezeichnete das Vorgehen tler ilentsehen PostverwaltunK in

ihrer Havithatißkeit als ein fiir liie Kntwickeliine der Kiin.st und

tlw Klitistgewerbes aufserst eispriefHlicbes nnd bedauerte, das»

bei den VereiBfachmiKen, welche die lianalitheibiiig des preni'siaclieii

Arhe>»«Bini?terinm8 bei der ihr neuerdings abertragenen Super-
Kevicion der Kntwnrfe m FWAStttta fCNfgCBOaiMR iM, tcbou
IU weit gegangen sei.

• wir hnorbea wohl dirtii «cüit r<: . t'.ri. rn , Im .1-1 \ . r.:l i. >. der Ba«-
kwbra vw»etiietJrn«T C<«b4iiil< nm-h <lrr >;niifQ KUct»«, wt« et tiWr inrhrfftch

kmaflRigni ward«, eia »dir iin.min;:i'n u'r i«t nu 1 dtM «• «Ich cnipA«tilt dufDr

UmhII im KoMUBhatt la Gryii It /.u .i^-vii. IJfi t'M ««r Obrt|t«ii* rettit itcpifnrt.

Mm Hanum d«t tmm VmIimmIc ujctatrabtca, namutar «Ml d«r |«wiiiiiek«a

Von Selten der I'ostverwaltung vertrat — abgesehen von einigen

I Bemerkungen ib's Direktor* im Reich«|i<»»larat, Hm. Dr. Fischer,
welche vor/iiirsweise die in allen pässeinlen I-'alleii sclion läiins.; fibliche

. Anordnnnt' der l'ackkaniniern in Xebenb.mti'i], die Hohe der Dienst-
' r.iiiiiie sowie die (irnlse und Ausstattiui); der Dienst« olmunceii
I zum (iegcusiand Latten — llr. tjtA;\t!i - Si kretiir Dr. Stejdian

personlich die Sache seines Itcssorts und /war, wie inuner, in

».'liuiüendster Weise. Kr erinnerte zan4tlj&t daran, wie man vur

niclit l.anper Zeit frir eine K'f'dsere Berflcksichligung der .Ve.sthetik
' und KcReti die Ireisti^,'e Leere des bauamtlichen ScliulVeus, den

trocknen, iiiuforiiieu odeii StA.Ksb.iiilen-Stil geeifert habe, für den
das relejfra|ihentrebaude itt der Krau^üiächen Strafse zu Berlin

I in at<schreckendi4 Beispiel Sei. Die deutsche I'ostTer» .uiiini;

nuiernehtne nur iHe nothwendignten Bauten (bis jetzt sind hm
lllfjH^ l'ostaustalleii erst :S7li (iebande in ihrem licsilz und, eS

sind iu einer H jahritren Ha-ilhiitij.'keil 2Ü MUlioneii Mark dafür

aufgewendet wurden 11 Orte über 20 OCN) und fiU Ort« Ober
10 000 Finwiiluier liahen iitK h kr'iiie eigenen rostliiiuäer) und
gehe in deren künstlerischer .•\iihueslaltiin({ nicht weiter, als dies

(tleicludiiu bei den lilVentiicheu lUuleu der Kinzelsta.iteu und
bei besseren i'rivatt auien geschehe. Der liunsiuu der Nation
habe sieh eben f;esteii;i'rt nnd es liege — wie in allen Kpochcn
des AiifschwiiUKes im /ni;e der Zeit, da.s-s mau bich nicht mehr

I

lult der liefrifdigiuig des nackten Bediirfnissi'S beKiülKe, soudern

darflber binatu bestrebt sei, die Neiibauien nach künsilerischeu

Motiven zu gestalten Kiu rosthans, das dem Verkehrsbedilrfni»*

entsprechend an dem besten l'lat/e der Stadt, in der Ilninebuug

1

ilirer schönsten Bauten errichtet werde, zu dem die KiiiAoliner-

schaft lind die Fremden öfter als zu jcdein anderen (ieb.iudc ihre

,
Schritte lenkten, habe seiner Bedeutung nach gewiss nidit in

letzter Linie Anspruch auf eine derarlise künstlerische liestaltuug

ein Anspruch, der iu dea grol'äaritgßu Bwttui fi^mmtlichcr
I Nationen tiir l'n-tzweckc hinreichend gewürdigt worden sei. Iu

der Insti'iktion di s rotibauheamten sei es diesen aiisdrficklicli

znr Pflicht «emaclu. auf die tiesammti^liederun? der Fofaileii das

Hauptgewicht zu lepe», eine ,\nhaüfiiiifi \oti Motiven und eim;

Fülle ornamoutulen Itciwerks aber zu verineidcii. Die ver-

h iltnissmnf-iip holten Konten der lieiügl. Hauten cingcti auch
viel weniger aus der künstlerischen Aiisstatinug , als ans
dem Lmstaude hervor, dass so grofse GrutidtlacUfu für dieselben

Ljidiraiicht würden, weil die Betriebs l{;iiinie ilitiT Bestimmung nach
zur Hauptsache irn KrdKeschoss Heuen niüssten. Daran werde auch
die vorpeschlai^ene liesolution nichts andern koanen. Wohl aber
müsse eine derartige l-uuenpiiiiif der freien I 'isposition beim Ent-
werl'eii mit Xothwendi^keit dahin führen, dass allmählich wieder

; die .i!te ckIc .Schablone zur tielliini? pelantte, die man endlich

!

glücklich iiljerwündi 11 habe.

I Als ein vorlaiilises Krßebuiss der bei der zweiten Lesunc
di>s Klats geptlogeuen Krorteriinpen war es anzuseilen, dass sicii

llr. Ahe. l)r. MoUtT veranlasst t'nhlte, seine liesolution in der

I

nrspriin);lichen Form xurdck ly lieliai imd ihr mmnMhr folgenden
Wortlaut zu gellen:

„Der Heid I : eschliefst: Die Kaiserliche Post- und Tele-

grttjjheiä-Verwaitiing aufzufordern, die Kosten neuer Dienstgebiade
fortan dadurch zn ermäfsigeii. liass:

1. denselben eine zwar würdige, aber einfache infsere Ans-
stiitlung KCKeben werde,

I

2. durcb BesclirankniiK der (irfifse iler DienstwohnunKeii auf

I

das nothweudtge Mnafs, durch Verlegung der (iep.^ckräimie in

.NeltengebSude n<ler .'Viibauteu, wo dies irgend thiuili<'ii ist, und
durch Ilerahset/uncr der Höhe der Smfelienn d« RMW MgUdWt
zwecktuiirsig auspenuLzt werde "

Aber auch in dieser Form, von der llr. Staat.si-ekr. Dr. Stephan
sagte, da.sä das hier gebotene (iiile nii ht neu und da."» Neue nithl

CHI S4'i, fand dieselbe in der dritten Lesung nicht die erforder-

iictao Mehrheit, zumal der Antragsteller durch Kmakbeit verbiudert

war, |i«fMalkii wcüsr für ifo «iamtraMi. gnisittt Mga

hesch&fHgt. .le nach der Verwendunp für Fnfsböilen, War.dver-

klejiluugen. Decken oder .Aiifsenarchiteklur werden liaid diese

iKler Jene Materialien henul/t werden und aiii'h auf diesem (ie-

biete wird sich die deüts<-he TJionwaaren Industrie in wirksamer

W'eise an der Konkurrenz betheili>;i'n können; »i« wird im Stande

ifin, ihre so vollkoiumen gewordene Technik znr llerstellang

schöner Farlienskaien auf Ilenitellunj^ von Cbamotte fur Fiiis-

böden Imattf oder aniipremeits von TliunmateriiU tür Wände und
LlecJien iglasirt, emaiilirti auszudehnen. Würfel von 1 im f I

and aufsteigend, oder dünne farbik'e Thonplatten, deren weichere

Substanz ein scharfes, reguiareü Abre>clieu von l'iattt:hen gestattet,

wtiriipn zu ausgiebiger Nachfrage führen, sobald die Firmen
bekasnt wären, wplcbe die Herstellung derartiger Fabrikat«; in

4tt Hand genommen haben.

In ebenfaiU neuer Richtuni; hat die llerstellunfr von Gläsern
fflr Kuust%'erglasuttg insbestinJerc t'ür den l'rofani.<an .Viitschwiing

tMominen. Anstatt fur dewen Ausstattung yetuitlUi und gebrannte
'

i'lashilder herzustellen, sudit man mit miiglichst geringer Nach- i

ii:he duicb Malerband, die horrnftn und äanustellcnden Zeich-
'

Uüüjen raeist naturalistischer Iticiitiing durch farbige- (il.l.ser zu

tiiarakterisiren und die au&gefalleiie .Malerei durch interessante

ItmillKisition der Gi.i-i'i.i-; - zu ersetzen.

i>ie Farb«uäberg&ngu im (ilase selbst werden äullserBt ge- (

du» mtol»; itoUMk IM totttoiM «doidiikklig, oder «Bgrpb- |

faltii>«r Oherfliche zusammen geschoben. Zur Auszeichnung ge-

wisser l'unkte w<-rdeu konvi-\o (;iasköit>er eiugesetzt, welche im
hitfvkte die Wirkung geschüfTeuer edler Steine ersetzen. Derartige
(ihisleiister sind iu der lU-Rel über .\tigeuhidie eingeictzt und für

nahe Heftende Objekte wird besonders feine, oft vergoldete Ver-
[>iciiinß verwandt, ftir tosB HsnteUung n«n* ÜMciime» kna-
iUuirt wurden.

New-York, Dexember 1882. R. W. P^ltzuer.

.N acliBchrift der Redaktion. Indem wir die Anreguüg
unseres verehrten Mitarbeiters auf das wilrmste imterstQtifen,

miichteü wir uamentlirh der auf dem Gebiete der Thonwaaren-
Industrie thatiften Fach]iressc empfehlen, dieselbe sich zu nutze

zu machen. Allerdings spielen hierbei weniger technische, sondern
vorsugsweiBC künstlerische Uesichtspunkte eine Kollo und es wird

vor aUcm dara^if aukonimeu, in den für Amerika maafsgehenden
Geschmack sich einzuleben. Mit Hülfe der von dort ausgehenden
Publikationen ist dies verhiütnissmärgig nicht zu schwer und es

wird iiaiiientlicfa unsorn ans den mittelalterlichen Schulen hervor
j?ef.'anßenen Architekten leicht fallen, sich demselben anzupassen.

Als besonders instrtiktiv können wir die iu dem Zentral - Organ
des amerikanischen Architektanvereiiu, dem „ÄmeHcm arck^tci
<in,i lintidiiKj tici'-t" cBMiitoMii« Stndia flbtr an aOÜHMaFMMr-
Platz" beieicbaen.
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Mittheilungen aus Vereinen.

AsQiUMktai- and I^genirar^Vereia in Aachen. Ter-
samnlunc an 19. Januar 1868. Hr. HasclmDiDD spricht Aber:

Bi>tricbsmotoren fOr StrafsBabahnen.
Bei df>n mauchorlei Schwipriftkeiten, mit vrichw du Aachener
^traraenbalin-UulerueliiDeu zu k&mpfcn hübe, iia ni dnem (iDaa-

«iell bcrriedigeudcn Regultatc sa gelonfi^en, mOsra dw IjdtanK des

Ontcmeliraens ganz besonders danaf bedacht sein, von jeder sieb

ijietcndeD Gele^bdl znr Terbessemug Nutzen eu ziehen.

Neoardiqga habe sich die Fraj^ aufcedrangt, ob es nicht

Bwedmilbic sei, anstatt der Neabescbafl'unR von Pferden eine

Andere Zutraft zu w&hlen. Gegen den Betrieb mit Pferden
spreche der schneUe Verschleifa ond die Schwanicungen im Preise

derselben, die erheblichen Schwinkungen im Preise der Pourage,
(Ue Geihhr beim Ausbrach tob Sendien, der Verlust von Pferden
beim Ausbruch eines Krieges, der stetige hohe Prozentsatz dicnst-

uni^higer Pferde, der al^llhrliche Abgang an gefallenen Pferden,

die SehwieitaheilBn m der Behandluug, Pfleae und fi(

Alrflimatisititoneiisowi« die Sdivieri^tsitni bei der

fionatifes.

Aejcnigcn Motoren, welche dem ursprflnglidi am meisten

angeirudlen Pferdebetrieb zur Zeit Konkurrenz machen, sind:

l) der n>mpf>Tramwageu, 2) feuerloie Lokomotiven und zwar

a. mit komprimirter Luft, b. mit Heifswasser, 3) die Drahtseilbahn,

4) die KlektrrzitAt. Auf die Betrachtung der beiden letzten kommt
('S hier weniger an, da sie fOr eine bestehende Babnaolage sehr
wesentliche Veränderungen bedingen; doch steht iler Anwendung
der Elektrizität sicberlidl eine grofiie Zukunft bevor.

Vorlüutig intcressirt daher insbesondere der Dampfbetrieb,

welcher bereits in allen enropiUschen Ländern, namentlich aber

lU Holland und Italien, wo man sich am leichtesten Uber einge-

wnrzelte Gewohnheiten und Vornrtheile hinweg setzt, Kingaiig

gefunden hat In Italien waren Ende vorigen Jahres in Bau
(»der Betrieb ungefähr 150 Stiafsenbahn mit Pferdelietrieb

und 2 20OI'™ mit Dampfbetrieb; insbe.sondere die Städte Mailand,

Turin, Florenz haben ausgedehnten Dampflietrieb der Strafiton-

babneo. In Holland finden wir Dampfltetriab auf Strecken von

5 bis 10 Länge mit sehr eleganten Penonenwagen, z. B. auf
der Linie Haag-Scheveningen, wo jede Maichfoe 2 Wagen zu je

Personen befördert. Femer sind zu nennen die StÄdte Amster-
dam, Utrecht, Haarlem, Tilburg, Breda u. s. w. , in welchen die

(ileise zum Theil scharfe Kurven und bedeutende Steigungen auf-

weisen. In Deutüchland findet Dampfbetrieb Anwendung in:

Hamburg, Kassel, Dortmund, Duisburg, Karlsruhe, Strafsburfr

Der Kinfilbning des Dampfbetriebes stehen an den meisten Orteu

die grofseu Schwierigkeiten im Wege, mit welchen die Erlangung der

Genehmigung der si&dtischcn Polizei- und der Provinzial-Bchörden

verknüptt ist. Häulig treten die absonderlichsten Anforderungen
und Bescbr;kuknngen auf. Während mau bei di'u Strafseubann-

Lokomotiven mit grofser Aengstlichkeit die Vcrmeidimg jeder

Kauchwolke verlangt, lasst man ruhig tu, dass FabrikBcbornsteiuc

ihren Qualm ausstouen, dass dieKiseubahn-Lokomotiven dampfend
diu Sladt durchziehen, dass bei der Herstelluni; von Asphaltirangen

Tafc laug die Strafsen mit dem dichtesten und widerlichsten Qualm
angeföllt werden. Die Erfahrungen in Holland und besonders in

Ober-Italien, wo sich in der lombardisch-vcneliaaischen Tiefeliene

während der letzten Jahre ein Netz von StrsTtenbabneo ent-

wickelt hat , welches in solcher Ausdehnung sonst nirgends zu

finden ist und (nach den Anspruch Birk's) fitr andere Gegenden
nur ein leuchtendes Beispiel von Zwecknaf^iigkeit, Oekonomie,
Strebsamkeit und Energie sein sollte, haben gezeigt, dass die l>e-

iltrchteteu Siönujgen des Strafsenverkehrs, Geführduog der
Passanten, Erschrecknng der Zug^hiere u. s. w. nur auf Irrthum

lUd Voreingenommenheit bonibeii. In Kassel oiiul Ms jetzt alle

Denunziationen gerichtlich als uubegründet zunuk gewiesen

worden; Beschwörden laufen daselb»t fiut ausscbiieiiilich vou
OMtiuen «tai, welcha Qira Joofea Pftrde auf der WUhdmshfllisr
AUee reiten, resp. fahren.

Wo zwets]iUuiiiger Betrieh, besonders auf Bolmen mit vielen

Kurven und starken Steiginigeii l)ei gleichzeitig grAfitarem Veritebr

bettebt. wird derselbe daher täglich mehr durch LokomotiTtwtrieb

cnetst, und auch hei kleinerem Verkehr ist dies zu erwarten,

•pbald demselben angepiisste Maschinen ge&rbaiTen sein wurden.
Nach angcMellten Berechnungen ergaben sich bei täglicher Leistung
von 100 kW pro Wagen die jihrllehen Betriebskosten:

mh I WsKTO i Wiicrn S Vi'meen I Vttera

bei Maschinenbetrieb 7 9(M S UHi 8 90«) 10 0(H) .//.

bei Pferdebetrieb !UHM) 17 900 27 800 86äU0.«
Krati&s berechnet die t<iglicben Betriebskosten IbreUMMasehlne,

incl. Verzinsung imd Amortisation fDr eine Ueservemoächiiie, zu

24,00 M pro Tag, während die cntsprecbeiidu Anzahl von 10

Pfenlen einen täglichen Betriebskostenaufwand von 37,33

erfordert.

Die Lokomotir- Systeme, wclciie bis jetzt hauptsächlich

in Am^endung gekommen sind, sind diejenigen von Brown in

Whitertbur, Kraus« & Tie Ja MflDchen, ileo^chel in Kassel,

Rowaa in Hamburg, LokomoMvfitbrft Hohenzollcm in üasseldorf,

Merr}'weather in London u. s. w. Die Meinungen darüber,

welches das beste System sei, varüren sehr. Am verbreiIcUen

dürften die Maschinen von Brown in Winterthur sein. Bei einer

Konkurrenz in Arnheim erhielt Krauss den Preis. Die Brown'scbe

Haichine lAnft mit gro&er Akaratewe und Sicberlieiti die Hand-

habung ist eine überraschend einfsche, das Qewicht der Maschine

in dianstfUiigem Zustand ist 8500 ks und sie beordert auf der

allerdings ganz ebenen Strecke vou Amsterdam nach Sloterdfk

in «wei groben langen Wagen (Iber loo Personen. Die Fahr-

Fabrgeschwindigkeit ist grob; doch steigen bei gcmur^igtem Temp<)

die Personen auch am Vordetpemm gans ungenirt aus und ein.

In fulien, wo Maschinen vou ueuseliel, Knnas und Brown laufen,

gieht man den ersteren beiden Sjstenran neaerdinga den Vonug,
BWUBUtlich den Maschinen wo. Kianss wegen ihrer gt>rinfen

Reparaturbcdnrfcigkeit. In Rotterdam, Strafsburg und Hamburg
rdnmt mau die Maschinen von Brown und deren grofse Leistung»-

f&higkeit, leidite und bequeme Handhabung, ebenso in Mülhausen,
Rappoltsweiler, sowie in Petersburg. Kassel und Duisburg lolM>n

die Maschinen von Heuschel; Nürnberg ist für die Krauss acbe

Maschine, welche wihrend der rorjahngen Ausstellung daselbst

auf einer zwisdien den Bordsteinen 7fi bis 8,5 «> breiten Strafse

in einer Steigung TOu 1 : SO selbst bei uugQnstiger Wilteruag drei

grobe flherfaUte Personenwagen anstandslos beförderte.

Peucrl ose Maschinen haben Verwendung gefunden auf den
Linien Bucil-Marly-le Itoi bei Paris, zu Lille und zu Nantes in

Frankreich, sowie in New -York. Rueil hat das BvRtera von
Dr. Lamm, welches später von Leon Francq verbessit ri worden
und neuerdings in aufserordeotlich praktischer Konstruktion VOB
Gustav Lentz, Düektor der Lokomotiv-Fabrik Hohenzollern In

DOsseldorf gebaut wird. Die EigenthttmUehkeit des Systems

besteht darin, dass der Kessel keine Feuerung besitzt , gondeni

von einem stationären Kessel ans mit einer unter sehr hohem
Druck erhitzten Wassermenge gefüllt wird, welche bei Ahnahme
des Druckes sellnttbätig Dampf weiter entwickelt. Dieser hoch

gespannte Dampf wird durch einen Dnick- Regulator auf ca. 7 Atm.

Spannung ezpaudirt und den Zylindern zugeführt. Kine Mascbiue
dieser Art von 'J40O Gewicht zog auf einer auf dem Terrain

der Fabrik Hohenzollern gelegten Probestrecke mit einer Steigang

von I : 12</, und mit Kurven von 20 >> Radius mit Leichtigkeit

einen mit 7 • Robeisen beludenen Wagen , arbeitete dal)ei rnbig

und mit nach Belielwn wechselnder Geschwindigkeit; sie konnte

sehr schnell znm Stehen gebracht werden und slief« keinen Dampf
ans. Das Manometer zeigte im Anfang 16 Atm., nach 50 Minuten
ununterbrochenen Betriebes noch 4—5 Atut. Es hat sich dabei

die eigenthfhnliche Encheinung ergeben, dasa dieselbe f..^iKtuilg

bei Kegiao eine weit gröf^erc Dnickabnahme venUMcht, als gegsn
Schluss; während also z. B. im Anfang nach Zltracklegun« dutr
Wegestrecke von 1 *"» eine Druckabnahme TOtt 18 auf 17 AIn.
»tattgefimden halte, konnte gegen Ende mit «Inw DnlOlcabnahOM
vou 4 auf 3 Atm. noch eine Wegestret^ke von «twm S ani4lek

gelegt werden. Die Fabrik baut z. Z. eine griifsere AttsaU diNsr
Maschinen für Jip liolländischen Kolonien in Java.

Kompriiii i r t e I.iuft iindet als Motor Verwendung beim
System M•'k.1r^kl iti .Nantes und Beaumont in lyondon. Das Beau-

mont'sch«- SysU'm ist in England und Nordamerika zur Verwen-
dung gelangt und sein Ertinder verspricht sich von ihm grof^^n

Erfolg. Bekannt ist, dass dies .System bei unterirdischer Förderung,
wie z. B. gegenwäiiig.b«i den 'Arbelten am Kanaltunnel. sweck-
mäTsige Anwendung nndet, WO die Terbrandtta Luft tugieieh zur

Ventilation dient.

Der Gebrauch feuerloser Lokomotiven führt den Mangel mit

sich, dass die llerstelluog der erforderlichen stationären Aulagen
ein sehr hohes Anlagekapital bedingt und dass das Füllen an

den Stationen störend für den Betrieb ist. Bei komplizirten Betrieben

werden meistens nieline Füllstationcn iiöihig sein; das Filllea

der f «entz'schen Lokomotiven beansprucht 20 -30 .Miu. Zeit. De-
gt'geu iwllea 6icii die Betriebskosten sehr niedrig stellen; diejelbea

werden, unter Voraussetzung normaler Verhiiltnisse. angegelten zu

31 Pfg. pro bei Pferdebetrieb, 28 Pfg. bei Dampfbetrieb und

20 Pfg. bei Betrieb mit fieuerlosen Maschinen} doch ist die Eu-
blirung des feueriasen Bebiebea gegeuAbor dem Rarapfbelrieb um
20 % höher za veranschlsiren,

Aus dem Bericht d*T > ibknnimissioa für Sirafiseu- und Zahn-
radbahnen an den Verein deutscher Eiseub.- Verwaltungen führt

der Vortragende noch an, dass die Strafsenbaho-Lokomotiven immer
Tenderlokomotiven sind und meistens zwei Achsen und keine

Kondensation haben, dass die letztere, wo sie angewandt wurde,

sich gut bewährt hat, dass ein Scheuwerden der Pferde und in

Folge dessen Unfälle sehr selten vorkommen, dass das kleinste

Gewicht der verwandten Lokomotiven 6 'Jl«», du^ Rnifsie 21 hiW *^f,

der kleinst« Verbranch an Brennmaterial l'i. (Ii-:- trröfste 120 ^
pro Stunde, der Anschatfungspreis der Lokotooüveu 12.'*iKi bis

21 <M)0 .// beträgt, die Bedienung der Lokomotive bei 0 Babnen
durch 2 Mann, bei 3 Bahnen durch 1 Mann erfolgt und dass die

Kosten der Bedienung pro Jahr 1 5<K)— 3 102, der Heizung 1 5.'>.'>

bis MOO, der SehmieniDg 210 1152 und der Ri^paratnrea 1006

bis 3000 letMgen.
(Hchinn (olirt.)

Arohltekton • Verein sa Berlin. Versammlang an iM.

Februar 1:^83. Vorsitsender: flr. Slreokert; anwuswd U7 Ifitf

glieder ond 7 Gäste.

Hr. Wächter spricht über:

die Hafen - A nlagen von Rcval.
Die Stadt Reval gelongtii schon frühzeitig zu kommeiiitlhr

Bedeutung und behaapiate im Uansa-Bunde, »ewi« auch weiterkfai
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anter dtr llcrrtiihaft dvv iK iiix li« ti Uittcrordcus, der Schwcdra <'tr. I

fine ajjsi liuliil.c Sii'Hun^ I'eter der (irof-c macht« die St;idt

im Jfthrt' ITlo zur Fi'j-turg, mit weUhcr ^.'Icii'hii iii;' liti Krifprs-

bafen v(?rifuiitli.>ii wurdt?. LelJtWrpr «mdi* iLdfs~(i: iinrh di-m

Krimkriege aufKegebfu and geriittj ulliii:^)ili( h :i< v'wcu ftiilstTät
'

Ter»iihrlo«t#n Zustaud. Mit ilfin AulliliilK ii d. ä Haudi-U iu i

Sl. I'ült-Täliiirf;, siiwii' diirrh ciiif tiisculialin VcrijiLdiiiif.' mit

iMjl };fi;aiitiii'i St.idt K'i'vanu lioal liCüi i diuu's i'iiic iitu ehrte ;

Wichtigkeit ; lusln'sciiidun' »iirdi' dii' Ni>tliwt-i.iiii;kfjt itiierkatiiit,

iem HafoD, dtsscu lU-dtutiiiif; zum wi:5i-ii:iirln'ij 'Ihode datiu

k'jU-Sir. dasä er im Wiiiicr uiiht ziiftii-rt, ciiif den f»f3t>'ii.'rrten

Vt-iki-lii&vejliiiiHikseu tfüUjiu'cliciide Auiuici k^auikcit zuzuwuideo.

Ein umfassendes ReÄulirungs I'nijckt, wcktics di r lir. \ ortracciidf

UBter EünveisiiDS auf aiMßfsIclItf Z<'U iiuuujit [1 fiiicfhiijd ei l;i::l<'rt,
'

wird deo au fr«faru-i;dfu Wrkehrs l!(.'diir[iiisseii vor;iii?3ii hilirli

fSr lange Zeit, alfr vielltR-ht doch uiclit l'uiiz nusicjchtüd ge-

nillten, da dvr llait-ii dt_T VfrlHuduiii; fuhr aiispr-seUt ist. Die

Arbeiten xv.r Ausiiihiung des I'rnjckis, d.'?.>cii <iesAinmtk(S!'t(-ii

auf M illiotieu lUd»-l iiormirt fiud. wuidi-c itii W)iiter Ii'^-I -2

hegoonru lind iiahnicD im allgi-nnMurii eiuini i7Uiist;c(-n \'i.'ilaut.

Ak cm ii.'Mi[;ilers frliii.küobrr Liiistaiid tTfruli i'i mcIi, duss die

B^•^^('I.-^"<'l ii.iltuisie ilaa Auslit liiL'ii dnr Ilaii'_'nil>f> tur ilit« Kaiiiiatiem

:n Troi knort gestatteten. l»ic letzteren wurden .las 'J" langen i

iiiiJ 7 tit'i'en, hinten in J AI»-, it^i ri aliui tri ppten Steinkitsten

konstriiirt, welche oline weiteren \erliand nelieu einander iresei/t

Hod, wiihrend die lienr.iume [uit Steineu aujig«?)idlt sind

luid die obere .Muleekurig aus (Iraoitplaiteu besteht In diesen

KainMIiertl , deren Ki^slrn jiro Meter (i-a. W> *'>«' eütliHltend i

i'tM,i ~i Hl . //, Keti ii'^ei! liiil'eii. Halen iiKlessen sieiterliin mancherlei

KtiHie aut, «eiche darauf zurück au tuhreu sind, data das teste I

Mauerwerk auf dem elasiischfüi Poden aufgrlast-rt war. Der Hr.

üedner eroi-Usrl weiturhiu iu oiugeheuder ScLilderuuK die ans^e-

luhrteii umfassenden Hagger-Arbeiten, welclie au sich keine erheh-

liclieu Kosten erfordert iia?H'ii, dun-h vielfaelir:» rntetbrechuiipen

indesäou dach verluilttu&smid'siff theuer geworden sind. Auf eine

VViedeicrtlte dieses, (dme spozielJe Schilderung der Lokalität wenig
venit.mdlielieu TlieiU des iltwrowniltllD VortTRSW BfllMn vir
an dieser Stelle ver/ieliteu,

Hr. L ilagen glaubt gegenrdier der etwas ald'dlligeu Heur»
tbeiliiu^ der ^^U iukaASeu 8<.'iieuit uc« ilru. \'urlragcudeu betonen

zu sollen, doss dieselben, wie beispielsweise bei den llafcnbauten

Ton Neufahrwasser ft%m besonders konstatirt worden ist, im
allgemcineu doch als eine gute Konsirnktiou be/eielmen seien.

Hr. Walle erliait di:uiiiju:)ist das Wort einigen aiilinri-

sliselien Bemerkungen über die Areliitektni- Küt\v iekelung in liiis^-

laiul. rrsler Vorlagi* zahlreiche.- ALbüiiuugeu weist er anl die

i Iiarakt'-rijiiseLen, meisti-u'^ aber wegen der Anklänge au auslän-

dische Stiirti htungen »olil kaum als echt national /u luveichnen-

den Hicemlniinlii'hkeiten der Hauwcrkc hin. l-üiie besonders ati»-

fuhrhelie lieRpreclinng widmpt der Hr. Redner der neuen Mrioaer-
Kirehe in Moskau, welelie bereits I-^IJ vuu deta Kaiser
.Mexander 1 z!ir Kriiinernng au dii' Belieiung des Landes von
di'ii, Fraiizoseu pelolit, alier erst Tu Jalire ijiiiler zur VolleuduiiL.'

gelangt ixt tiiid bestimmt /n sein sriieint. deu xuküutUf^eu Kiiebeii-

l'auteii in lUissIaud als d'vjnis zu dieneu. Vermuthlich wird die-

selbe liei der be\or stehenden Kionnngsleipriichkeit des regiereu-

den ( zars eingeweiht werden. i)ie Kinhe, welche 6001 > Personen
l'lat^ gewühren soll, ist unter Verwendung kostbaren Materials

und reicha kÜDitlfriKhgii SdiBiicIn Oboniil pnwhtroll auage-
stattet. — e. —

Tennlseht««.
Die Stelltmg der iliätariacbeaBraiHHunten in Hessen.

Die Deutsche Bauzeituug brachte in No. 10 d. J. eiucu Artikel,

in welchem dargelegt war, in ««Ich ungenügender Weise bei der
detinitiven Anstellung preuflitedMir GÜaatstcchnikcr verfahren wird.

Dadtiotzilem !e)>en diese IcUctereu noch in nUliv lehr glücklicheu

VcAlltciiüäcu liii Vergleich mit dem Loose, welches den far den
Staut geprüften Technikern im fernsah. Hessen bMchicnlcu ist.

Anuer der oberen Hautiel.' rde und den beiden Kiscubahn-
icrwiltODfjeo, existueu iu Ile«sen Iii Kreisbau&utcr (imd zur Zeit

iMck eine Aufsichts-Uehördu ftlr den Ithein-Krackeubau) mit im

ren 20 definitiven Stelltn, wibrend nur 6 liauaksessisien bei

Kreisbauamtem und S Acwssiiiten beim Rbciubrackenbao ver-

«endet sind. Die Zahl der vorhandenen Akzeasieten fhesaischie

Bai;infi8ter) beträgt aber z. Z. etwa 3U und os wird daW jeder

aoterbalb Stehende mit Recht fragen, wie es möglich sei, mit

eiMr so geringen Anzahl von technischen llalfskräften auszu-

konmien. I)ie Antwort hierauf ist aber sehr einfach: Iu den
meisten Fällen verwendet man aus Sparsamkeitsrticksicbten „KreiK-

l)au-.Aufseher- A.spiianren" und zieht nur bei Lösung gröfeerer
Aulgaben die allermxhweudigste Anzahl von b^auakzessisten Idunii

welch« diuiD so bald wie möglich wieder entlasseu werden.

Auf solche Weise aber einen tüchtigen Keanitenstamm zu

erzivben, ist ein IHug der Unmöglichkeit, da die Akzessisten ja
darauf angewiesen sind, ,,mit ihren Zeugnissen bau^iren zu geben"
ilid sich wohl hilteo werden, wieder in solch kMnliche VerUUt»
aiss« zurück zu kehren, sobald et ihnen gelungen ilt, tidi la
,Ausland" eine pule Position zn verschaffen.

Hier Ihut Abhülfe dringend Noth und man sollte endlich

darauf liedacht nehmen bei den Ciscnbahu-Betriebsämteru luid

Kt«isbauämteni delinitive HOlfsstellen zu schaffen oder doch wenig-

tlRis die Bauakzessisten iu grufserer Zahl zu dauernder Ver-
eodiuig heran zu ziehen.

£a sei hier noch bemerkt, dass selbst beim „Hiuisiren" die

Iwnliehcn Bauakzeirsislen den prcufüiscben Baumeistern gegcnttber

ib liedeutendem Nachtheil sind, da man im „AuslaiHi'' den Titel

.Baiiakzessist" gewöhnlich nicht einmal veiMeht, und den hessi-

schen Bauakzessisten oft als zur Gattung der Bauassistenten gehörig

betrachtet, wilhreud doch Jener ein mindestens ebenso schwieriges

Biniwa wie der prenbiube Baameieter abnilegea hatte und auch
die Bedingungen der tUgeawlaea Vorhfldnig geaau dkieiben wie
ia IVenlsen siud. x.

Ueber Sohonist6in*Verankerangen. Die vor einiger Zeit

al^worfene Krage, ob scbmiedeiscme Hinge im Innern eines

BcMnwleiii-M«at«ls durch Aoadehnung Bisae hervor rafen kflnnea,

ilait eim eigeatbamliche Aatlcgnag de« Zwedi* denrtiger Ter-
ahenngen vennutben.*

Wenn letztere selbst die Ursache von Rissen im Si tiorristei-

-

Mauerwerk sein können, so sind sie zur Verbindening der durch
die Ausdehnung des Mauerwerks henror gerufenen Risse doch
selbstredend nicht geeioet oad wenn aie dieeen Zweck nicfat

«rffillen, so sind sSo «wrlMHipt aldit blo> aberflOMig, eondeni
«nfach schAdlicb.

Gemn Windwirkoogen liedarf der Sehonistein, wenn richtig
|

•nsgefuhrt, keiner Verankerung; zum Schtit?: der olnTen weniger
eder gar nicht belasteten Mauerscbichlen dn ut eine schwirre Dei'k-

|

platte. Die Büdung von Risien im Mauerwerk aueht man durch
ledvwte Kieemnker co whladerti.

• VüfL «II» iaawlsahie «Mut VirUhaHStaD« 1b Hik • a. dlM. SL

Die Ursat he der Riftsebildung liegt bei Si liom.iteiuen l>ekauut-

lich io der TemiMiiatiir-Differenz deriniwren und auiseren Wand-
ilitcJien. Wshrend Ik'i eini'ni gewohnliebim b'abrik S( (inrn-jtL'iii

z. B. der Mantel innen auf erhiLAt w,rd, btAiUirt derselbe

au der .Viiisru.'jeite eine Temperatur von nur etwa '20" und diu

hierdarc-fa bedingie versi liiedcnartige Ausdebniinir d«« Mautels ist

es, welche zum lieil'se'i .Aulass giebt.

Es kann nun nii lit iler Zweck der EisnUJWikcr sein, der .\U8-

dehnimg des Mauersverk» zn be^'egnen, da eintretenden 1 .ills die

Spreiiffinig des iMigeumortels und iler Steine die mitiirliche l'olge

sein wurde. Vielmehr sollen die Kiseiiank! in.; il um dieiieti, in

den aul'.sen liegiuiden Manerwerkstbeilen eine luii^lii list g leich-
in iifs ige N'eri bei hing der S pau n t; n gen herzustellen und

Koiueutraliuu der Hiiannuiigen an i'in^e.lneu btelleu. au weleheu

sich in diesem Kuli Risse bilden kouuten, zu vermeiden.

Die KlasttKilAC dfss luseus ist aus«»irh<«t!d , den Hewjntngeu
des Mu'.let W<uk8 I'r4 leii S|iielraiaii zu lassen, audiuvi seits aber

aiirh stetig einen hriu k an; let;itercj> auizuuUm, welelier dii' durch

d:.' .Vusdebnung v.jrgeschi)benen Mauorlheile bei sinkiuider l'eir.iie-

fatüf itn Schornstein u: ihre ursprOiifliche Lage zunii k dr ingt,

Hieraus l'olgi mm, dass die Verankerungen se|b-,t einer er-

höhten IVuiiicratiir nicht ausgesetzt M.Tiieu durteu; diuin il.i der

Ausdehuuiigs- Koettiii»nt des Kiseus b.'deuiend gi'ii'sec ist, als

derjenige des .Mauervitirks, so würden die .Viiker nur als lockere

Ringe den Schornstein umgeben und absidut zwecklos sein. —
Höheren Tpmywraf'ireB sind aber mehr oder weniger alle ein-
gcruanerten W ratikerungcn ausgesetzt und diese letzteren daher
ans i .i'igeai (uuiide durchaus zu verwerfen. Wo den eingemauerten
bUngeii nach aufsen hin nicht gcniigeud .Spielraum zu ihrer Auv-

dehuuusf ei'geben wird, üben sie l»rurk au!' das äuf^erc Mauerwerk
aus imd erzeugen lüsse.

Uebelblickt man dim ges: liilderle:; \'iu-gan2, SO erffiebt sich

als einfache und zwecknl ilsi,'e .Melb'nie zur Kompensa'ice: der

Temperatur-f >i1Verenzeu »m .Mauerwerk diejenige iler .\ n w i' n d u u g
von tncigliehst schwachen Doppclmauoru. b'nr derarr;;r.>

Augiiihrungeu kauu die vom Baumeister b'nedricb Holtmaiiti
eut\snrb'ue Riugofeu-Scböriistein Kousii ukiiMii als .Mu-iter hin-

gestellt werden. Dieselbe verwendet do|i)ielte, rac-is'eus nur je
'

1 .St'_'in staike M:mt<d, die unter sich durch vertikale, elic;, falls

nur ,j .Stern staike Ui]i[ien verbundi'U sind, lui luiu-rn des

Schornsteins betiiiiiei sich noch l iu ganz isolirt stehender, .
: Steni

starker, je üauh dti im Seharuiteiu herrschenden Temperatur
10 b'i.s '» hoch aufgefahrtcr Mantel, welcher der Hitze am
meisten ausgesetzt ist und deshalb mit vollkomroen freier He-
wcgungsfahigkeit au-get'iibrt wird.

Iler mit dieser Konstruktion ferner verknujilie }vtbi'iivo|[h8il

der M.uenal - iM-siuirinss liegt aiit' der Hand; ich will hicu- nur

noch bemerke», düäs ich seit einer Iteihe sou .lahrcu, cb icb viel

011 tiir Kes.wlfeuerungen oder Urentiutc-;! . die Scbornstnuc nur

iiacli dieser Methode otme jegliche Verankerung aufgefniirt und
fur die ZwedtmiliriglDeit dendbea niUe Uebenengung gewaoneit
habe.

ll]iadfl^1]llenderf bei Hantdoef, lo. F. Iiruar iss.t.

Ä. hckbartz,

Intematioualc elektrische Ansatellung in Wien 1SS3.
Nach der von ileui dirigiretideu Komite versendeten Korresjioudeuz
l.iiib n die".\:. nieldungen sehr zahlreich, in grö&ler Maunichfaltig-

keit und von den «erscbiedeusteu Seiten ein; nur von zwei bc-

tOBdaren dendben aei hier knn Notb CMMHBanu. Die ewe
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h<'trifrt ein NViituW dfr tplepbuoischBn Lci'-tiina:: Ks sollen ^witcben
tlem AuästrlluiigscrcbaiiJe und den je ftw* lo davon cnifernt

l'>"fTPndeii (trU'ii 'I'iiltii iiii il«»r Dfinau iiiiii Hatli'H an JtT Siidbahn
1 ^1 i!houi^^^hl' Lcituii^ri-ii HiiiKf'lt'gt werden, auf weldieu vou drm
t*iiii-ii der Ijfidcn Orte (icsaiic "nil von dem iUidero die daan «e-

liurende Mc-iodie i;aih dem Aiisstelluujrigebiiude in der Weise
/II iiljcrttageu ist, dass lieiiie mi;sik;Uisclie I jfistnngeu «Hin
K II 9 e m Lil c vorlumdeii im AiisstelliiiiKsi>iil«-s(e gehört werden.
Wir warten «b, wie dies bei Knlt'eriningHu wie hier wohl norh
nicht dagewesene Kxperiineut Jkii!>f:ült.

Die andpre Ausstellung betrirt't die elektrische Krattiihertr»-

gung, mit wcliher hier im trrori-ten StUe Versuchp angestellt

werden äoUou. y.i sind dazu n.itürlirhe Wjisserkriiltfj von nehr
als 3'H I Picrdekrufleii, die in versrliiedeuen Orten bis etM TO
Cütt'erut zur Verfügung stoben, au»ersehei) worden.

Ein 70jiüirigc8 DienstJaMläum. [»er Cenc-rallientenaiit

«. D. Dr. Job. Jakol) liaeyer, l'i asideul des ivonipl. geodätischen
Instituts bicrselbsc und de» Zentratbiireaus der europiiiacheii flrad-

tnemung, bat am 8. Februar in vollster geistiger uod kurji^rliclier

FriwHe sein TOjährig«»» IHenstjubiläiini gefeiert Bei Mittheiluog
dieses seltcueu Ereignisses mögen einigen F>ateu über den um die
Kördernnp der geodttischen Wissenschaft so hoch verdienten
Jubilar Ivanju gegelien werden.

Die eiste liest li&ftigung des im Jahre 17»4 geborenen Baejer
mit der praktischen höbern GeodAsie fällt in das Jabr 1829, wo
er bei einer von der russischen Regierung aiäftereiften Gradmessung
bei Mrmel bosehnfijgt war und mit dem Astionomen Bessel in

Veibindung trat, die zu einer datiemden wurde, 1S26 hatte B.

Vorlesungen an der Kriessschnle übeinomn:eu; 1-35 wurde er

Mifjflied der Siiidipn-Kommission, spater Chef der trigonometi isclien

Abtheiluug des Cieijeralstul>es. Als liuever Ibtil den X'orschlae
zu eiuer miiteieuropäischeu Oradmeasiiug mach te, ver-

ejiiigten sich alle mitteleuropäischen Staaiei. z,u gcmciiisaiiier.\iistuh-

ruog des Unternehmens, das durch den Hein itt dei iibi i^eu europni-
srhen Staaten — aulser (England sicli zu eiije: eiuopaisclien
(iradmessung erweiterte. ZiirTnirchfiihrungderselbeii wurde 1064 iu

Berlin ein unter Baeyers Vorsitü stehendes ZentralbQreau errichtet,

das Iö(j9 in ein permanentes «c^^ilätis^-hes Institut umgewandelt
worden ist

Unter den Sdiriften Baeyei's sind hosjuders zu iieiiuen: Die
Gradniessuiig ;n i istpreolsen von Hessel und Haever. Nivelle-

ments zwischen Üerlin Und Swinemtiiulc. Die Knstenserniessnng
und üire Verbindung mit der Berlirier tlruudlinie. L'oher firiifse

und i-igur der Krde. Generalbericbt der europäischen Grad-
messung und astronomische Messungen fOt di» earO|liiK3N Gf*d-
uewaug aus den Jahren 1857 bis 160G. —

Ans der Fuchütteratar.

Neuere Lehrmittel;

Autt;.iben aus dem Gebiete der H aukonstru k t i nus-
Elemente. Zrnn Gebranch l*ini rmerricht an techiiisflien Lelir-

aostalleii vertagst luui zuaaromeu g<st''l:t von L. v. Willniaun,
I>ehrer f. Elemente d. Baukoustr. u. I'rivatdoz. L logeu. -Wissen-
schaften an d. t«dui.Hoclitdia]» mDuaMadL Dmutadt 1883;
A. Dergstraelscr.

In diesem ersten Theil einer auf grüfscten L'Mt'ang angidegien

Sammlnng briiipt der Verfasser auf 30 autograpLii len Tateln in

Fuliö • b'ormat eine ileihe von Aiifgaf>ea in Form vou Ski^zen-

Aiit-iijgen, welchen l'nteriagen und VoraiissctziiiiRen, auf üeuen
sie ruhen, n ii rn i t te I ba r beigeb:gt snid. 14 Tafeln behandeln
Atitt;aben aus der L«bre vom Stemschtiilt und 10 desf?'. solche
der tJackstein- Verbände. G Talela outhaltcn vermischte Aul'-

gaben, iui allgemeinen so bebchaifeu, dass sie als weiter greifende

Anwendungen des in den vorher gehenden 'lafeln uml in einem
parallel lanfemleD ÜDlerticbl gebotenen LohistütVs betrachtet
Wenleu kiunieu-

Waä iler Veifa^ er hier bietet, sind Aufgaben, die an höheren
technischen Sdjulen meist mit euier et*as nebensachlicbeu Ab-
fertigung tfurlieb iiehnicu mussen, weil der Lehrplan nicht die

u6ibigc Stuiidi ii/ahl gewahrt und man dies Gebiet dem eigenen
Sttiditim flbiTlassen zu können fr)anbt. Ivass ein sofches Ynrllber-

huschen an de:i weseullicliiten Eii'mcnten der Konstruktionen
aurti seine liedc iiklichkeiteii hat, vetn'in!» il'^' -T'fmeiksanie lieob-

achtef an aitSL'i'luhi ten lieihpieb-n in;r .n i i i rkcnneti, \'i'r-

bÜltliiKüUiai'^Dg mehr I'llege witd den Aiitjjaben dieser An auf

mittleren fachlichen Lehranstalten ztigeweudet.

Die V. Willmann'si he .SammluiiK eignet sich, da bei vielen

.\urgalteu dem Lehrer ein weiter Spielraum in Besug darauf
gewikbrt wird, was er als bekannt odi r gegeben annehmen will,

gleich gut Iflr alle tecbni-chen Schulen, daiielieu auch für Ab-
bolvetüen dersellieu, intufeni denselben liier dii' ihnen Instan?

uufiekaiiiit geliliebeneu Klemciite mancher Aufgafjen nebst einem

Stock der Losung in die Hände gegeben werden. ~ I'.h sind bei

den Aufgaben in gleichmäfsiger Weise die speziellen liebiet« dtt
IJorhbaues nnd d»»* Ingenienrwesens berücksichtitTt witrdi n.

Zur no<'h weiteren Knipfeiduiig der Sammlung miiss erwuhut

weideu, da^ die»ell>e sich durch eine wirklich musterhafte Dar-
,

«tfanngnwiw der Zekhptmgen wrtlwlUttft atmteldioet. — j

Aufgaben • f^ammliing ans der Haukoustruktiooi-
lehre von W, Lange, Architekt, Lehrer au dor gewerblidMD
Fachschule in Remscheid, liü lihitter iu (J-.artfo'Tijat mit aatogra-
pbirteo Skizzen und unmittelbar daneben gc'stellij»m TexL

Diese in viel einlacherem dewande als die vorhin besprochene
auftretende Samtnlung, bietet in der Form blofser Handskiiien eine
Keihe von Konstruklions-Aufgaben, wie sie im Auschluss an den
roilndlicheii Unterricht in den Z<'it:hensillen der Baugewerk- mul
llhniichen behüten get^telU werden. Sie sind na wilikomiaenes
Hulfsraittel in der Hand des Lehrers, relativ ungeeigiiet Jcdodi
für den ««iepnen Ofbratirb dra Sdifiler». —

M 0 d e I ! sam m 1 uiig von (i e w ö 1 lief o r m e u in Gips aus-
geltthrt von Frangenheim, kumui. Direktor der K. l'antrewerk-

schule in Erturt. Wiederholle Anfragen wegen einer IJezugs-

qupIlH der bekannten , von dem vprsforhenen Hauiiisfjektor

von l.asaulx hergestellten Samuilung von .Modellen zu Cicwülbe-

formen halten llrn. 1 tirekior Fraugenbeiin in F.rfnrt da/u ypr-

aiila--.si, die nucli eiuti;gbaron Beste jener Samiidiing sich m
veischatten uf.il nach l^rgiitiEung der fcbleuden ätücke die voll-

.st.ir.ilige Saminluug in neuen AbgitSSCU abormals ZU verviel-
fältigen. I)ie Siiinmlung üinfastst 58 Modelle zu einfacbeu

Gewölben. 7 von zusammen gesetzleli desgl. uiid 13 Modelle TOO

Uebergangi'ii au.s (ieui Viereck ins .\chtcck bei (?ewftl!x»n, 7ri-

sammen also 7-> Stiick in kbMnem MaaJ'sstab (Stücke von t! — Ii)'»

Seitenlange) aus sogen. l'üleulieinmaMe tadellos bergestel lt. Sie

bildet ein in erster Linie flir fachliche Schulen bestimmtes

Lehrmittel; itulessen werden auch Architekten von deniselbeu in

vielen Fallen mit Nutzen Gebauch machen, da bei kümiili/irteu

Gewolbeformen die unmittelbare Anschauung ciu kaum zu ent-

behrendes Iliilfsmittel ist .\ulserdem kunueu durch die einmalige

Hesch.slbmg für g^erirvfeii Frei» die — immer sehr hohen —
Kostet, für Ilersteilung Yines MotMIt die Jb «flHNi SpodllfRll wf-
zuwenden sind, erspart weitlen.

Selhitverstai.iilii h giebt Hr. FraiigeiiS^i'iin sowohl eiuMlne

StiScke als Gruppen seiner Modelle, alii «udlicb tüe komplette

S.imniliiui; ab. —
h'. iitwtirff» , Wprk- und Detail - Zeichntiugen von

Sclitilern der 1. und '2. Klasse der H au g e wcrksc h ii !«

F.ckei uf<)rd e. Die 22 lUatt utni'assende Sammlung auWgr»-

]ili:iter Ulatter. tirs]irtinglich nur zur \'erlli(~iluiig lUitcr die SchOler

bestimmt, ist iti einer heschriinkteu .Vnzahl aiiidi in die Oeffent-

lichkeit pebi acbt worden ( Merlin, F. Wasimithi. Letzteres würde

vielleicht besser nnterla-ssen worden sein, da der V<»röffentlichung

solcher akailemisrheii Fntwürfe, die iu der Neuzeit einen immer

grolsereu Umfang annimmt, mehre triftig« Griimie vom ganz all-

gemeiner Giiltigkeil eiiigegeii zu setzen sind. Wir denken uns

bei denjyelbeti liier nicht auf/uhalien, wollen aber, um den 8clipiu

zu vermeiden, ein vereinzeltes Symptom zu rügen, das ^'-'h

dutzendweise wiederholt, nicht unterlagen auÄuführeu, dass die

Eckeriiforder Schule sich nut den VOrgefOhrten Leistuiipen ei:i

gutes Zeugnis» ausstellt. Den Zeichnnngen goböhrt in der Tliat

Lob sowohl nach Inhalt als nach der .^rt ihriT Durchführung.

Namentlich der durcligebentls zur Anwendung gebrachte grofse

Maalshtab ist es, der uns gefallt, auä dem GruLdc-, iLtss lH>i der ia

ihm liegenden Xöthiguflg jede Einzelheit genau durcbKuarbeileo,

der Neigung der SehUer to nmrertandwiftn raMimichcreien wirksam

vorgsiMNigt «inL — ß. —

Konkurrenzen.
Die Konknmi» das Kimstgoweilie-Varaitiis sa Bdto

fUr EnMrMb n Xlnaar-Blllltohtangoii, die wir auf S. 514

Jahrg. 82 II. 91. ctHiiMeil, ktt ein günstiges Ergebnis» geliefert:

es dod Didit weniger 14 BewerbuDgeü eiogega&fwfl und ««

soll aadi den Ui jetit vorHageadanKecDti^ten M dao maiiMiii

ArlMttttB nidit aer die GraaM dn Geuwa^AMcbafiinnverllia»
vott SM UR iai aOgemlBeii tM adialteo. Maden andi in «ia-

zelnan aalir fiel Aiivrediinidee «ad GeniUgae gele
seia. Anber «laem veieliMitw Mobiüer gotUtnea
die aadana im wesentHdm Reaalanace'fanialct«!
unter Anblwuug an die eialidiao nna dir KaailndEtiaa
geldteiea Focinea, die üeh die btoerlkbe Aibdt bis

wahrt bat Der er^ Prds ia Betrage too 800 UK ist den
KtaMjfnparbe-TeniB an AUeoborg elifoeaiiiCeBi too Q. Kobn
uaeb mn Eatwnrfi» die Areiittduea woldaiaiiii aogelirtigieB

Mobiliar, d«r avelle Piele im Betra« voa 90O •« der m
K abvhky in BetÜB Kadi dam £ut«tirf der Arehitdrtaa H4aiger
Si Keyeelier anaffefUbnen Arbeit zuerkannt worden. Die vier

weiteren Prdae dnd sadi Fnudtfkat, Leipzig, llaUa and Vulh'
Magdebnrg ge&Uea

Berlin avm 9. April «r. L Fnr Atdritdrteii:

BrOdie aller die Spree im. Zuge der projektirlen SAiier-WiliMlm-

strafte. IL For bgeutenre: Wasserieitnng.

rei-KUual - richten.

Pretüson. GvstoHien: Itec««Biattr. H. Stelavortb m
Amaliculiuit« btti Laasphe.

Wem «ua ninalnlionB-Beiilage: Natt«r« Bll>liotli«lt«ii und d«reD EinrichtangeB.

! «« Briil TMcb« Ia aafila B. a rrliisk, i W. Hmsm a*fba«bef•towat»
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. — Am dtn

— MlllbdUac*« •raUtii; ArrMl*lii vni tncmi«'

Bkoihi- - Arrliiiaktcfi- und lngcQi««ir Verrin Ar du llrren^sthnni DnkUiMt-hvci);. —

- EI«kuUclw

MM l>c||ijuii«. — ti

Nftrhrlchteit. — Rriof« und PraK»kft«(fn.

Zum Kapitel der Verfiltehing von Portlandzemenl

IC in den Tapt'ii

«lijfhjiltouo (VI.)

vom h'is 2i. V. M. ist Berlin

(iiTjcral-ViTsaanilung des Vereins
i!f \il.s('ht'r/ciii)>ijtralirik!iiiteii batualnhAuptsSrhHrhstm
rifci iiätanil auf ilirp Tifri'sordliung eine .Verhiimllun^
lilicr das Vfrfiiiiri-ii, drtn ffi'lirannfen I'urtlaiidzfuieul

miiideiwtTlhiei' KOrpt'r boiziimisrhfii"' giuiz',. Ni'Ik'u der ilher

S HitziuiB^taL'»' aus|f(•^|loaul•uon Vcrliaudliuix dic&or LruLueiidfu

Yrxgc d''*- At (.''•nl ludib konnUMi die (llirjei-a NuniDiern dfs l'ro-

ptam» iier VtrsaraiiiluuR iiuf ein rclaiiv tfcriuecs lutereM«

Aupruch ni'huit'ti.

B'-kanut ist, das% in der artft*rord#ntli(lcn (unicral-Vfrsamm-

luEß des Vfrt'ins \nm .luli \. .1. 'vcrcl. S 32^ pro IS-^J d U. Uilft )

\ creiu div Tbeee aufiii^slcllt tial : das« dor Vei kaiil vou

Zoment, welchem nACh dtm Hrctiui-ii ffL-mdo miiidcrworthiß*

Korper sugeMtEt wordui sind, unter
PortlandstaeM für «im THinchiwi

der Üeseichnung als

Ik>r ViTpiii r iiiii^o gidi tu dieser Resolution — in welcher

die Fras;« ob tiiid ixi wie wfit dtirrh winddrwprfhiptP Ziimiseh«ngea

61* Qualität de» Produkte vcriindcrl «irti, yollst4udi(f l>ei Seite

ItciiuiM'ii ^Kirden ist liaiiptHiicLliil) snn der hrmugmig ma-
fehfud, d-Ass Treu iiiid (ilaiibt'u Uli Haudi'Uverkehr suwider

illlJe, den Nam<-ii i laes FabrikalB, detteu Ziisjimmeti!>^tninK «nd
Eisentcharii-u alltritnein gfCDau bekaant seifen, auf ein andrira

bH fremdanii{i*u UeslandtLeilen untenniicbti '^ P'nbiikat cu über-

xt\(^n. u\ier dessen Eigenschaften rtA.s kauli-iiil>- l'iii>likum sowohl

»]• dif l'a<Tbmjtnncr ununierrichtet seien. ^Vie bald wird — so

li^ip Ml b der Verein - der schwer errungene hohe lUif iler

linitscLei) l'iirtlnndifpnipiit • Falirikation sich »erflürhtißcn . wenn
i'r d:irch lin kenden Ii I i

i

; »inn sti einer weit gehenden
VerinihruaK der iui;iderweniii>.'eii ZnsrhlÄpe angeregten Gewisn-
Siicht riuzclner ^'abnkaoten ni<'bt von der Ul llmillllllll dMMiliMB
reclil/.citin ein Panin) enttji'gen Resetzt wird!

l. in den von ji-ner Tbeiie erwarteten KrtVilg nnrh mehr lu

fördwn iiat s|>;ilrr der Voi'üai.d des Vt reinä liher den eijjnen K«boien
hiDauü «reifend - die I'o-tlaijd/emenl- ^ alinkanteu in Dcutucb-

Uiid iitid über de'^sen Uretucea iiioaus sur lieitritta-ErkUkrtiQg

tafgvfoi irrt und e^ bat auch der weitaas grörste TMt dMMlben
(57 F:ibnkiuiienj der Aufforderung i>nf«prorheti.

AU tV-ii:eien Schritt hat tror einigen Wochen der VemnS-
Vorstaud der oborst^n Instani der

|
rei fsis«du n lliiivenvaitnng

den Antrag unterbreitet, dsss die VenrendnnK \<n\ miL Bi-i-

mischun^n veniptrten Ponlaad-Zumeateo von der Verweuduug
Ki !>taatlicbe[t Haiiausfübrungen ansgeKhlosien werden mOchte

und gJeicbartiee Atitra?p in mftndliehflr Fotm auch au andere,

bei baulichen Aui-fiihnincen de« Ileubs und rreiif-iens in Frage

kommende Ücbordcu geritijttt- Vc;n dem ^lini^;er der (itTeniliehen

Arbeiten ist bereits der vorluufiRe liesrheic i n l- _m j- n , da*»

milchst die KöBjgUche PrOfungs- Station tur iiaiuuAt«riaiien in

Berlin aar BerieUmMttlUC B dw Aagvlt
worden ^^ei

liasis diese ersten euerj^isrheu Schritte \on Krfol^ bei niehron

1^ au be 1j o r de u , sowie zablreicben anderen 1\ on s ii nie u teu ge-

lesen sind, dass die Kr/eniniisse vou J'abriken. welche mit

f'ehlaekenniehl vermiprhteu Zetuent iielern, mebrlm b ztirtlck ge-

»i^sen werden, »ei es, weil bereits Oble Erfabrnntfeu sich gezeigt

liibeu, sei es. weil der maralisfik« Kiudniik der vom Verein

uaternomnienen Sihritie abs< brcikend pewirkt bat. d;»rüher liegen

1>jretts F.eweut« vor. Augb in der in- sowohl als auslandischen

Farbpresse ist die Frage der Zement-Pftlschung mehrfach aufge-

nomnsen tuul — roo ABnahmen abgesehen — dorchgehends

im Sinne dir ZHÜBurnnt M den Vocdbai imYtnäuM briiimlul t

Webbes d l
iiiji iihlickliche Stand der Sache auf der Seite

der Frodnzenteri «ei, int weniger pcn;»n fest so stellen.

Man weife indes?, da.^s «-iniKH unter den Fabrikanten das Misch-

»•>rfahr<"n nach wie vor beimlirdi fortsciieB uud dass andere,

ud; di r Hesolntion des \'ereins zu entsprechen, dasselbe offen

t^'ireiben. Hierzn int speziell die l'alirik von Ptdnck, Pressing * Co.

in Vorwohle zu nennen, welche auf ihren Packungen durch einen

i;u,;(eren ßedrnckten Vennerk von der slattpetüiidenen Znmi^icbiing

'loij Silikaten Kenntniss Riebt, in diesem Vermerk aber namentlich

bebauntet, da6S durch dueu Zuscblai? k/eirhueter Art, im nchticren

VerhaUnisa beigegeben, Portlandtt meut verbessert werde

Vj» war seHwtveritSndlieh Pflicht des Zement-Fabrikaiiten-

'»ereins. na<-b Krpreifiing der erbten vorläufigen Abwehr, nach

üet dringlicheren Ht Hchifti^'unf.' mit der morilischen Seite der

An^elegeuheit. aneb ibe rein technische Seite derselben zu kliiren,

d. h.: a) lu «fitiitteiu, weicbea i^linfluss Znmischungeu, nach dem
Itrennen des Zements gegeben, auf die Qualitfit des Produku aua-

iVn nnd h) KennseidMO aaistuuclwo , DMli wekbeo eine statt-

cet'ui.dene /umiscbiuv Im «bhdttier nad eictonier Wein su

kuiistatirea sei.

Mehre Mitglieder des Vereins nnd aufserhalb stehende

SpezialisUBi babra aicti denn auch dieser Aufgabe unteraogen und

Fttfleo,- Daek *
-

der Sache, iitrht in Ktirze zn erledigen siud, Mf der l>euliche>

General -Versatntnluni; von einii;en benit-rkeOBWeithen BtlWltrtllH

zugebiiritrer .\rt Kenntnis^ Uelleben werden.
Ki sind znniicbia timiWsivende Arbeiten de> Hrn. R. Dycker-

h 0 f 1 - Ainonebiir;r, die hierin He !r.ir!it kommen. Hr. DTCkerh<itT hat,

na te<!t zu Mellen, in welcher Weise einige gebrilnchlioh (fe-

wortienn /iitnisrhnnKeti <cuin Furtlandzement auf die QtiaUtit

desselWn einwirken, ViTSmhe nnternomraeu

:

a| mit rtJiuem Zement sowohl als mit Zos&taen von Schlacken

-

mahl, gepulvertem Kilketeiii, KaUqpdfer
selatem Zement i

b) ani .Miicbiui^en von Kalkhydfitvnd Saud Bit: I. i

mehh 2. Trass und 3. UltrtBwna;
c) auf MiieliMge» ven Zeneu alt Traee und OlMmniiii;

endlich

:

dl ant /euient-Kalkmörtel U-i l!i>uiic

mit Scblackeiunebl gemischten Zemente.

Der folgenden spezielk-rea HebprechimR dieser Versuche ist

som näheren VerülÄndniss die Petnerknnjr vorauf zu schicken,

dass alle initcetbeilien Fes'iürkeits-Zahli-n dii- Js Taires 1
i 'i^-n/ii

WJf^ben und dass z>.i den \ er«iicheu die besten Gattungen von
den aus rheiuischeii und we^ttMisiChen Hflttemiecfceii

Schlackeumehl-Proben Terwcndet worden.
Die Resnltal» der VefMdui «d siiid im TUwIta G) I

gefaast.

Tstidl« I.

Bl il«r

MiSS

,i}»i.4»-

4000 , 900 ,

-

Mam-ImiuIMi
:

.

Im

Z«m«»i

witmi

•nmi
PN..!

«•|f«»tltfe«<t aaeb N.Ta«««
»• pro v-^

Ofen«
flMtS Mtü Mria

Kalk. fsta-

A. •JO,»

10 30,1 1»,4 IM IM
Jo l»,0 I7..^ 174
M I.S.I 14,4 IM

M 1

ku IM _ 14.«

- - " 0 !»,»

10 IM IM lü.4

>
IM 174

s IM UJ 144
11,1 11,0 IM

C l>

IM IT.--. ».7 Kl
u,v) IM

st 'M w IM IM
»0 104 "iD.

j

20,0 M s 0 .

10 U.H ItA i4,i; Ii,»

10 1»,0 1X3 ISJS

M \f<.!> «),I5 l«4
.%,( <i.4 T4

E.
1

* _
t« IM 1.%? l-V 16.1

W 14.2 14,1
,
144

» 19A uus

i 1
U m

b«in k n D n. tVim Kfilkpirlrrr vrxr (larrli Troc%r,f?i Tnn Kilktp^fr t*el

100* C. »TllÄite«. 1*10 Tjirh drni Nnrni^n vrrf»hrerj iliimll herirputrlltm PtoIi^

neorJtft*« I—} rm- \Vu«*r awlir, andmiKlIa hattni dineUm b6h«r» rirnttg.

tritusililia aiptia — Uta taaiM MMm fblBraM llalU««t

rar WM
11,4 Pros. »4 FIM.
M4 . »4 .

VMaMod 1&.0 . *A »
•} DI«M &iM*B »rlMla» In Fol(t tod OfnMuutHÜma m aMOg wm »Um

Aug den Zahlen dieser Tabelle iüt der Schluss zu ziehen,

dass bei reinen Zementen die hier benntsten Zuslkti e

die Fe8tii?keit in ann*herud gleicher Weise ver-
ringere; doch viirkt bei dem eiaen Zement dar eine ZiLsatz

mehr veischlechternd, bei einem andern ein anderer. Da nun die

henntzten, panir heterogenen ZusAtr-e eine ähnliche Wirkung
Äufseni. so folgt daraas, dass die Wirkung dieser Zuü.iue

in erster Linie eine physikalische ist. Und wenn jene Zusätze

die Festigkeit weniger verringern, als ein gleiche.-i Quiim um
Normaisaud (oder geifthnlicher Sand), 9^) erklärt sich da^

daraus, dass sie in Folge ihrer feinpulverigen lieschatTenheit die

Hohlrtame im Mörtel mit ausfilllen helfen, aliMJ einen dichteren

Mörtel liefern.

Mit einem Thcil der geauscbteu Zemente sind l'robcn auch

fttr längere Krhurtnngsdaner im Oani?e und es zeigen die bei

luUbjiUiriger Krhiinong gewonnenen liesulute, daaa bei Schlacken-

mehlsusais: die ^'egtigkeit de« ZemaMs oidlt «ttEkar inmiiiml, ale

'

bei den Qbrigeu Beimischungen —
Zu den Versuchen ad b. Die Vorwohlcr Fabrik behauptait

bekanntlich, dass gewöhnlicher Portlamizement eiaca la grouen
Uebcrschiig« von Kalk enthalte nnddasK daraus resultirende mannich-

fache FetR'lsiijnde durch Zuschlag geeigneter Kalksilikaie (Hohofen-

schlacke) lK'H4-itigt wurden, indem die im Kalksilikat euth.xltene

Idaticbe Kieselsaure sich mit dem angeblich naththeiiig wirkenden
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m wicli Torwiegen«! mit Mm

Dem gegenOb«r in anin&chtt su lemerino, dut richtig
fabrizirt^r PortUadzement eben kcjoen «dildiidMO Kik andnlleB
darf uod derselbe bei lirbtiger VernrMliHig Jc«ine Uebdatlade
zeigt. Weno aber ein Zemeut «iiUtdi ^
«alt, tnltoiide EigMMiMfieB, kedtit, »

jt dnrdt Zoiati von Bdilat^enmehl \

gleicbe Wirkuog hdiMi lato» «nck aadera Zaalto} ja kik InlM
sogar eefuDdea, dan M «iMn tnOwidBii Zement

'

mKtukfdnt «inea wdt gÄHliffeni fitftlg «gab aU
mahl — ata B&mm, dasa nan «a aocl

pkyAaüriMB ToiilaMB aa dHin Iiat

Hiar iat ftniar anc rioaa Intkiim in den Beiiauptungeo derYor-
«oUerFabrik antamknia aa attdHn; dnaU» beatebt ia darAb-
aabme, daaa löalieka Eiadttai« faimar aadi nü Klüt verbia-
dangaftlitK Mi nad mitw—

n

ancli oft lämBAIiidM

Uaileli iat to ,
TartMm^aa tia. & i« dl»

unwahncbeisllcb, da das

aar BMinenseniacaa aaiaiia esnea aoaen rnmniiBn
IbUt «Btyifc,*) DictfBB fctanen BeMn SMb, vaidw laicb aa
iflriichar Kiwtliln üd Thoaerdci, Acr am ta odar ftai

davon «iad, aick leicht mit Kalk varkiadao und erkliten, wie

i. & Tk'aaa.TMtaolaBflt SaBtorioerde^Ularaauulo diaa tboa. Dat
OmäiQmiifiiit^ dnich diaia TabdleU «alkaUanen Zakha

Waiit Ülnittlrt»

MArtclmlKliang

}

lUKh M
TW- k*

BemerkiuiK«a.

7.«

AlUHdirdn»
l Tb.

l/t Kltlkhrdnil

3 Th. NormtlMiul

>;< ritr«Mrta

>/l Kalkiiydrit

3 Th. NonnalMii

Ea Alle hierzu sofort iu die Aa(;eu, dasg der Mörtel aus

SnkladMinmakl nach i Wockan nodi obne Fastigkait war, wftbrend

RSckJ*. ukl: 5000 Miueli«a-& !Kio Muctifo-8.

Trm .... 3%h Prai. 7.0 Pro«.

ii«idMiiiMifei n* , %jk ^

Elpe MiKhinjr »Ol Vt klwcUlor«-
halllKCB MaUrlala und i/t Kalkhyitr«! er-

mUm itcli rar dl« IbhMaaaila dwf«aMi|it*

Tiaaa and DltfaBniio adwa eina Paaligkait

anMaaea. Hieraus Iat der Schlosa an i

"

Beaelalue des ICalksüikats mit Kalk
Otada VKbtoduagtikkig nm
WaChn

EharkUft aick ana

Veran«kaade. Waaamutäber
tingtrar Zeit «ma gawiwo Hlrta
aadanc k dar Nike der HUttci

Utauni

Hattcnvaitfca diaa keweist — so be»

aia Eraata im Zaatant aodi
irer Zeil kein« atiikaia Zuaabaia dar Featlgkeit ala i. BL
nad kat danuaek daaMÜbe arft dem Kalk daeZaaaenMa)

FWat no«k keine erklrteade TerUodting gageben,

«eieke vergaagenen SoBimer begeaaen midan,
ik keatAtigt kabea.

üaaa eich dagMea aaneksen, data Trass, Ultramariaate.

TeriMUaa la Kufc eutawacbend, zu Zemeut eemisekt, aieii

tMikaltao vttden wielklilactceumebl. Um ma Wiriinags-

HoMT Köiper so prflfen, norden U der zu den Tersodian

aadi Talidla (Q keonlsien Zemente — und swar die mit A and
B beeeidttMen — ntt Trasa und ühtaaaria in depeelhen Pmaaat-

«aiatiaekt irie ia Tabelle (I) aagegekea nnd die Feetigkait

Letalere iat aus Tabelle III zu ers
"

TateU« Ul.

«
c
d

,

en

Ii

A rt

da

1 u tm hIb
!

BcBMrkancM.
0

Pro«,

10
Prot

90
Prei.

ii
Pro«.

iO

1

Proj.

Saafettifkell udi 9« Ttfta
k; pro qroi.

A Tnu 10.» 30.« lt.» IS.1 Der Tnu* war dtr>

u;i
Mlb* wta tu Tak U

D <i«. ie,is IM IM ad erfonktt« M It

A ininnailn IS.« M,S M.l io.«
rin.I t(> Pro« ZmM

O da. It,7 »0,2 1«.4

IN* MtT in Belnctit knmmrn')i>« Bwiti>ii*1t>iH'<- rlrr

xwUrh«n fDl|r<!D(lL*n l'ro<«DtBt'.£<'n

KlM«iaan .... 3S—41 PniuDt.
TfeOMBl* •—tSl

it-atl

Mao erfceuut dieser Tabelle, dass auch Trage, der sogar

feiner gemahlen ist als der im Handel befindliche, die Festigkeit

nicht verbessert; dorh ist die Wirkung gOusiigcr ala b«i Schlacken.

mehl. Ultramarin dagegen, welches frei Ton Kalk ist und circa

70 Prozent lösliche KioselsHure und Thonerde enthält, weist eiae

Verbesserung auf und es ist dies der einsige Körper, mit wekbem
Hr. DelbrOck bis jeut eine wirlclkke Verbesserung des Zements

dem Reichstagf.

(FoncUuflg.)

vorher bebandelten Hanpl-

iaa aogaten Zaaaauaenkaage einige AbschwelAugen
aUgem^ Gebiet der Stllknnoe —hervor gerufen doreh

die Frngei, ob nao in Wslieriger Art üsrtlUiren eoUe, die Posthauser

dmn UatorisckoiCbarakterww betreffendenStldte anzupassen, oder

ab aiaa dieaelken ia einen einkaitUcbeu Stil zu errichten habe.

Bs braaekt kaum beaoilden «wümt zu werden, dass es Hr. Dr.

Ang. Reichensperger «ari der wiederum diese Frage aufwarf,

am unter den enttpredienden Seitenhieben auf Eklektizismus,

deutsche AenaissBOce n. s. w. abermals für eine ausschlieCslicbe

Aawendnng dca dentscken, d. h. des gotbischcn Stils einzutreten.

Seine einaretmigea Bemerkung ober den fremdlindiachen Ursprung

dteaar Baawaise mvor kommende Aaseinandersetzung, dass der

sogen, gothiscbe, etwa gleichzeitig bei den nach Oalliea aber*

gesiedelten Franken, den Normannen und den aus Normannen
tmd Sachsen gemischten Englftndem, also sAamitlich Völkeni ger-

maniscben Stammes, entstandene Stil der dgentGdi germanische

an. führte Qbrigens zu einer Ideinen Kontroverse südsd
imd Hm. Staatssekretlr Dr. Stephan, bei welcher der
als der bei weitem knnstTerständiiL'i rc» sich erwies.

Derselbe machte nämlich deu Apo^t« 1 der alleia Selig

den Gothik beilmitig darauf aufmerksam, dass von einem ans-

ddiefslichen nationalen Stil nicht die Rede sein könne und dass

ei. b. neben di m giuliisrhen Stil auch der Altere romanische, der

am vieles langer in Oeutsuhland geherrscht, und hier eine durch-

aus eigenartige, dem deutschen Geiste entsprechende Eotwickelung
;

erfahren habe, als nicht minder national anzusehen sei. Eine i

fiemerktuiig, der Jeder Kenoer der vateritadiscben Kunstgeschichte

ala vUlig anuelMDd betalimmen wird, die aber von Hrn. Dr. Uei-
chensperger offenbar gar nicht verstanden worden ist. Denn
er suchte aus jenem Hinweis auf den romanischen Stil einen neuen
Beweis für die alleinige BerccbUgung der Gothik dadurch ahsu-
leiten, dass er ansfiahrte, wie beim ersten Auftauchen desgodusdiett

Stils von der /.«.V de Franre und aus der jionneadie her, ..alle

Architekten, wulcLe iu lüuiauiächem Stil, nemenlliidi irfthrend des

IS. Jahrhunderts, die mächtigen Bauten, namentlich die groisen

Kathedralen anH&hrteo, sammt und sonders mit ihren Hütten ins

fOtbiadbe Lager flbaigutgen*' and wie dwait ,Jene höcbstea Be-

prilsentanten des vorgothischen Süls mit einem Male so zn sagen

den Vorzug der Gothik in der Art anerkannten, dass sie mitten

in ihren Bauten, mitten in ihren grofsartigen ünterDehmungen zn

ihr sich wendeten.^ — Damit dürften auch ditgenigen, die Um.
Dr. A. Reichensperger bisher wenigstens auf dem Gebiete mittel-

alterlicher Baukunst eine gewisse Autorität zuerkannten, eines

besseren belehrt sein. Kekanntlich hat sich der Uebergang vom
romanischen zum gotbiüchen Stil in Deutschland nichts weniger

als plötzlich nnd allgemein vollzogen; während das erste goihisehe

Kauwerk in Frankreich bereits in der Mitte des 12. Jabrlumdaitl

entstand, datireu die ältesten gothischen Bauten DeiitschhUHb erat

aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrh. und der deutsche roma-

nische Stil, der alleidings seit dem Ausgai^ des 12. Jahrh. von

der Bauweise des Nachbarlandes nicht ganz UBbeeinflusst blieb,

ist sogar erst gc^'i» i-^iide des 13. Jahrb. ganz erloschen.

Nicht minder bekannt ist, dass die groltartigea Werke romaniscbtr

Baukunst in Deutschland - - Werke, die aa monumentalen Ein«

druck deu gothischen Kathedralen aindaataBB gleich sieben
nicht im 12. sondern im 11. Jahrb., der dansseit deatadiar Uadit
im Mittelalter, errichtet worden sind.

Soviel zurCharakterisirung Reichcnsperger'scher AeuTserungen

auf kunstgcschichtlicfacm Gebiete. Wir lenken auf das Gebiet

der l'ostbauten wieder ein, indem wir den Wnnsch hinzu fügen,

dsss sich die Architekten dieser Verwaltung dorch jenen Hinweis

ihres Chefs nicht etwa zu Entwürfen im romanischen Stil verleiten

lassen möchten. Denn so sehr wir davon überzeugt sind, dass

derselbe bisher keineswegs abgestorben, vielmehr einer neuen

Blüthe noch fähig ist, so sind doch die Schwierigkeiten einer

Uebertragung desselben auf den modernen Profanbau so groft,

dass ein Ertbig nur von Kräften allerersten Ranges und vor-

läufig nur auf dem Gebiete des Kirchenbaues erwartet werden

kann. Gärtner's Bauten in München and so manche andere

Werke im sogen. „Rundbogenstil" bis in die neuest« ^it geben

davon Zeugniss; von den künstlerisch missinngenen BantMi

der deutschen Postverwaltung aber, an denen es natarlicb w-'^'

nicht ganz fehlt, dürfte das „romanische" Posthaas in Maim wohl

das misslungenste sein. —
Ala einea dritten Ponkt arekknan vir die ümerhalb jener
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TerhandlaDgeD zur Sprarhc ^''^Tarbten porsönli rli eu Bo-
jiehnneen. namentliiii so weit sie Jic Stellung der rosil>i»u-

tx'iimtcn z:i (Jit Haiitli:ilik'k>'it ihrer Vcrwalliiu« ln'trili'i. Audi
J;^-.»»'; (rfbift schi'iul llr Wig. Dr. H i- ii: he us [u' rger nu'hr iiiid

'I h- /II sriuer Uomaitif zu niurlicu. wenn fr ks auch vermeidet,

u ^«•rylnüfhkiiicii ziiin (;4'peusl!iiui".> swnpr Kritik xu

w;i!ilfu luid :-i allfjfiticincii Aiideiitiiiiyeii licpcUßt. Kr
i-AL.l abor auch luii au Hrn. .Stiiai»-Si'krt.'taj- Dr. ^tephiiu eiuen

'i-l': IT, dfr sciui- Aü>,|iiriiiiii;fii sotnrt ari al>itirdutn ftlblte. Als

ilr. !»r lli-iciicnsperner so »oiil iiijbriairt wie ÜDmer — auf die

Miiijtei des .ui-iieii" l'i,-'<ti{eliAiides iti Minden hinwies uiul ver-

luiÄtc. du5S der Arihitekt, der sicti Iiier veriOndi((t habe, auf

Grund des Lundrechts zur Vi'rantwoituiig ^re/<iKeri werden inils«e,

wonie ihm liie Anskuutt m Tlied, das» iu Mmdeu lujiher noch
lein neiiea rosthaiis exislire nnd dass die Mängel dea vor Alters

AI gmi aadi-ceo Zwertien nrichleten, mit einem Anfwaiid von
S— tiOOC) U/. prorisoriüeh /.u Po«txwecken nutzhar gemachten
GebAude«, lediglich a»f der AlteruirliwAcbe desMlben beruhten.

Csd als er «eiterbin rine DitVereur. zKiM-ben den kOostleriacheu

Lattongen der Postbsidieamten und den Wanschen besw. Ab-
scbteo des Hm. St.iat.s-Selfreiiir» torau» setzte, da trat dieser

mit tiner Wönn« und EntKclü« denheit, ao der alle Verwaltungs-

Cbcls sieb ein Muster nehmen konnten, dafOr ein, daas derartig«

Anklagen gvgen einzelne Beamte unzulftsaig seien und dass er

selbst im vollsten Sinne und im ausgiebigsten Maaise die Yer-

lovortnng far alles das übemebtne, was auf diesem Gebiete ge-

iskehen sei.

Natflrlirh fehlte es auch nicht to Bemerkungen aber die

prindpieUeD Gegensätze zwischen den Architekten und Hm. I)r.

A. Reichensperger. Der letztere beklagte sich bitter, daas Jene
ihn als i-inen Dilettanten und in Facbangelegenbeiten als inkom-
petent angesehen h&tten und wies namentlich auf die schroffen

Algriffe hin, die ihm wegen seiner im Abgeordnetenhause ge-

Aaenen Aenberungcn ober das Geb&ude des Miniatcriumg des
fanem neuerdings wiederum in der Fachpresse zu Theil gewordon
«BD. (Von unserer Seite bekanntlich nicht. D. Hod.) AeuTse-

nsgin, die Hm. Abg. St oll veraulassteu, den bezflgl. Fall auch
eiDcnaU in beleuchten und Hm. StaatssekretAr Dr. ätepltau
MMnbeit gabni, von der lü wcoria, dem ehelidum ZwiM,
nilUMii Hni. Bekfaensperger und den FacbmAnnero n limclieB
ud kMana dm Rath zu ertbuko, sich na den AenllMmiifMi
{enis Harra doch nicht in so boheai Grade venuimnMn m ItMOL

Wir erwähnen ferner noch kurz, dass sich Hr. Dr. Beiehtat-
perger nicht entgehen liefs, an die Vorlesung eine« Onteriitnm
der Akademie des Bauwesens (über den Entwurf na E*oatbaute

All Hamburg) einen Angriff aul diese Körperschaft zu ksfipfim,

dacB Memgt Mitglieder mein die baubüreauknUiMih» StrABiing

«rMMa lind denn Guttdueo dahtr nicht immer vafier ImIm-
teheD Hflte MiBdeo, und dass er sich endlich dazn erbot, dem
Cbef der deaüeben Postverwaitung mehrD Koostler namhaft zu
Bttchtro, welche die rechten Leute zur Ausarbeitung eines nach

•Uen lUcbtnogen schönen und gediegenen Kutwurft zu einem Post-

kn»e wären. I^euteres ein Anerbieten, das Hr. Dr. Stephan,

der in Bezug auf baukünstlerische I^iütuugea deno doch ein ganx
nderec Urtheil bat, als der Ratfageber, in keiner WeiM Mdnif
nl MEentUch nkbt auch aas U&flichkeit aaaehmea «M, Denn
«es dea einen Abgeordneten nnd auf dem einen Gebiet recht wlre,

leste dem anderen nnd «ndi ia anderen Fällen billig atin nnd

weiter kijiiiitc uns t;eriu]e nielits lehleo, als dajs auch in unseren
deutsclitiu I*wl»uw;iu«;o die Fiotektioiis Wirthschaft Eingang
gewänne I

Wüuschenswcrtber erschieae cm mis d.i4jegeu, wenn der ver-

diente ( lief der deutschen Post-Ver-Ralmn^' seiner anderen An-
reBuntr tiaehf^ebeu wollte, welche llr. Abic. -^tull gelegentlich des
(Iii liandnirn projektirten Postbmies uussprach. als man in der
/.weiten Lesiiiifr citip I'marbi'itumf des lüitwiirfh verlangte: dem
\nrBchla^;e, d:i I ii kt zu einein derartiijen (frufsen Postban ?e-

leaentlith einii.iii iuüi (JeKen-sfaiide einer allgemeiueu Kon-
kurrenz unter den diuthchen .V r i: hi tekten ZU lU.'K'hen.

Was sich dir und «eiren eine snUlie lillgemeiue Konkurrf;ii2 im
I*nc/i)i i^a^en lasi^i . ist au dieser Stelle schon so oft gesagt
wordwfl und wird aui h Hrn. Staatssekretär Dr. .Stephan so be-
kannt seui, dfias wir es nirhl zu wiederholen brauclieu. .\her den
Hauptgrund, den er ^elList gu^eu diu Anwendung dus Koiikurn>nz-

Wesens auf die (iutwiiife zu Postbauten vorfahrte, dass uämlieh dik^

bisherige Verfahren bei Aufstellung derselben sich in jeder Hiu-iiehL

I

bewilhrt habe, könueu wir uieLt als pan/ sticbbalti^ ansebiMi.

I

Bei vollster AnerketiuuDß der kltustleriselien Hestieb'!U!<eu und
Leistungen den deutscheu Post-Hauwesens. au der wir es unserer-

' seits gewiss cienials haben fehlen lassen, wird man doch schwerlich
' behaupten wollen, dam deaMn ScbdfAiBgen uanabmilae nnAbar-
' trefflich settiu.

Es liegt — bei der grorsartjfjen Rauthiitiskeit, wel. lie die

Post noch für längere Zeit entfalten wird - vor a!km die (iefahr

I

nahe, da&n ihr« ständigen Architekten sich nachgerade etwas er-

;

schöpfen, uud dass die von ihnen (reschatlVnen Neubauteu al.-

• mAbÜch ein gar zu verwandtschattiirhes (iepr.ngc anuehmeQ. Ist

I

es doch, wenn wir nicht giui* falsch berichtet sind, schmi jetzt

voiggkofflmen, dass ein und derselbe Kntwurf an 2 verhchiedeDca

,
Orten zur Ausfahmng gelaugt ist. Da» ist ein Weg, der sehr
leicht cur Schablone fahren kann und dass eine Schablone lang-

weilig wird, wenn sie an sich auch keineswegs uOcbtero ist — ja
virileicht dann um so mehr — dass dagegeu der Haiiptreiz eines

IritaiBtlerischen, insbesondere eines baukOnstlerischeu Werkes io dem
.
individuellen Zuge desselben besteht: das wird der knnst-
sinniee und kunstverständige Staatsmann, der die Bautbätigkeit

dar aentacben Postverwaltung ins Leben gerufen hat, kaum be-

tieiten kflonen. Einer solchen Gefahr lüsst sich aber am wirk-

aasten durch Heranziehung möglichst vieler künstlerischer Kräfte

terbengen und hierzu wird sieb schwerlich jemals ein besseres

Mittel finden lassen, als eben eine allgemeine und öffentliche

KonkurreUi. Der lirfolg einer solchen ist um so wahrschein-

Beher, je mehr — dank der bisheriMa aegmureiduin Tbätigkeit

der rMt^Baaverwaltung — die praktiseben EifordemiBae, welche
d«B Ofgnniaaius eines lOsthanses bedingen, bereits geUArt aiad,

I

ao data die Konstler gruben Irrthomeru uadb dieaer Bldtaag
siebt ao leiebt trar£»lien and ihre gasaaunte Kraft auf die kBnat*
leriacbe Seite dea Entsrarft koozentriren können.

Sind «fr MMk niebt in der Lage, ehien Antrag ateUea an
können, «la die* Br. Stell gethan hat, ao balten wir oaa docb
immerlua n dar Bitte barechtigt: man mOge aa aaMbaidaaiier
Stelle den fledaatam einer gclegentlicbaa Anaeadaag daa Kna-
kanaaBweaena anf den Oenala der deataduD PuatoeiaallaM
i^t^aa unbedingt anrö^aaiafln, aoadan in noebmaKge wald-

(FoHwtsui f*l|t)

MHttitniiniflii

Arobitekten- nnd Ingenleor-TeraiB so Biaaaan. Itt,

SHzung am 24. Februar 1888. Der Voniliendt^ Hr. Fnuuilaa
aadit eisige Angaben Qber Bauten, welche die Stadt Baalaafc
BDtftkren zu lassen beabsichtigt, um «ne gealckaria Uftnaia-
iahrt tal WametoOude zu erlangen.

Beatock liegt an der Waraow, die aicb b dea ea, Mllm
groben Breitlingaee afgiabt, der gegen die Oataaa dank eiaa

Nebrung abgegrenzt bt Die genfigrad breitB aad Itafc YaifaiB-

dang der Oaiaee ndt dem Brndsaiiee badadet äA hi Waiaa-
tade. Die Oflenhaltm» dieaer Veridndnng geaeUaht dadanch,

dMa bei gttaatitaat Wiade Aar WaMamlegei des Se« a^Om,
bsfl*. gesenkt wbrd. Die dnrcb Wfad bervor gerufaae Ifnaaar-

Maadawibreaa kaaa beifltniia «Ibraad ebiaa Tagaa 1 betngan.
Die EiaUst in den Breitliagaae vird daidi den vanWaalaa

mA Oäbai jabanden Kastenatn», daaaaa GeaabaiadVi^ aaler

DaaUadaa na aa S » jpro 8A. aawadbaaa aoli, geftbraet Ziua
gdmte dv EiaUit dwaaa eine WeataMla na ca. 25u und
4tae Oataola im ca. 390 Li^ge. Dar aaa doa See gehende
9Mb und dnnb daa RHatiaiatwm aath Oif algaieakt aad es

tetiaFntaa daaaaa die aiebä aahr bitte FUfatiinae etae «aUldie

EUtaM^ Bai adnaaler FUuriaaa ia» die BnlUrt laitdicb,

nO, vaaa daa Sddff akaa aar Hllte daa lataitea Haiatkapr
Man« bi^ daa Ttadare f**"**^ äA iaa mUfiB Waaiar ba-

Mtt, «ftaaad «af dai UoMM Hea dar KIMmmnb «fdit
Umm bei PMdiel-lfaiatt ataia nAmium Uahoteaad aaeht
wtm tUaiA abaoaclnfftdea, daM der aaeh den hemdMndea
llUa m liegenden Mole eina an aiaiga SeUflkUagan grSlkere

ftwdiibi L gegeben wird, als dariom Wiade abUegendaa Mtde; bei

iiiaar Anacdaimg «aigreftert i^h die Einfahruöflknag. Die
VamaaMaderlraea babea aar nngeuagende Längen oaa ea hat
i^iatiltb andt die Waatawila in anfara aiae aagOaatiga Lage^ ala

am Vtrttann.

UaL'KXi^^^näraaaffidnMl^
bat aar Falga fdabt, daM fia IMa «Ia aiaa Bahne sich dem
KMaaatMaM gaganiher mtUOt «ad dan Saadablagerungaa
UaterderaalbaB atattgatbadta haben, iNlctedkBlBliihrt«aa«u*
iiaii adHÄiaa.

ffiaa «dgiida GaaaOadaft iaht nitt im Elana nai. «fa»
HanbAa Baatedl^Beriin an baaan '""A will utA ibannMn,
die ervAbnta Verbeaaerong der Ein&hrt in dan BreitÜngaae sowie
die Biwcitaraag der adiMaalagao bei WanenAade aaaaaJkbnn.
Ea war ant die Frage a» Maen. welche Richtung den Molan m
geben min wOide, uai Saadawagenwgen zu verhi|tea «ad «Um
oMlilldiat gaaehmata Flahtinae an eriaagaa.

Nach Analst dea Badnen M die Onlbhct aar dadniab la

verbeaiera, daaa die Weatmole feritagart wird aad eine nadi
Osten geblttunle Bichtang erbilt. Hlerdarch wOrda dar aaa-

gahaadia Strom gaamagea, an der Hole entlang m geban aad
eine tlefti Fahndäm batauateOan; die Eiusogelung wird saar ianh
eine derartige Bichtnag darMolea bei atanea aiatli^aa madan
ungflnstiger.

Wae die Kaaamiktfon dar Hella anbalrifl^ ao iat aa beadttaa,

data dar aoi Saad baatahaade UaHvanaid dnnsh die Wdlaa bik

ta «iaer feihünilmmlllto gnÄen Tiefe m Btaagaa« gaaMat
idrd: aahwaca Oeganatlada vanfadna dabv aadi aad aadi «oll'

aMa%. Dia bot ftldgam Dataigraad aaatkmbiUgan maatffaa

Halen hennan bei MwHgan VnieifniBda aidit ahne «dtana
anmaiBdat wwdaa. abehTanddMdaaBadaaraaoU dar dgant-
liebe Haieadaiui an beidaB Saitaa doNh diahit naban filnaiidii

geschlagene FAhla die ndt gariagar NeignBg nadi inaon gwialit
sind, begrenxt wardaa. Zwisdien die Imimlal an fataakamdea
Pfahbaibaa aoD (iaa SlahdUlaaggataraehtwafdaai wddw ao lauge
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BUhzufallen i»t, bis Ruhe eintritt. — Der Molcnlcopf wird nach

Kreigform g<><chlo&BeD und (Ueot zur Autitahmt' eiuer kleineu

Buke. Obwohl ein bcnoderer Schutz der AurtenMachon^en

der M kooitntirtan Holea nicht' unbedingt erforderlich erscbeint,

iat dod> vorgesdton, vor dieseta Buchungen grofse Sinkstflcke
' ~

»t borixoDtal zu veraeuken aud mit St^ioniBtcirial zu be-

Die Tarllqgvnng der Mole» um etw» 120 «oll 600000 Ui

AxoUtekten- o. bgaBtonr-Verohi f&r daa
BnnoflOhwelg. Sitzung vom 13. Februar 1883.

Br. Kreit^mstr. Krabe berichtet oanens der Kommission

IV VMeriientaUuu des Heidelberger Schloaseg dahin, daas

lODldttt, ohM dnSiiun Aushau zu berühren, nur eine Subili-

ffanng der Auracnmauem und eine Krg^uug der Fa(ad«D des

Otto • Heinricbbaues und des Friedricbbauea anzustreben und so

dasu beizutragen sei, die Perle der deutschen Renaissance mög-

Bebst unversehrt der Nachwelt zu Oberliefem.

Sacbdem ferner der B«do«r venchiedeno Vorschlüge gethan

hatte, dieses Ziel dnrch «la« Eingabe an die badische Regierung

resp. an den IJincb^ta? zii erreichöi, erwftUla d«r Varain in üaber»

einstimmung mit rlcn AustahningaB dar KnUDWOa dao BsieliC

deneihMi ^ Vereinsreferat.

Der SlaJtmagistrat Branuadtwctfi liatte den Verein ua Be-

antwortung einer Anzahl von Fragen macht, welche die Anlage

einer Eisaubatm voq Gifhorn nach Braunschweig betrafen and da

die Unternehmer der fraglichen Bahnatrecka and deren Ver-

ttaganing eine Verbindung der Bahn mit dar in einem weiten

Bogen um die Stadt projektirteu theils begonnenen RingstraTse

III en^dicu üuchen und so eine Ringbahu, die den zahlreichen

indattrieUcn Etablissements in der Umgegend der Stadt dienen

vflyde, schaffen wollen, auch mehrfache Aufachlnase Uber die im

ZoflB der Bingitraike nflUng weidenden Bauvailn Tcrlangt. Hr.

Vtat Hiteler flbi^ iho Tonite an Bamneiatec Praitar lUMl

referirte als Kommissionsmi>glied über die gestellten Fraget,
Lebhafte Debatten knüpften sich an dieselben an.

Zunächst äufaerte sich der Verein dahin, dasa die Fahroof
der Ringbahn läng« der Ricigstra&e unzweckmäTsig eracheine,

dagegen eine Verschiebung der Bahn nach aulscti sIlTi <<mpfeblco
wQrde. Auch io Betreff einer in der Ringstrufte /.u on ii-bteDden,

die Oker abersetzenden Brücke gab der Verein ein umfasseades
Outachten ab, auf das einzugeben uns hier zu weit fahren würde;
nur Iheüpn wir aus demselben noch mit, dass unter anderen ab-
gegebenen Pi i i.s&bgabw die Aktiengesellschaft filr Eisenindustrie
und Brückenbau (rorm. J. C. Harkort) in Diiiaborg nnr 816 ÜK
fUr 1000 1>( des fertig moutirten und angestrichenen
Uebcrbauea der betr. BrOcke verlangt hatte.

Daa Brflckeuprojekt war im Aufrage der
durch Hm. Baumeiater Sitrrensen gefertigt.

Die Beantwortung der Schlussfrage lautet: «Die fraglidie

Bahn wOrde nnaarer Aoaicht nach den Interessen der Stadt am
meisten Bechnung tragen, wenn man sie als Glied einer durch-
gehenden Linie von Brannachweig über Gifhorn nach UeJüHn auf-

fasste und demgemATs so baute, dasa die Personen- und Gute r7.iigi>

anstandslos von dem zu errichtenden Gifhomer Bahnhofe nach
dem Hanptbahnhofe der Stadt Qbergehen könnten und umgekebn."

Sitzung vom 27. Februar. An diesem Abend hielt Hr.
Hanmeiater Bobnaack einen feaselnden Vortrag über Memphb
und Theben, beleuchtete dabei eingehend die Kultur des sJten

Aegypten, entwickelte die Arcbitekturformoo und beschrieb zahl-

lose Bauwerke der beiden Stidte des alten und neuen Reiches

von Aegypten.
In Betreff der Aufnahme neuer Mitglieder wurde einFanfnab

der Vereins'Statuten dabin interpretirt, dass Stodfranla dar Mai>
niscben Hochschule nicht ala Mitglieder anfgenommen werden
konnten.

In den Verein anfganeimneii «nrda Hr. ^ngf«*^' fii*nüit.

B.

AnaffiHiiBsamatalnl flr Z«li4lMndMikiaii. Ja No. IS

dkl. Zailf. «erden an meliier HittbeOong in Na. IS Oliar Dem
aiMiMptiKnaa mneiil eiilga fenwUitlndlgende Bemariningen

ganaeM, «elde aof irrainUdunmwm
' tut van mir empfoUene Minend kt
den von mir aar Gaireiolgau geUrfiarteo m
tetnet Alnnngclianei dm iddit ImnciUiar aein. Uli

Abban« das Mineral in drei Hanpteattaa achiidin ! 1)]

Btnfen,ca.959s£i«en(uqrdh]rdratCBfhaitenltaiBiHn«ijdaalulion)(

^ ainlidg* BieenaclMr, ca. 60-80 H 0»«lgrdrat alt einer laeiA-

tbenigeii Oan^it nnd 1^3 H Bona, Mar alaoBfrei, «Inreh dM
Tagewaater anMaart an Oasretnlgungaonate, wovon bereita makr
nie SO 000* bei venaUedenen Gaawerlien Tervendongnng tndon
nnd andlkh Q alaodialtige Ockerecbichten, mit dmelbea Otot*

adto aber iia angaatrnte yenreadttng so DeainfdrtieBnHMm
AstitaiMttiaiiBBdtleln nicht beeintrkcbdgt. Wie dnveb aoldies

Mberal der FtalUiadan geschädigt werden ktanie, ist onwntitaidllch,

da EäaäD dodi aa nna flir ateb in Waaeerfeuchte roatet, bi den
ZiriadMadackan aber «aihl aalten anden ala in Oeatalt von NIgela
ivrimm^ die bn Hobe attsan oad mit dem Falhnaterial käum

Banymug kominan dOrfteo, aaderaaralls auch
gdtbeOe ehneUn mit einem adtfliaendeB Di

'

and. (LeMeran Vorauaaetsnofan daa Hm.
wenig genBgk D. Bad.)

Dnadaii, 1 S8. Febr. im. Marita Wollmar.

B Zbadani an
emiam oHaBifr

ae aof die in No. 15 er. beadiriabanaTerridttnng
i* und Omppenflammen erlaabe ich mir ab «etoerafi Beitrag

D| dasa hier in Hambuig eine elditriaehe Zttldi

der städtischen Bauverwaltoog auf
Piatie (Holatenpbta) gestellten Kand«

Ii Latenien bereite Im vorigen Jahre eingeriebtet war,

wiband mArar Monate in durchaus suiHeden stellender Weise
fimbtionirt bat, nad drahalb bei dem in niebater Zeit fertig zu
atdkodcn definitiven Kandelaber ebeofiilla angebraebt t

Der ZAndnngaapparat besteht aoa einer un Falbe
labera aufgeataUten 'lauchbatterie, von weleber ana der elektriache

Strom naün Jeder Laterne durch einen iaofirlen Drabt, aacb
Passimng eines eingeschalteten loduktions-Apparata, durch einen
ebenfallsim Kanddaber-Fufs befindlirhen Kontakt-Apparathindurch,

in den Flanunenkranz (die Laternen erhalten mehrtlammige Brenner)
ceAthrt iat. Jeder Draht endigt in einer Platinapitze; ^ne sweite

Ptatiaapilna befindet aicb direkt am Brenner, fiia ainamir
Dreban dar KantAt-Xorbel bewirirt die

Flammen.
Die Einrichtung bietet im vorliegenden Fall die Ai

keit, daas daa Besingen des boheaKaadalaben bebt

der in mi^ren Roben Obeninander angaordnetan 18 Lateraao
ann^thi^ wird.

P^iiie Zeichnung dieses Kandelabers wird in der Hvgiene-

AnatteUung in der Aoastellung der Bau-Deputation auageateilt i

Ed. Vermehren,
Banaa^r 4f* CuntmlMr«««* im

~

Delta-Metall, eine nene Legfnug. Die jüngste Ku
(538) der englischen Zeit&chrift „hon" bringt Mittheilung«a
eine von Alexander Dick, 110 Cannon - Street in London
stellte Legirung aus Eisen, Kupf<>r und Zink, welche)
facher technischer Verwerthuugen fthig zu aein acheiut.

In unserer Quelle wird ang«^fabrt, dasa frObere VersMke am
fabrikmäfitigett Herstellung der neuen Ixtgimng insofern uns»
länglich ansgefallcn seien, als man, abgesehen von Ausnahme»
fAllen, homogene Produkte erhielt, dass diese Schwierigkeit in-

dessen bei dem von Mr. Dick eingeschlaifenen Herstellnoga-

Verfahren vollständig Oberwunden sei Die Einzel oheiten des

Proxeaaea gönnen hier auf sich beruhen bleiben; dagegen ist be-

züglich der Eigenschaften des neuen Materials aasi^tthren, dass

sich dasselbe ebensowohl giefsoi ala aebwriAm, walten, b&rten

nnd zu Draht ziehen l&sst ; letzteres, sowie hüinmem vertrügt das

Material bis zn einem gewisRen Grade auch in kaltem Zustande.

Die Farbe des Delta-Metalls variirt von der hellgelben des Messing
bis zur dunkelgelben der Kanonen -Bronze; es nimmt eine hohe
Politur an und bewahrt, der Atmosphtre auageeetst, seinen Glans

für l&ogere Dauer als Messing. — Was ZMiigkdt, Festigkeit,

Elastizität etc. anbetrifft, so wird in unserer Quelle angeführt,

dass das Delu- Metall dem Messing eben so weit überlegen sei,

ala Phosphor -Bronze dem gewöhnlichen Kanonen - Meiall. Als

Bruchfeatigkeiten pro <i<'™ bei Beanspruchung auf Zug sind ermittelt

worden: bei gego^sra^n 5;',f\hcn ^ 1if>0*e, \^ gescbmiedeWa deuL
6000 k«, bei Draht »r>i»ikK: die Klnstizitätagteuaa lag bei wr
Featigkeit von 3 300 >>» an etwa 2 200 —

Ea iat zu erwarten, dasa bei den geachilderten Eigenachafton

das nene Material, wenn nicht sein Preis Obermärstf; hoch ge-

halten wird, sich bald auagedehnten Eingang Wi konstmktivtiD

und künstlerischen Leistungen verschaffen wird; in Euland findet

dasselbe bisher namentlich bei Luxusmttbeln, an Pferaageaebikno
nnd für ahnlinhf kleinere Zwecke Anwendung.

Penonal • NachriebtOB.
Pren&an. Ernaant: Reg-Bmalr. UaniM Wantzel stu»

Landbeoinapektor; gleldueitig ist demaalben ebie toebn. Hlllb'

arbeiioratelte b. d. Kgl. Regienug in Oppeln «ariMtea worden. —
Beg.-Bm8tr. Kummer sum Haibnban*Iitn>ekt«r in Hanfhbiwamar.
— Die Beg.-Bfhr. Frans.Ktnael ans Torgao tmd Wüb. Bart-
mann ans Ascbenleben an Biig.-Banmaatem.

Wflrttombers. Hssebnieiunair. Nachtigall, Vorataadder

Eisenbabn-BfliMntur-WeifcMitta bi Aalen, ist in den Bnbaatand

Brief- nnd Fragekuten.
Abonnent M. 8. in Sehonwiese. Wir aiod leider

Stande, Ihre Anfrage sn beantworten.

Hrn. Krabmstr. B. in G. Ein ministerieller Erlass,

durch welchen den Feldmessern der Titel .preu&ischer Regie-

rungs-Feldmesser'' beigelegt wird, ezistirt u. W. niebl» Doch ilt,

so viel wir winen, von einigen unter den Besirks^Ri^ieninfn dw
vereidigten l-'eldmessera dü Recht zur Fttbmng jenaa TnbI>
gestanden worden. Die n&heren ümstiade^ unter dömn i

gefunden hat, aind uns jedoch unbekannt
dies ala»

IrMt Teacka ia BwH». MrSM K. 1. a rrtuck. Bitila. DiMfti W. Haaaar B«fkw«k4rv«k*r«i . M*^
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iiklJi, Srvm Bll4)i-'tJ)«kfO lili.l lim» Bartcktangen. (»chlo«».; Vrrt^r »a Ht.««. — Arrhttekton Verrin lu lUrlln. V<- rni u r h 1 r 1 1 Birtltun»; x.ii Kulk-

^' 1-
. : .»fr drf llpfaMa 8rfc»?l«. |Sf^llu5^,> Zam KapiM <iw Wrfll^fhQi«» <„,) im'.«»!. - i'ruJcklirUT lUu ciDPr Kirrllr (ar di^ rngiixh^ Kn^orjlr m llcr-iii- -

ioitluauaMoL (Srlklu«.) — Am dem iMtliiittcB. (rortoetnaf.) — I(>iili*ilitii|[ai> , luu Kuuulc iiflulliing drr DciLkoütu «»tiiM-hrr KiukL ~ Oir EMau^rcn üt»

M« Vtralata: Ihnla Kr KliNrtMikiikiatdc l> Berlin. — ArIi.- im4 lB(.-T«nlii
{

Pwiikcan.

Bibliotheken und deren ElnrieMiiR|Mi,
(ihktaia.- — lUma die

9tmm gnainNB KMUMafsmloM von
den Eiorichtiingen der BOcher-^agazine laden

wir mMflre Leser ein, uns anf doem Tiangc dunh
ein derart^^ Magazin zu hf'Kleitc"

Wir befinden nns iu einem grotben laug ge-

streckten Räume, der vom Fafsboden des Erdgeachoeses,

zuweilen sogar des äockelgeschosses, bis zum Dach iich er-

streckt Die in 2,2 " bis 2,5 " aber einander ingeoniDeten

Gilerieo, dto ihs in botfuoUler Bkbtaag theilen, sind im
fUshoden toq aofgcschlitzteo OmmImiI' oder auch von
Rohglaji-PIatten, die auf eisernen Trfligem mben, gebildet

and zeigen Gelinder \i>q leichten eisernen Stabfrittern. lieichte

ftleichartig f,'i't:Mi'ti Brtkcken and ebenso durflisichti« ge-

staittto eiserne Treppen verbinden dieselben noter eioaoder;

MT Furdemof dtr WifSB« in «eichen die Bfteber tisns-

pnrtiit werden — mweileD auch des SitBtiMniMHli— nnd
aidrddie Aa&tlee angeordnet, welebe — bei aei^lMr Be-
leachtung des Maj^azins — häufiR in den Fcnstenjiscben

Ijegec. Iii letzterem Falle bind die Wandtlachen vollkummen
aofgeltat; wir finden nur schmale Tfcilcr und hreite. mei>l

mehrfach durch Stützen getheilte Fenster, in Abst&nden von

dorcbgängig 1,80 (Axweite), qaer gegen die Langw&nde ge-

lichtet, ist der Kanm ditrcb dt^iie (nnter mAlaiger iüii-

mnteig rm EtAx haqMtaOto) Bttchergerfttte gatheilt,

wekbe die Stttsea der g«iw<Hbten Decke, bezw. des Daches
bilden. Bei seitlicher Beleoctong entfiprecheo diese Theilnngen

Datttrbcb den Pfeiler- bezw. Fensteraxcn; die Gertete schUersen

dann nieist nicht an die Wand an . sondern lassen einen

«•chmalcn Zwi.schengang frei, wahrend in der Fenstcraxe die

Gerltete so weit zurück treten, dass hier eine Art kidner

Stodienkabinete entsteht. Letztere bieten eine bequeme

jlmtig b0i6SQlitct0 SModit Ahr diQ6iijnii Besocbw der
BIbHotbek, welche nngestflrt <Be laSnWhe ao^seateUten

Bfichcr einer genancrcn (nhaltsprüfong IBiMWUlUf hnM, An»-
daraus sich t[kft(.:Wii wollen.

FOar die Konstruktion der Bfirhercerasie und
Galerien geben die hier mit^etheilten Eiuzelbeitec aas der

nach den Pl&nen von Gropin» >^ Schniiedcn crbaateo, so eben

UoiTertiUU-Bibliotbek in «in be-

UnolIeB BmvmL Die einAidiMi und klaren An*
orduun^'cn bedOrfen an sich keiner Erlauterang: wir wollen

Dar darauf hinweisen, dass diese Eiufacbheit uud die Hin-

iclirAukuii ' i< i zur Anwendung gekommenen Elisenmassen vor

altem darin ihren Gnod hat, dass unter Beobachtung solidester

der ganze Aufbau als dn nach allen rännilichen

sich erstreckendea Knoteapanktiuietz mit recht-

irinidigen Mascbea ausgebildet ward« wobei aUe ZwiiclMolcoo*

stmktionen und DiagontlTerbindnngen flherflaadg worden. Bei
ans in Deotscfalaiid werden meist noch (wie in Torstebendem

spiele) die Gerttstwangen aus Hnlz gebildet, in England und
Amerika dagegen BTöfstentheils aus verziaklem Blech, welches

dann noch mit parclientartigen Steffen, Pl&sch oder Leder

gepolstert wird. Die Uocherbretter (oft sind dieselben keine

«irklichen Holzbretter, sondern Tafdn aus dOnnem mit Stoff

IwUebtem WellUech od«r Miete ana Sefaieler etc.) und stets

beweglich, aaf fltiftan Jmt^^lBmr^ oder iiandien auf Z förmigen

Blei hea, welche in zahnartige Anskiinkangen der Gerüstwangen

eingebchoben und anf >1icse NVeise verstellbar gemacht ^iind.

F^ ist einleuchte! 1 1..- die oberen Theile der Bücher-

ringe, trotz AufkMLzung der Galerie-BodenbelAge , wenn

diese an die Gerfiste dicht anschl^issen , verdunkelt wQrden.

UeselbeD aind dedialb oft faia anf 30*> Breite davim abge-

Tfldtt, hier ein« nnbededtte ,Klnlk* frei laneod. Seinitz gegen

Ausgleiten gewahrt ein eewöhnlicb aus Gasrohr hergestelltes

ilaiines Gelttnder, welches nhrigcns auch im untersten Gcschoss

angebracht wird, weil es zugleich die Stelle einer Fufsbank

mthtt. Mit einer iiaud die au den Bacltergert^teii aogc-

Khranbten Handbttgel erfassend, steigt man sicher hinauf, um
.awb ans den obenten Binfen die Bocher lieqaeni aUÜgen

wie ea mmm nach einer plHMognpUMbat Auf*

* Wir b«(tdrttn MclilrliEllrh «liMa In «ntiui TbeUa dl«Mr ArMt äb«raftheoMi

limnn. DI* BUrflottrak »t« OmvMv« wiil die ZrmtHtnat d«t lUttonal-Bibllo-
- u kinnihfh iiwMcil karakati VotWlte Ar r

•im II e B rl UitrouU «atworluk

ALiitidiu«|t<!S> ml 8. Itl.^

nähme hergeatdHe Aoridit der Leydener BfbBotheh m An-
schauung bringt. T<v 'Inr'^heii "^'i/lMr-ii-lr Rili? :1rr Ribliotbel';

des British Museum zeigt noch niciit diesen i'urtadinU; vid-

mebr i.st hier im unterMtB BQdMmqga «ütt UwM KniaUHiBr
nicht za fäitbefaren.

Ganz drastisch weisen zugleich bdde Bilder die Vortheile

der Oberiiclrt-Beieaditai« oadi. Di» groiae rdattve Helligkeit,

die treffidie BtdendMiuif der BndvMno, &a bat voUstiüi-

dige Abweseohdt von Schlagschatten, hervor gerufen dureb
das lang geschützte Oberlicht ia dem Leydener Magazine —
in welchem 5 Galerien ober einander angeordnet sind — sie

demonstriren nd nrttliis, wie wesentlich es anf eine m&glicbste

Zerstreuung der Lichtstrahlen ankommt, und wie wenig die

autgeschlitzten Platten den Licbteinfall bis zu dem nnterbten

Range des Magadn bflBcbrftnken.

Dennoch bat man ee, wie soboakm erwftbot, in jiuifster

Zeit flir raäoneDar beAmdan, wiedttvm Scitenlkait benm in
ziehen Hei kleineren frei stehenden Bibliotheken, wie die in

jüngster Zeit mehrfach entstandenen Neubauten für die Bnel^er-

sammlungen deutscher UniversitAten , ist dies ualtirlicli auch

in wdtest gehendem Maa&e geschehen; bei gröfseren dem-
nächst zur AasfQhmng gelaOROldta Bihliotbekbuuten (z. B. in

WaaUagluö «itt mm mit dar gnmdaltsUcfaen DorchAihmag
gemlMjbtar Bdeodrtaag (Ober- and BeitenUcbt) für die Znlnoft

die Möglichkeit gedrängterer AufsteUung und theilweiser Nulz-

barmatchang der Höfe sich offen halten. Die sehr rationellen

üntersuchungeu , welche der mit dem Bau der Biblioiliek iu

Washington betraute U.-S. Architert ömithineyer out

sdnen Reisen b Amerika, England und anf unserem Konthient

angestellt hat, berecfatigea n der Anschaonng, dass das Ver-

suchs-Stadium in dieser Himicbt aJt aberwunden betrachtet

werden kann. Es iat nunmehr tat gMtalit, wie mk daa
Mkhllch ist , und wla damnadi da» T«r>UchtbedQrfidsB tfaatalchllch

hüttniss der EinfaUflAclie des hkiAs
Riiumea bemessen werden muBB.

Was die Ht'iy.Di-' und 'Ventilation der Bücher -Magazine

betrifft, ao hat die Erfahrung gelehrt, dass zur guten Kon-

aanfirang dar Bficher sowohl dne rdchliche, staubfreie Loft-

«neottong als möglichste TeaipwMar>B«atlDdigkett oabedingt

nodiwendig sind, sowie, daaa fieae Tenperator dar in ge-

mlTsigten Küraaten hen^chenden mittleren .laliresfemperatur

nahe sein, wenigstens bich nicht weit dartlber erheben soll.

Als zweckmüfsigHte Temperatur fand maii nnn eine solche von

15—16 " C, wie sie annähernd anch fttr VVuimrAunie genügt;

ebenso hat sich der fftr letztere angemessene Grad der I^aft-

befeocfatnng als der f&r die Erhaltung der Bacher zutrfjg*

licbsta barana geateOL GtfiBeM VttiAlSgait und bobera

Teaaperatuyen bringen nameotlieh die ana den Leder der

Ebiblnde niemals ganz zu entfemendaa, bei der Gerbung
verwendeten Schwefel - .Alkalien zu erneuter verderblicher

Wirkong. — Dass zu trockene I.,uft dßm verwendeten Ldm,
der Leirasubstanz des Leders und Papiers gefthrUch wird,

dftrfte allgemein bekannt sein, daher auch Gasflammen, deren

Verbrennongsprodnkte nicht ganz amnMalbar ins Freie ab-

geAdnrt woden, nicbt mliiBig aind— gani atmiaban dann,
dass de anch ans RQcksiehten der FetMnkberWt bedmtteh
sind. In Washington beabsichtigt man tfis Hlgadn« mit
elektri.schem Licht zu beleuchten.

Nur i.iiL'i ri. beAchhefieu wir hiermit unsere Schilderung

eines Büchor-Magazins; denn dieselbe wtrde erst vollständig

snuy wenn sie sich zugleich anf die verschiedene Art der
BOeber-Anfstellnng erstreckte und wir aind stolz darauf,

data daa voUboommut«, die liberalsteBenateaiy einer BJbtio-

thek gestattende, den geringsten Aufwand an Beamtenpersonal

bedingende System dieser AnfstellnAg deutschen Ursprungs und
zu seiner gegenwartigen Vollkummenbeit nanicndirli durch

den Ub«r-BtbUoihekar der Berliuer Landeä-Bibüotiiek , Geb.

Reg.-Rath Prof. Dr. Lepsins, entwickelt worden ist. Aber

ein Eingehen hierauf wOrde an dieser Stelle zu weit fahren.

Für den dngangs erläuterten Zweck unserer Publikation,

weltereD Krdsen davon Kenntnisa n gebeD, wakbaAanirtdw
beut an die Anlage und Eänrichtimg ebwr dUBOtMobwi Biliü»>

thek gestellt 1 1 Iin Iv unen — dflrftan dia tob ma ge-

lieferten Mittlieiluugen aosrddien. CJk,
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Itatar WHMrHIufe der alpintn SehiMit.
(HrhlugtM.)

0«birglfltttie. Di« grAbereu, im fuuflidwn farch Wild-

Mche geipeillen WauerUlufe des Gebirns iwnnt mu Gebirge-

flOiM; Ste uotandwideii sich von deo FldBseu des Hflgel- und
ndÜtodM darcii •duoiieD Wechsel der WasBerstAnde, doich

HÜote üartfdBülhiAeit dar Betten, durch starkes GefUle, dnitii

Mengt nid Gröbe der Siokstoffe und durch geringe, meist gar

triebt foirluuiditne Schiffbarkeit.

Etn nuttlerer Wasaerstand besteht nur selten. «U die S|i«inng
mwSbäidi sehr ungleicbmülsig und hauptattcMMi anr dian «r-

loltl, wenn die eiomOndenden Wildbacbe bei Re^gflssen oder snr

Znt der SchneeschmeUe anscbwellea, wihrend m regenarmer Zeit

mv «Im garinge Speisewasser-Menge vorhanden ist Im natilr-

lidno ZuMande logen Gebirgsflüsse sehr verwilderte R«tten,

welche in regellosem Lauf in gröberen oder kleineren Serjx-ntin^n

die Flusath&ler durchsieben, sieh bald hier, bald dort in dos Thal
einschneiden, in vielfarJie Arme spalten und bei den meist nicht

widrrstandsf&higen Ufern der stetigen Umgestaltung imterlicgen.

Bei dem starken Geftlle erlangt das fließende Wasi«r eine erheb-

SckB lebendige Kraft, der weder di« Sk>lüe noch die Ufer des

Bettes auf die Daner su widertteheu vermdgeo. lu Folge dessen

gelangen namentlich zur Zeit von Anscbwellongen grobe Mengen
von SiakMOffen in Bewegung, die bei fallendem Wasser liegen

Uriben, tobM die Geschwindigkeit des Wassert sum Weiter-

transpurt nicht mehr ausreicht Hier erhöht sich nunmehr das

Flussbett, während es sich dort vertieft, wo eine Fortspaluug der

SinkstolT« erfolgt. Diese Erhöhung und Vprtiefung beruht auf

dem [(pstrebco des dieCaeuden WassKr» übi rali Gleichgewichts-

zustände zwischen den bewegenden und widerstehenden Kr&ften

herzustellen. In diesem Bestreben bildet denn auch jeder Wasser-
lauf an jeder Stelle das ihm nach Waasenuenge, OMChwindigiieit
nud Gröbe der SinkstofTe entsprechende (lenule «na.

Krhebliche Sohlenerh6hungcn veranlassen auch &m eimuttn-

denden Wildbäche, da diese bei ihrem noch stArkerea OeflUle

meist sehr grobe SinkslofTe zufahren. Letzten UeibeD wwiH'f*
grflbtcnthcils im Iilussbett lief«n, wirken dort ab netgritelw

Stauwerke und bilden nunmehr Flusschuellcn ans, wdche ge-

wöhnlich die Schiffahrt unniüglicii machen. l.'ebrigeDt findet die-

selbe schon in dem sonstigen starken Gefttlle, in der ITnrcjri-l-

mafsigkeit des Bettes und in der nicht aiisrcicbendeii , /.uii> m
Mdir variablen Wasso: tiefe der ft''!)irgaHilstie unilbcrwimlliche

lÜBdernisse.

Bei diesen Eigenachaften erstreckt sich die Aufhat»' der

Korrektion der GebirpflOm n dar Reget lediglich auf WaLi uuK
der Landeskultur-Interessen. Die hierbei gebriuchlicheu Mittel

bestehen in Herstellung eines einheitlichen l-'lussbetts, in Be-
festigung der Ufer, in Errichtung von Deichen und in Kolmation
niedrig belegener Thalflicben.

Die Herstellung eines einheitlichen Betts wird durch die

ichroff wechselnde Wassermenge und durch die SinkstoSbeweguug
sehr erschwert. Ein Flnsi^bett benuutaUeii, welches sowohl bei

Niedrig- als bei Ho(-livra--^ser eine regelmUnge Abfohrung des
Wassers und der Sinkstoffe zu leisten TenMur, ist in Qebirgs-
tlüaseu, in denen die IIochwassermengt— Uiwwien — 900 brä 300
Mal grüber ist, als die Niedrigwasserraenge, bish«>r cnrh nicht

möglich gewesen. Ein groiser Mangel liegt in dieser Hrr.iehung

in der bisheHpf>n ^nriogen Kenntni&s Ober die Sinksioffbewegung.

So fehlt natnt^ntlirh zur Bestimmung der von den Flos8«n abge-
fOhrten Sinkstoflimengen fa.<;t jmtcr .\nhaU. Unzweifelhaft beeielien

doch gewisse Beziehungen /.wischen Wassermenge, WaiacftielS»,

Gefälle, Gr<iilke der Siskstoffe und deren Menge; diese Bczifbiin?en

aind aber dvdt die Resultate der wadgen ogestclltcn Bc-

obacbtungeQ aoA nicht aufgeklärt und es wird dies uucli utir

dimll PeebecIrtBngeo in kleinereu, zu hydraulischen Ver-
•nebsanstaltcn geliArigen Gerinnen geschehen können, da der
bAodge Wechst^l der Wassermenge imd die stete Veränderlich-
keit des Betts in natOriieheD WnaMrilnCai anverlussige Be-
obachtungen erschweren, wenn aldit imiOglidi machen.

Derartige rntersnchunmen erscheinen um driuglicher, als

die genaue Kenntniss der SinkstoffbewegiiDi; tin die ^^folge der
Hegulirun| sAmmtlicher utMiJicben Wa.'j^er) mle etwuso wichtig
ist, wie die genaue Kenntaln der Wa.säerbewegang , weil jeder
Wasscriauf, nicht nur Wasser, sondern auch Sinkstoffe abfahrt
und leiztore riellcicht noch mehr zur steten Umgestaltung des
Itctu und zu UnrMelntAbiKlteiten in demselben Veranlassung
geben, als das ffiebende Weaaer. Zur Zeit ist aber in dieser

Kc&iehung wenig mehr bekannt, als dan die Wasserläufe Sink-
stoffe verschiedener GrOfse Aihree, die ticb bei einer gevrisaeu

Cpgrlmindigkeit fortbewegen und sirii ablagern, sobald die Wasser-
et'jrliiviriiiigkeit tn ihrer Fortbewegung nicht mehr ausreicht
Ln allgemeinen nimmt die Grübe der Sinlcstoffe in der Richtung
der Wasserlaufe von der Quelle iiadi der Mündung ab. Dem-
eatiprecliend treten die gröbten Sinkstoffe, Geschiebe und Ge-
rtUe in den Wasserlftufen des Gebirges, die von mittlrrer Grdl'sc

vorwiegend Kies, in denen des llügellaades iii<r) die kleinsten

SinkstofTe, Sand und Schlick, in denen des I ladilaDdeg auf,

letztere sind auch schon in den Gebirgswasserläufen , in denen
derartig« Materialien durch Erosion der Betten, durch Verwitte-

ring der Gebirgsoberfl&cbe und durch gegenseitiges Abechleifen
der Gebirvstrtimmer gebildet werden, vorbai>den. Da die Ge-
•chviodigkeit dea Wmmii aa dn und denaeUien Punkt binÖg

wechselt, nigen rieh in jeder Wasserlaufstrecke Sinksiuffe von

verachtedener Gröbe. Auch die Form der einzelnen Sinksleff'

körper iat im allgemeinen sehr verschieden, und es erkUrt ridi

dieees sowohl aus der Formverschiedenheit der iu die Waster-

itnfe gelangenden Gebirgstrflmroer, als auch aus der versrhir-

denen Art ihrer Fortbewegung in den Wasserläiifeu, iudem jeder

einzelne Siiikstoffk6rp«r bei einer, seinen Widerstaud so eben

Qberwindenden Wassergeschwindigkeit gleitend fortgeschoben und

erst, wenn die Wassergeschwindigkeit den Widerstand erheblich

ol>erwiegt, zum Rollen veranlasst wird. Beim Gloiiou werden die

I.agerd^en, beim Rollen auch die Kanten der Siukstoffköiper

abgeschliffen. Je nachdem die gleitende oder die rollende Be-

wegung vorwiegt, bilden sich Geschiebe, beziehungsweise Gerolle.

Mit Kflcksicbt auf die Gröfse der Siukstoffe iu den Wildbachen

lAst sich annehmen, dass dort die gleiteude, in GebirgstlÜBseu

aber die rollende Reweguug der Sinksloffe die vorherrschende ist.

Angestellte Versuche ergaben, dass bei einer annähernd kon-

stanten WniieigeichwiMgkeit grtfbere Steine fertgeschobea.
kleinere f«rtger»lll, efnadne euch bald glailead, bald ralleaa

fortbeweA wurden.
Die FOnn der Geschiebe bksst die rohe Form der Gebirtrs-

trummer noch erkennen, während Gerölle schon vielfach theils

Harb elliptiseb geformte Körper, theils mehr oder weniger regel-

mibige Umdrenungs-Kllipsoide, theils sogar annlbernd ku(;elf6r-

mige Körper bilden. Da durch die stete Fortbewegung des Ge-

rölles ciri«' «tilert* AbechleiAuig und Verkl<>iti(>nin!7 dessclbeu

erfolgt, geht /.eitwi'ise die reUeniae Bewegung m eiur springende

aber sobald der Wassersloss zum Fortschleudern des Gerölles

ausreicht. Dies ist vorzugsweise hei höheren Wasserständen und

in Strecken von starkem Gef&Ue der Fall. Sobald dagegen die

Wassergeschwindigkeit enispreelMnd sacUitsst, bleiben die Gerolle

im Flussbett liegen, wie sich dies Dtnentlich bei fallcndt'm Wiiss«r

zeigt

Die Bewegung und Ablagerung der Sinkstoffe im I-'lussbett

macht die llerttellimg, noch mehr aber die Erhaltung eiocs

normalen Bette in Gebirgsflnsseu Anfserst schwierig und «s tritt

diese Schwierigkeit sowohl beim sogeuaiuten einfachen Profil, bei

dem die Wassermenge bei allen Wasserständen in einem einzigen

Flusscblauch abtliefst, als auch beim sogenannten Doppelprotil aut,

bei welchem für den AbHuss des Heehwusen in uer Regel auf

beiden Seiten des Nieder- und Mittelwaasefbetls je ein erweiterter

Flusschlauch angeordnet wird.

Kit» lehrreidies Beispiel in dieser Beziehung bietet von den

bereisten GelMfg8fiSasen dier&hein auf der Strecke von Thnsi*
bis Bagats, oessco Terblhaiise dalwr hier an nlberett BiMe*
naig gdangsD nOfeii.

Ii seiDem ebsm Plntlgebict, den GraubOndtner Alpen, besteht

der Rhein aus zwei Armen, dem Vorder- und Hiaterrheiu.

Beide Arme, von denen der erstere bei 1 520 si»" Flussgebiet,

60 ^>, der letztere bei I (i95 Flutsgebiet 5(i Länge besitzt,

vereinigen sich bei Reichenau zum sogenannten vereinigten
Rhein, welcher bei liagatz vorbei nach dem Bodentee abHiebt

und dort luiweit Rbeineck mQndet Seine Länge von Reichenau

bis Hagatz misst 24,6 und von da bis aum Bodensee noch 73^.
Das Flussgebiet des gesammten Rbeiss von seinen QnaileD Vi
zum ßodensee hat eine Gröfs« von i> C20 ik«. Die WassermeD^
bei der Tardis-BrOcke oberhalb Ragatz beträgt (>i minimo 60^ m
maxiitiu 3 &00 ct^oi pro Sekunde und das Gefälle von Reidiemn
bis zur Tardis-Brflcke 1 : 217 bis 1 : 408; doch ermäßigt sieb das-

selbe tron dort ab immer mehr bis auf I : 4000 in der uoterüteo

Strecke am Bodensee. Mit der Korrektton der Plusstrecke von

Reichenau bis lUgate wnnlc schon im vorigen Jahrhundert,

jedoch ohne einheitlichen IMao, ein schwacher Anfang geraadM)

indem man an den bedrohtesten Stellen deklinante Buhnen aus

Stein herstellte. Dieselben waren indessen ebenso wie die auge-

legten Deiche von geringem Erfolge und in sofern sogar von Noch-

theil, als sie in den einzelnen Strecken ganz unrcgelmäfsige Ah>
flussprofile bildeten. Die nachtbeiligen Folgen zeigten Sieb in

der angleichmäTsigen Erhöhung des l'lussbetu und in sabbreicbsa

r>eichbrf1cbe&> Da. diese bis zum Jahre 1855 fortgeseWstt

KorrektionsaiMlaB die Ftoasverhältuisse mehr verschlechterten,

als verbesserten, suMadlosa aus rieb Bnnmefar nach Eintritt ver-

schiedener, beüonders bober Finthen, welche in der Rheinebeite

groben Schaden angerichtet hatten, zu einer systematischen

Korrektion durch sogenannte Wuhre (Parallelwerke) und Rinucii-

dämme (Deiche). Das eigentliche Unssbett wmrde durch Wuhre,

das breitere Uochwasserbett durch Binnendiinnie begrenzt Diu

Breite zwischen den Parallelwerken setzte man auf 120 in

der Sohle des Betts gemessen, die zwischen den BiuDeDdämaicii

auf 210 bis 240 «> fest. Die Parallelwerke, aas Rheiukies her-

gestellt, erhielten beiderseitige Böschungen von 1 '/, facher Anlage,

2 — 3« Kronenbreite und zur Befestignog der Aufaeuflacheu

Pflaster aus grofsen Bruchsteinen, sowie nr Sicherung des duss-

seitigea B«sebniu|sfoliies BteinscbommgStt anf FnscbhMn- Unter-

lage, wibrand die BlnneodMnete nur ans ShenriDSS bergaaieUt

wurtieu.

Dieses Korrektion« -System hat man indessen nur anf der

unteren Strecke fest gehalten, auf der oberen dagegen und zwar von

Oberried bis zur Tardis-RrDcke, in Folge vielfach oiogeiretouer

Beechtdigunfsn in den Werhaa» seit 1671 wieder aufgegeben

Digitized by Google



Mo. 20. DEUTSCHE BAUZEITONG. 115

T
nnd 'iün li lia* Hoch» uhnv «trm ersct/t. Dasselbe» bc-^iolit iu der
UersitJlunj des i'iül*ciieu Protiis <lurd» Be^nxiin^ des l-ltiS8-

bettg mittck Hoohwuhre (Hochwasserdeiclie). Zu dipsem Zn-eckt-

ward^B die Norhandpnpn Wnhn» bis n fi » nber doii hokauiiUm
h<Sfhi-cu WassoritAnJ crlinhi niiil so U\r aUr' Wassorätaurlo «n
dcJipilliih^s Bptr von 120" Breiie Rpschaffi'u. Ilioso Noruial-
brpstp ist dir das Ho^hwas^^•r itii klf-iu und lilr das Nifdf-; r

III crof. In Kolge dpssru veranlasst das lloi bwasst-r eiup er-

hcl'iyhe AiistauuoK, «'u»' i^rofse Cesohwiudiekfit und eine eut-
»prti lieud erhebliche Hiukstot! - IJenreffuiiKf, wAhread hoi N'iedpr-

»Mser die geringe Wassr imenp*» in dem reUti? breiteu, (rröfsi«-!)-

theils trocIrPTiPn Flussbett roa eiDem Vf^r mm anderen zwi&chfu
d»n in pniüer /.-ihl vorhaadenen Sinkstoffl-uukcii stark äcrpoii-

tinirt bienie MisstHode »Drden iirh mm zwar eiitwedi r durch
»«itere KinschränkiinK der Xormüllireite odi/ir noch »iiksauier
durrh WiederherRlelluiiß eines fioiipeiprutils laildern lassen: es

Weibt iodesten zu liemcksichticeii , da.ss sich bei (iehii fjsrinasen,

in denet). wir lieirii Khein. z-ir Z.. it des Hothtta-ssere etwa H<» Mal
viel \Va>.se'- ahy.iifiilireQ ist als bei Niederwa-sser . ein re)?ei-

tikii-icfs .\iederw:issei bell, wegen der in demseib^n luivenueidlich
friurr-teuden Sinkstfiff- Aldag^eninfren , auf die Daiwr flberhaiipt

nidit erLal'.i n lii>st lind es maj? wohl »t»ch diese Erwiffurc d(irt

lur Annahme des Hochwiihrsystem.s und /.tir Beibehaltung der iir-

sprfmjflkb heim I'djiiielpKiiil fest gesetzten Nornialbreite von I J'*-"

iMe lIocbwTilire find in ihren tiu>seitigea Bdschunfcen durch
A!^[lt^u^tel uu)j; mit profsen Urtschsteineii, und SteinschOttiiiii^en &m
tnfs L'esii hert. I>ie iWtschuBgtD haben 1

'

'«farhe An!ae<* und die

Krr.:;en dio Breite TOn 4 bis 5 erhalten. Km Xachtheil der
noih-*nhie b««teht darin, dass -sie das Hinnenland viilli? von»
Miisf ahachlu-fsi'n und in K"''-- li' -ni ,:n- nanliüche Autlmidnng
Jt-riielhen verhindern. I>ieaem LelielstiKid sucht man ilurch K«!-
ntat;uiis-A iila^n entgegen m tn'ten. indem inan das liinneiiliuid

lur /e:t h^dierer Was-serstSnde durch OetTnen vnn Kfilmalions-

Schleiiseii uli4rtlii;l(en la-ss*. I.et/tere lieeen in ilen Muchwuhren
und &irtd zur HeKulinuie des Wasserxutlusses mit Schulzen ver-

»fhen. Das in das tluuieiil.ind eindriiiKende ^VllHser tüUt dann
di"? dort durch <juerditinnie in AbstiUiden von l»u bis tod ae-

lilietei; Kassins an, »chliini nemo Sink«toffe nieder und tlieiu

i'i klart UJDtorbalb wieder in den Fluss ziiröck. Kine derartiife

\!il:iKe wurde beispielsweise bei \bi<^A</. aneetrritTen, WdSeUeit die

masnive Kialaas-ScbleuDe ( ine lichte Weite von 2,5 "> und eine

Höbe von 3,5 • besitzt und der Versc hlnsii durch eiserne, mittels

WindeTorn"eht«ni?eii reKiihrbaro Hcblttzen erfolgt iJi« jährlich
firitretende Krhohunsr des Binnenlandes »oll durchschnittlich 0,15 »
hrtriiifn. In fthulither Weise wird aiuA der Tamiiw-Wiidbach,
»«.'eher DDwei- Uagatz in dMHhaa nritodtt, »ur AnlaiUiiiiif des
Biimeaiaud^ verwendet.

Besonders erfoluTeicli liat sich die am Ilinterrbein im I)om-

letchger Thal atiT der Kirtcke \on Thusis bis Reichenau gleich-

zeitig mit der Korroklion des Masses herbei geführte Kolmation
erwiesen. Hei dem wildbacbartigeu Charakter des Hinterrheins,

welcher von Tiiusis ab zunächst ein durchschnittiir hcs Gefalle von

1 :8ft,5> sodann ein solches von 1 : 183,3 und in der untersten

Strecke von 1 - iHl.H bpsit/t, Iratnij Vei hferunffen des F'lusslhals

Inihcr sehr hauHg ein. Hei Ilochwasser beherrschte <ier Kluss

'l:e ffanze Thalebene und nnterwohlic di'- beidcrseiti(;eu Ü'rg-

»hhAnge iminer mehr. Anf einmlm^n strecken wurde swar mm

Schutze der liedrohtesten Punkte eine l!e«uhrunK des M isses ver-

sucht dorli erwies sich dieselbe als nahezu wirkutifTSlos. Sie wurde
abef .i/.Iil; .n.'u reichend, als die oben, unter dpii Wildblichen,

besprochene Nolia b<»i versrhiedpnen Katastrophen, nainentlicli li«i

deijenigen de» Jahre4 IHOh, so lurieronlentlich erhebliche Siak-

Sfolfmengen dem Hheinhett zntührte, iUh^ sich letzteres mit der

Thalsohlo auf eine lau^i' Strecke um etwa ."i (»rhühte und hier-

durch die Wuhre vullig mit Schutt bedeckte. Nunmehr wurde
ein oiuheitliches Korrektions • Projekt fOr die 6 lang«» Muss-
strecke von der MftnduBg de« Siimmapradpr Rachen oln rhaib

Ktttziä bis iiiii rlialb Motheubruiinen aufsestellt , widches seitdem

zur AusfilhruiiR ßelanift, zum 'I'heil noch in der Ausliibrunj; he-

>;rirl'cu ist. Dasselbe bezweckt nicht nur die Korrektion dos

Kluäsbetts, sondern auch die Koltnattou der 'l'ijalei'cne l>ie

Korrektion erfolgt durch Wuhre, welche die B-eUe des einheit-

lichen, auf Iii»"' N'ormalbreite fest gesetzten Flns>i<etts iM-Rn-nzen.

l»:e Wuhre werden xuniU±8t so niedrig her^'esielli . diss bei

höheren W asserstÄnden eine Ijeberfliithun!? der rh-iieheue zum
Zweck der .\iiflauduns derscllx'n fTfoltren kauii, iloclcA.issorfreie

Qiierdamrue, iu Kntt'prniinRen von 'Joii >iis .'eKi'" normai m den
Wuhren aneeordnet. verbinden diese mit den t!er^«bhuagen, so

da.s3 nachlheili;?e Stiomuiiceii iu den so eebildeieu Bs^'fas nicht

eintreten können. I)iesp Querd^imnie beslehe.i ans Hheiiikies vmd
es sind nur ihre in der Nuhe der U'uhreu beleceuen Böschungen
durch Ptiaster xe''"'hcrt, wahrend die Wuhte uns grofiM Bnidl*
steinen rnit kr.«t"tigem Hnschungsfuf« bprjjestellt sind.

Ilie .VnstV.hrung der Wuhre und ;erdamine hat lu der oberei;

.Strecke Utgaiiuen und schreitet mit il-'r .VurlanUruig der ÜMatium
dd-selbst abwärts vor. Die Wuhre werden zuuHclist nur in geringer

Hohe errichtet, «lo dass zur /"ii der höheren Wii-!!f«rntllnde mit

den Fluthen erhebliche MeuKi-n «""obcr SiukstotTe in die Bansins

gelangen nmi steh deren AuflandiiUjK Hehr «rhuell vnllzieht. In

dem Maalse, als die« geschieht, werd4 n die W uhre eutsprecbond

lind nach und nach bi» (Iber Hochwasser erlKiht, w<jbei an lin-

zelnen Stelle.n in den Wuhren kurze 1 i'bi'rfiilie von (i W'eit4'

zur /u- nnd Ableitung des Wassifrs angeordnet werden. Aul
die.se Weise i.'plani;eu mit der Zeit immer feinere Sinkstoffe twd
iichliersli( h nur ScMickth«üe in die Bassins, «o du« dieee mit
fruchtbaren SchichMo bedacht nwdtti itnd ia

wurden können
Die KrfolRe sind selir bidciiiend. Sit- la.ss( ii sich am besteu,

fltiBsanfwSrta auf lien Wuhren vorachreilend, Uliersehen. Wührend
sich iu der unlerou, noch im Hau IwgrilTeDen Strecke das irstr

Sliuiium der tu den Basüins htoi«r den Wuhren und (^uerdammeu
erfolgten Ablagerung grober SinkstnfTe seigt, niniint iu den ober-

halb belegeneu Bassins die Höhe der VerlAndun^ -ncüf; zu, die

(Jr^^rse der .Siokstoffe aber entsprechend ab. Hat dio Verlaudun(.'

die VcpctatioQS-CJrense erreicht, so entwickelt sich auf den Terr»iD»

zunächst die Weidenkultur, Weiter aufwSris ist die schon hfther

aufge landete l'balebene mit Birken und Tannen bedeckt und in

der obersten Stred» lind bcnilB dppige Wünm «nd Gatnidc*
fetder vorhanden,

VorzuRsweise hat die Kolmation auf dem linken Ufer An-
wendung gefunden und im sind dort bereits mehre Quadratkilometer
kiilturfiihige Fliehen gewonnen worden, welche vor der Korrektion
mehr oder weniger der Versumpfung oot«f]agen und deshalb
nahexu wtirthloi waren.

Berlin, im Janur 1868. J. Schlichting.

Zhn IbiplW iir VtiflUniNnif vm PwlliiMliimiiti

V^rsucbr ad d. .Nachdem tlie Wirkung versphiedener fein-

[lulverig» r Kör[>i'r, als Zu.süty.e zu Zement verwendet, beirachtet

worden ist, soll auf die Mgenschaften der gemischten
Zemente des Handels cingeijanKen und uutorsucht werden,

ob dieR«»lbeQ für die Praxis den gleichen Werth liahen wie

ICfaie l'i.rtlandzemente

'

/unachst ist zu konstatiren, da.ss die gemischte» Zemente
ein geringeres spe/if (iewicht Ite.iitzen als reine Zemente,
h« welchen dag hohe spczif. (iewicht eine buhe Ilichte, Festig-

keit und Widerälauds-Flhigkeit des .Mfirtels bedingt. Ent-

»precLfcud dem geriugeren spezif. Gewicht erweisen sich da-

gegen die gemischten ZemeuK; weniger widerstandsfähig gegen
ittsscre Kinrtilsse fmechaiiische .\bnntz«nf, Angriff des Wassers
m dir ersten Zeit etc.) Sie haben aber auch eine geringere

Festigkeit, Kenn wenn man an den gemischteu Zemeuteu des

Hiiidels die Festigkeit uach den Normen iM-siimmi. so findet

mau fast immer ein niedrigerem Kesultat, ak bei den
guten, unvcrmischlen Zemcuten.

liier und da begegnet man der Ansicht, dais Portlandzement
liir viele Zwecke em zu theurcs Fabrikat sei und man mit ge-

ffiwchtcm Zement da derselbe billiger geliefert werden kann
— in den Fallen, wo seine Festigkeit gemlgr, sparsamer arbeiten

kßnne. Hiergegen ist eiotuwendun, dassin solchen Fallen mit gutem,
reinem Portlandsement genflgend -vohlfeile Mörtel von vorzüglicher

Qoalitikt berstellbar sind, dafern aua hohen Saudzusatz unter
«otsprechender Kalkbeigabe anwendet Das« aber ans
fvmi.sehten Zementen ZementkalkmOrtel von solcher QualiUit,
vie man nach der Nonnenprobe erwarten sollte, sich nicht her-

•teUen lasaeo, haben spesiell zu dinem Zweck MngefOhit« Ver-

welchen ein Theil dorcb feiufHiiverige Zusiixe i Schlackeuxnehl, Kalk-

.steinpulver etc.) ersetzt war. Der Kürze wegen sollen hierzu nur

die Ktsultate mitgetheilt werden, welche uut einigen ma dtsm

Handel bezogenen reinen, sowie gemischten Zementen gewonnen

I

wurden
i
dieselben sind in Tabelle IV verzeichnet Von den reinen

I

Zementen sind nur solche aufgeführt wordeu. ai . hi bei der

Normenprob« ann&lteind die glekbe Feetigkeit ergatMtu wie der

:
in der Tabelle flV) mH h btMlchMMlB mit SckltCk«
mischt« 7/ement

T*I>*11« IV.

1
c

a

nsckitsad 1 2
iOOO 9nO

1
Murhrn ' 1
JWO qcm. ' ^

;

s
£
a
«

1 /.«HIHI,
j

-«- lKdfeUl(l
n Tun
»rktncl

Zu« jUnic**
kg pr 1 kn pr.

q rm.
[
qrm.

* SV,0 16,1 10.«

h 11,0 II
:

IV,' 137,4

_ '.I IV iwi.y

4 I4,i> IS
;

II,» 's'
* lo.v^

j

1

Ul« UiuckreMlchitl urt m kMt-
f&rmiiteii PlHUeB va DMte
und «0^ OberflScfe« •nalBtlC

Uil SdüaduaMM

Raacr ZcowiK

Die Zahlen dieser Tabelle bestätigen vollkommen die oben

ausgesprochene Ansicht. Denn es folgt daraus, dass zwei Zemiuite

fb und c), welche eine gleiche Festigkeit bei der .Normenprobe

ergeben (15,7 und 15,H dennoch für dio I'raiis einen sehr

verschiedenen Werth haben können, insofern sich der mit

ScUackenmehl vermischte Zement (b) bei einer HArtelmiscbnng

ioi 1 ZMMOt, • Sud + 1 KilkMt fagenOtor einaai niaea
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UM am augerneine uaitigKeii Aonprucn macnen

;

beiflgUch der Versuchtgruppe i (in Uebereio-

on B. Djrckerhoff in Tab. I. nieder ee-

geftmdan la haben, daas die Festigkeit der

Zement (c) wesentlich nng^instiger verhÜt {9fi m i^AI« W Zag
und 137,4 gegen 190,U bei Druck).

HierauH folgt das bemerkenswerthe R«talt«t, dass ge

-

milchte Zemente bei der PrQfaog nftch dea Normen
Dicht nach ihrem wirklieksn W«rth«, «OSitr»
günstig geschitst werden. —

Umfassende Versuche ober den Kinfluss von SAbobamehl-
ZumischuDgen sind, auCser den vorateheod mit«retbeillea (Dycker-

hofTschen) auch von den Ilrn. I>r. II ersog (Oppeln), Dr. Del-
brack (Zallchowl, Bernoully (Wildau) und Hejn (Lflne-

burg) angestellt wurden.

Dr. Ilerzog giug in sehr systematischer Weise suwegc, indem
derselbe in einer der Versuchsgruppen (a) besw. 10, 20, 3i),

40 Prozent Schlackeumehl zumischte, in einer rweiten (b) dem
mit Schlackenmehl in den angegebenen Proseutsätzen gemisditeD
Zement gewisse Anthoile Gips beimengte, und sodann in einerdritten

(iruppc die spesieUen Beziehungen, welche zwischen Schlacken-

mehl- und Gipszusatz stattfinden, klar zu legen suchte. Dr. Herzog
tilft zunächst noch Bedenken, ans den erlangten Resultaten

SoiArae abzuleiten, die auf allgemeine Galtigkeit Anspruchmachen

;

er erklärt inda

Stimmung mit den
legten ftemltateB) geftmdan
ProbekAiper in dem Maabe rieh vermindert, als der Pro
ücnUiatc an Scfalackenmehl geateigert wird. Durch die Venuchs-
gmppe b aidhe Dr. H. feat, dau bei gleichzeitigem Gipszasatz

eine Fei^gkeits- Vermehrung sich ei^ab, die aber bei jeder

speziellen Mischnog nur bis ta einem gewissen Maximum ging

tt. z. so, dais bei Uebenelueitung der bnOglichen Znsatzmengeu
wieder ein Rackgangder Festigkeit eintrat. Die Versuchsgruppe 3

fahrte Hm. Dr. Herzog zn dem Resultat, dass zur Erzielung einer

Steigerung der Festigkeit e« erforderlich sei, mit dem Schlacken-

nieU-Ztnaiz gleidiseitig den Oipssosats zu erfaAben.

Dr. DelbrOck knflpito an die schon Unger bekannte Tbat-
Nche an, dass bei Zumischoogen es Cait ausschliefälich anf die

Feinheit der Mabhmg, die Form dea XArpers und eine günstige

gysifcalische Struktur desidben «akoBBt: «a «ifcllrt ikh das aus
r Thaisache, dass die Festigkeit dea Zements im wesentlichen

anf den Eigenschaften der KobSsion and Adhiaion beroht Wenn
den Zementpuher, daas trota gröbter MahUanheit immer m
flenrisdi aus grobem ond feiaein Partikeln ist, niiehen denen
lieh Hohlrtume befinden, ein in noch feinere Partikdden — zer-

legter Körper heigemischt winL lo bewirkt dieser Zusats, durch Fal-

hmg der kleinen Hohlr&ume, «awy«nnehnuig derDkhte de« Misch-
htrptn, aus welcher Wieden« ladi pbMUuiieIno Geeetnn, eine
"

, teMOoD Ninitirt. Ea wm daher
I Aiiidit iMMMIgt) Äa "WUtnpmtuHt

Enddlge mit dar KornbatebaffenhaU, daa
Saadaa, der zum Mörtclanmaehaa benutzt wird , wechseln o. a.

io dar Waise, daas je einheitlicher die Komgrölsea werden
db fiaandan ZneAUga eine nm so gflnstigere Wirknng anaflben

Htarnaah iatdan dar Normensand, ans den alle Komer,
Feinheit liegen, durch Sieben entfernt

Zementen, denen fmnde Körper

_ . . jgaetaiet und als viel mehr — bczw.

fir dkaan iiiaiieilw ZiiaduMir aOein geeigcwt — der gewöhn-
licha ManartMd aMuehan, wie er in der Banpraris Vei^

«oodant indaL IMaer liefert nach angestellten Venöchen vAllig

anhra o. k gariagara Reanllata als der Nomenaand, wthreaa
Imtaimtihh bei Untoranchnngen ungemischter Zemente sieh ge-

wpera, aus weicner wteoeraa
Tennehrung der Festickdt <

al Tenndia kaben tteaa ä
flaadla Znaddlge mit

I, aar Brprobang w»
MdKfet waraan riad, alan
dkaan weBWlaaZiiadt»

Br._Bariio«llx lal ebenfiüb dnrch eigene Yenucbe kon-

aos Schlackeumehl sowohl als piÜTe-
" herab mindern, gtobt indeaa zu,

gan Torlie^n. Wie Dr. Hersog,

I (leichzeitiger Zusats von Gips
k, od er macht ata aaf aiaea

, diaaa

la dia Fonnsa atan grUkrä' AiMMaMAnrnd ariMMTwSS
aber dia Ktaor daa grCfaara Diahta aanakaiaa oaa wird
dadareh awiM^ im fiüiftHi Im. VmMäi tm Ikpam aus

aageaijwlrtaia. Zaaiat da mS—da» hifbarea Oawkftt erlangen.

Hn. Baja's zahlreich«! Versuchen mit
"* **

*
'

günstig, theils ungünstig fllr

rtaa baatfaimta Sorte von SehUcka bei
Maat gala ÜMaltate ergab. —

Tan aiavkMSndeieaErCshnuig aar Satte
BlaaJtaaataia (Beriin)der

FUnik, dw riek bri

kiMai arwlia dA — bei
maligän

Pota unseeisnat ~Hr. B. nmntbet dia Sobald dam ia

Br.8tadt-
Ikd

fahraagett etwam
wartat

in dar

sakrjtbrigaa Daner
MNÜB wlUg—? Daa

*

'

HMaM tat

darf aber trotzdem bei der Bedantnng dar Frage aidit wk
Schweigen übergangen werden. Hr. Dr. Dalbrflek hat an Proben
von Vorwohler Zement, die aos den Jahna 1681 und 1882, also

aus einer Periode stamnuML hl welcher iit Fabrik, ihren eigenen

Angaben nach, aüachte, ania na 4 *v getiagm Festigkeit koo-

statirt, als bei einem FMbeetHek au dm Jura 1877, wo in der

Fabrik das Miscfaverbhiea noch nicht eingeflllirt war. AehnKche
Resultate hat auch Br. K Dfckerhoff getnndan; dieae BeeoUale
sind jedoch in dar Taiaammlung nicht speeiaUlirt worden. —

Nachdem wir im Msherigen Theile dea Berichts nur von
denjenigen Kenntnisa genommen haben, waa gegen das Uiich-

verfahren in der Versammlung vorgebracht wara, erObrigt es

zonlchst die Freuade und Vertreter desselben zu Worte kommen
zu lasMML Bei dem Oebeimniss, mit welchem leider alle misehendeo

Fabrikai bta anf eine einsige — mit Recht zn rühmende — Aus-

nahme operiren, ist der desfalsige Standpunkt Inhaltlich nnd
numeriadi ein einseitiger, nur von der Vorwohler Fabrik

Planck, Frflssing & Co. vertretener. Die beiden Inhabw der

Fabrik flihiten aus, daas bei ihnen das Mischrerfahren eehon seit

dem Jahre 1878 betrieben wcnle; ea würde von ihnen in be-

deutendem Umfange, dem Zement ein Kalksilikat beigemneb^
das dem grülstra Theile nach aus nohofenscblaeke, nebst

aber ans einer Menge anderer Mineralien sich zusammen
Nicht jede Sehlacke eigene sich für jeden Zement, ca

vielmehr, um sieber zu gehen, Zement und Zumlscfanngeni

stodirt und aosprobirt werden; bierin hAtte die Fabrik Foi

gemacht, besiAe Erfahrungen und Geheimniiscu in welche AnfiNB-

stehende Einblicke than zu lassen sie keine Veraolassuag bitte.

Anträge mebrer Vereintmitglieder auf Ueberlassung von Piabaa
ungemischten Zements, die zum Zwecke der genaueren Unter-

suchung desselben gestellt wurden, «eien von ihnen abgelehnt

worden, weil sie im Interease eines richtigen, nur dem Einge-

weihten genau bekannten Verfahren«, darauf besteben mdaiiai^

selbat au dea Probevefvachen zugezogen xn werden. Ihre IM^
laofend od systematisch gemachten Untersocfaungau bewieaaa,

dass seit der Einfahrung des Mischverfahrens die Waare ridi

verbessert habe; auch Versuche der Kgl. Prflfungsstation m Berlin

und des Hm. Dr. Michaelis lieCieo dies erkennen. Nach swei Prabea,

die der letztere vorgenommen, betrage die FettigkeitserhAhnag

ihres Zements durch den Zuschlag — der allerdiu^ an und ftr

sich kainesementirende Kraftberitze — 2 bis 8 »t. - Die Fabrikation
an beetfanmta Vorschriften so binden — sagen so wollen, daas

dieser odar jener Zuschlag vor oder nach dem Brennen gut oder

schidlick mfca — dass ein echter Portlaodzement nur dunjenige

sei, der alle seine Beimisdiungen schon vor dem Brennen er-

halten habe, hielten ue fOr etat sowohl unmögliches, al« aaek dto

Indnetria schkdigendee Unternehmen. Man mache nicht Vor-

ackriften aber Fabrikation, sondern urtbeile nach der Leistangl

Daaa diese nf einer entsprechenden Höhe gehalten werden, deaa
dienen die Noman, die auch den Konsumenten vor UeberrortiMip

long schätzen und gleichseitig den Produzenten vor einer an ha»

farditendennebartNibung der Zumischungen. Nur in dem atweigcn,

kanm anaimehmenden Fule, dasa der grOAte deutsche Konsoäent
von Portlandzement, die Banverwaltnng dea preobisehen Staats, das

Dogma akzeptire, daia SSaaätae snm Zenient nach dem Brönaa
unerlaubt sind, warda dte Fabrik üdh demselben anbegnemaa
Daa schliebe aber nicht ans, dass sie eine riel bessere Waaia
ata den Nonnalsentent in den Handel bringe, bei der sie mindeeiaaa

36 ** Festigkeit garantire.

Gegen die Zahlen von Hm. Dyckerboffa Tabelle H (s. S. 110)

fOhrta Hr. Praseing zwei anf der K. Prot-Stat in Beiun, heav.

von Hra. Dr. Miehaelis gewonnene Zahlen ins Feld. Ecatere bebe
(gegen die von Dyekerhoff bei eainem Kalheilibat guHmdaae
Festigkeit 0) bei dea von der Vorwohler Fkbrik leiaandeHa
SOihafc df7t«i^ laMarer swieehea n nnd S M ermittelt

Dia hteBil baabeiehtigte Wdertagung der Dytkaiteffeikia
Zaktan mMm tadaia, wA efa* aigab^ daaa die lii. Vvaaaha

Anfnadang von Methoden snrsiokara
Kaalralt tbar atattgafandene Zoaiaeknagaa lidbrtiB

«HaTtakaadkuttanaaraiBaiaalich geringen Maierid. Dr. Saka-
raaan (AmOneSuig) kat kai aehr genauen üa
fiinden, daaa daa speaK flaaUrt fan nageniadUaB Po
nicht ualar%llliaimw«gagan«an ITj
einsige ein

wiea. Ob
MMt^Ubducs WHtfltftm {[^MvQttMtt

'

daa die Mahlfeinheit auf das spesk CtaakÜ Mt, ia

B aar genügenden Geltang kommt, ob '

welche die BeenManag des spesif. fi

grob ist, aas dtaaaaa FMfungamittal
kalt an lairiMa, akid aiaiga Fragan,

erlaubt tat

ee gelingen

IT nnd annthaiad

aa. Dar vantaad .trag indesa i
ibar im ,W dar MattaitaB

)

^ bei diaaer Va " •— '

Von zwei VI

sagagangen, nach
wird, Zumiseko^lL-
auch quantitallr tet an
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118 DEUTSCHE BAUZEITÜNG. lU. Marx im

Aihno enlsiebeii. Doeb ward« erwihot, das« in Tergteich so d«m
ftobw 8eb«rienak«iten eioer genaaea Untersuelitiiig anfScbltckao-

weWwMrt» di« Datneudmiig auf jMUtige bisher bekmmte Zu-
mMkmgn «taftMäi Mi —

Mit dar jm bliheiiMBThcile oBaam Beriebta üeat «iltaiMaffi

B«haiNUaiiKaw«iia der Zanaitt-FiladuiBg vonvcbi tacEnUelien
Stamipuokie aus ist die Aogetegenlteit noch nicht enchftpft —
auch Dicht for den Teehoflcer. KaofinftiiiiiiclM und tadiDisch«

Seile laufen bei deieelbea anmlUelbar b einandar, «ennd|[e der
grofsen Roll«, die bei» Kmt roo Zement, selbst unter der Herr-

schaft der Nonnen, das geschiftlifbe Vertrauen mielt. Es
ist Thatsache, da» trotz der relativ weit gehenden P<q;iQlarialning

der Nonnen die Probungan daniacb in der Hand dea Baa-
taakaikars oewina SchwieiiglMiten beaitacn, das« aie, nn einiger-

vaaben suvcrltsaige BHoltate an Uafem, ein cewissea MaaTs von

Debang, sowie J^iicbtnafen vorana aetaCQ, die in jedem Falle

erst gfBchaffen sein «nUea, andlkb im m Indindnalit&t des

Prfifonden auf das Resoltat dar Praban afaieD nanüdi weit gehen-
den EinHuss abt. Da aonaeb aaeilldafrele und vor aOam gleich-
werthige Resultate faat nur b^PiOlimgen in Laboratorien und
bei «ffiaiaOan PnUtaaga-SlatioMB onwtet «erdca kAoncn, ist der

Brntedudber— oder «agen mt lieber, die ganaa gewöhnlirhc Ban-

fHUda — qnasi gezwungen, von eignen NonaenprflfuuKcn Abstand
m aebmen und die nocbwendige Garaotia Är Gewinnung eines

guten Fabriliau allein in der Fabrik-Marke lu aueben.
Was aber aus dem vor Brfndnng da* MBadmrfiriirena be-

üiaodenen Wertbe dieser Garantie nach Ansbreitung jenes Ver-

fahrens SU werden droht, wird durch liurze Mittbeiluug der auf
der letzten Genend-Veisammlung beigebrachten bcxQgL Thataacben
ersichtlich sein.

Hr.Heyn (Loneburg) walkte mitxatbeilen, daaa ainerHarbunnr
Fabrik von aufserhalb gro&e Zement-Sendungen angeben, läe nei

Ankunft einen bestimmten, relativ eng begrenzten Silikat- Antheil

enthalten. Wenn dieser Zement die Fabrik wieder verlässt, weist

er einen bedeutend höhern Silikat-Anthcil auf^ der als bis su

34 H gehend konstatirt worden ist.

Ton einer anderen Seite wurde ausgefuiirt, daas aoeb die

Zement •H & n d 1 e r zum Miacbverfkhren Qbergehen. fifo twkaafen
die stark Termischto Waare sn sehr niedrigen Preisen, geringeren,

als wosn sie daa nina Produkt ans der Fabrik erstehen. Da
jeder Fabrikant natorgem&fs darnach ttrebt, aein Fabrikat besser
lieiauBlellen , als die Normen verlangen, lo kann der Händler
allerdings ein sehr reichlidies Quantum Schlackcnmehl oder
sonstige Stoife zusetzen, ohne daaa selbst in der N'ormenprobe ein

Mittel geboten ist, den Betrug an den Tag an brns^aa Wenn
der Verein die Zumischung duldet^ wird alao dem Sdnnndel iKrdrt

br ond Thor g«ö({iset sein.

j&.Dr. Delbrück (ZallcbowJ hatte anfanglich geglaubt, dass

40 PnUMlt Schlackenmefal- Zusatz die bisher vorkommende
I nüadmng sei ; er hat sich aber hierin getAuscht, da ihm

apiter Zemente in die IIAnde gefallen sind, in walchan die Zu-
BriadMWga-Menge sich zu weit über 50 Prozent ergab. Wenn
man nun auch vielleicht zugestehen könne, dass Zus&tze gewisser

Hobofenschladcen bis zum B«laafe von etwa I0*i keine sonderliche

Verschlechterung dee Fabrikats mit sich br&chten, so stehe doch
fest, dass, wenn der Zusatz gesteigert werde, wenn man, wie es

ScUaeka, Kalkatefaipalfar, gemahlenen Thoa-

AusUnde werde unter solclieo L'mstilndcn das eben ent onl
schwer gewonnene Vertrauen in die Odte des deutschen Fabrihali
imlergniien. Mau werde dasselbp anzweifeln ; man werde dies alleio

schon aus dem Oruude ihim mdsson, dass Iceiu Verlass mehr auf
die Gleichmlfaigkeit desselben sei. Wenn man alao die aar
Hand liegende Frage aufwerfe: ob es Qberhanpt anljlaai|| aal, daia
der Produzent seiner Waare eine Zumiaehnng gebe, gleichviel ob
dieselbe einen verbessernden oder versdüachtPmaen Einfluss Obt —
so könne nach Lage der Sache darauf nur in verneinendem Sinne
geantwortet werden. Es steht nach den vorliegenden Unter-
suchungen fest, dass die Zumischung von Kalkaüikaten nichts
anderes ist, als ein Schritt auf dem Wege, den Zement
in Mörtel überzuführen; dieser Zusatz ist ein blofses
Verlängerungs-Mittel, von gleichem Werthe mit Sand.
Es kann aber nicht Sache des Fabrikanten sein, in der MAita^
bereitnng dem Konsumenten irgend wie vorzugreifen and den-
selben ein Produkt zu verkaufen , daa mau als „angefiuganao
Mörtel" bezeichnen muss. —

Das ReMiltat der langen, ebenso ernsten ala mnhiiamea, ai
wenigen Stellen durch eine gewiaaa, arkUriicha Gereiktbait

gefArbten Debatte, deren Inhalt wir in knappster Form in Voi>
stehendem wieder zu geben versucht haben, war die A
folgender vom Vorstande vorgeschlagener 6 Thesen:

L Porllandzement ist ein PrcMlukt, entstanden durch
Miicbug von Kalk und Thon als wesentlichen Bestandthaiiön

nach boatimmtien Verhältnissen, darauf folgendem Brennen Wi
/.m Sinterung und Zerkleinerung bis zur Mehlfeinheit.

11. Jedes Produkt, welches auf andere Weise entstanden

is^ oder welchem w&hrend oder nach dem Brennen fremde Körper
baigaaiaefat worden, ist nicht als Portlandzemeut zu betrachten.

Sn Zaiata bia 2o/« Gips behufs Regulinmg der Abbindezeit ist

jedoch geitallet

m. Der Verkauf eines Zement • F^xikatB, mlcbam fiende
Körper zugemischt sind, unter der Beseicluinng aPortlaBdaameat*
ist daher ala eine TiuBchnng dea Konaonentan an betrachten.

IV. Guter PordandwmentwirddurdiZnaitaalreniderlQtrpBr
im allgemeinen niemals mheaacrt. Aber selbst wenn im af

Falle eine solche Verheaaemng behauptet werden sollte,

die ZuBhtie dem FahcflEBBtCB aua dem Gmnda ah^t i

werden, weil dar Konanmant anAor Stande lat, iBa whe und
Qnalitit diaaaa Zoaataca so weit zu kontroüren, um sich gegen

Misabranch an acUttaen.

V. Erscheinen zum Zweck der Zementmörtel-Bereitung Zu-

sätze gewisser andcawr Körper zum Sande angebracht, so dürfen

diese doch manalB vom Fabrikanten dem ZenMot
geliefert werden, aoodem es iat

dem Konstunenten zu Qberlassen.

VI. Da die Normenprobe aai

Körpern gemischten Portlandzement
femer der besondere Charakter des Portlandzements durch die

Znmiirhnngnn^intert wMrd,^^ao ^ BMtimnna^ der

Zementen nicht angewendet vrarden. —
Die These 1 wird zum Verständniss dea Beisatzes be-

dürfen, dass in ihr eine sichere Basis für ein ins Auge zu £uaeodes

strafgerichtliches Vorgehen gegen heimliche Filacher

aehaian werden aoUte; dar SchtikMl in den Thaaaa S—9 at

' Zeit für nicht mit fremden

aufgestellt worden ist, da

An dem Reichstagt.

(Fnnetuing.)

Der Kalserpalast in Strafslnirg.

Auch die Vorlage Ober den Bau des Kaiserpalastes zu
Strafsborg hat ziemlich umfangreiche Debatten veranlasst.

Fftr den Bau eines derartigen Palastes, der den Kaiserl.

Miycst&ten und deren Hofhaltungen, bezw. den Mitgliedern der
KaiserL Familie wAhrend ihrer mfiber gehenden Aufentlialte in

den Reicbslanden zur Resideua dienen soll, war bereita in früheren
Jabrm pinc Brimme von insgesammt 2660000 M bewQligt worden;
als Bauplau wurde die in der Axe der neuen Univenitlla-Bauten
Uegeode Westseite des Kaiserplatzes in Aussicht genommen. Die
Aufstellung eines Entwurfes, für welche vergeblich der Weg einer

allg«>ni<>tn(>s und öffentlichen Konkurrenz unter den denuchen
Architekten vorgeschlagen worden war, (tbemahm der dem Ministe-

ritun von FUsass-Lothringen angehörige Architekt, dem es jedoch
akshi gelingen wollte, innerhalb der zur Verfügung gestellten Bau-
anmme eine Lösung der Aufgab« zu finden. Seitens des Hm.
Reichskanzlers war demzufolge im Spätsommer v. J. an den
fnreutsischen Hm. Minister d. öffentl. Arbeiten das Ersuchen ge-
richtet worden, durch die Architekten seines Ressorts einen

anderen Entwurf anfertigmi an lataea — eine Arbeit, die dem im
technischen Bttreau jenes MlnialarhiBn angestellten Laod-Ban-
inepektor H. Eggert abertragen und von diesem in der Icureen

daiu ge^benen Zeit auch glücklich gelöst wurde. Der drei-

geecbo»3ige Bau sollte demnach als ein Oblong von 68'* Llnge
und 48 l'iete gestattet werden, in dessen Mhie — swtachen 2
ofTenen Höfen — die prachtvolle, von Säulengängen umgebene
Trtppe sich befindet, die zu den im Hauptgeschoss belegenen
Wohn- und Repräaentations-Räumen der KaiserL Muestäten führt.

Im Obergeochoss sind die Wohnräimie des GefMgos und der

Dianeraebail» ün Erdgeachoaa die Wirthachafta-fttnaat aoiriie die

GeschäfUzimmer dea Hof-Mandull-Amtes angenommen. Sämmt-

liche Decken dea Imnaren shid in feuerfester Konstruktion gedacht;

die in grauem Yogaaan-Saadstein auszufilhrenden Fa^aden zeigen

ernste, etwas schwere Renaissance Formen. Das Hauptmotiv der

nach dem Platze gerichteten Vorderfront ist eine offene, giebel-

gekrönte Säulenhalle, vor der — über der bedeckten Unterfahrt

des Haupteingangs — noch ein tiefer Balkon liegt; während über

dem Empfangssaale , auf den die Loggia mündet, eine mit der

Kaiserkrone geschmückte, dekorative Kuppel sich erbebt Keirbe

Figuren-Gruppen neben dem Mittelbaa und obeUakanartiie Be-

krönungen Ober den Ecken der Seiten^Blaalitn aollM weilsrkia

den UmrisH des Gebäudes beleben.

Speziell gegen diese Facadengestaltung hatte sich im Beicha-

tage, dem der Entwurf behufs Bewilligung einer ersten Baurate

von 553 '2t)0 M. vorgelegt worden war, die lebhafteste Opposition

erhoben. Schon in der Budget - Kommission war dieselbe laut

geworden, doch hatte sich die Kommission mitRücksicht auf dieseitens

der Regierung «hgagobene firkUmng, daaa der eilig haigaaiaUte

und daher aar afi 8kte aa batiaaUanda Ran emar noebauttgan

UoarbeiMag aaiai
'iofaa «ndea aoUe^ aieht «araaiaaat ganhiin,

die Ablabanng der VMaga, teiw. ofaia Roaolntk» aa deraalbeB

zu beantragen.

Im Plenum war es selbstverständlich wiederum der in archi-

tektonischen Angelegenheiten unvermeidliche Abg. Hr. Dr. Aug.

Reichensperger, der bei der zweiten Leaimg als Wortfllhrer

der Opposition auftrat Seine — wie wir bereitwillig anerkennen

wollen — in diesem Falle maafsvolle und von seinem Standpunkte

nicht unberechtigte Kritik nrlitetn »ich hanpuächlich geg«in j«"
Facaden - Bekrönunguu und diu ihm nun einmal unsympaüiiscnei

aaiwm nicht ana dam Inncnhan abgeleitete Knfqpal; sein Wansck
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DEUTSCHE BAUZEiTUNG. 119

fing viederom dahin, dus ein in Strabbarg für den defitscben

Kl/KI auuufilhrender Baa, d«r in deutschem, d.h. gothischem
;!dl «Mgefdhrt werden möge. Die praktische Bebandlong der
.^Dgclegenbeit wollte er in der Weise geführt wissen, dass „nun
Zvcdie der Anfertigung eines weiteren Planes" eine aof. atgae
Konkurrens — erenL nur zwischen Um. Eggert und einem ein-

{igen anderen Architekten gothiadwr Biehtung — MMMtaltet
und die Kotscheidung , welcher Entwurf aus<ufttbr«ii wi, 8r.

UajMist dem Kaiior flborbMen werden solle. Eim gmritse

['aimtütsung wuidadir Kacfaeoqierger'schen Kritik durah din Abg.
Hrn. Dr. Ron er lu 11i«il,d«r die rein dekorative AnwaadaDg ainer

Kappel für diewni Bm noch tthlirfer angriff und Dir denselben
- gerade in Hinsicht auf den nahe liegenden Vergleich mit fraiH

Kisäcben Palais — im allgemeinen eine anmuthigere, weniger

selmi« Archhektor forderte, aber dafdr auch die hoben Vorsdge
dinHiltWHift m Besug auf den Grundriss und die Gestaltung der

IiiBMrtaBW Hit WinM aowkumto md da« Vartraueu aussprach,

im der dudi m naoche TMidgliehe Lentangen bewihrte Archi-

mM in TeilUge tdaar Arbeit lohon etiras aUaeitig Befriedigen-

dK iditfliea werde. lo den lettteren Sinne intote sidi auch
der als Koramissarius des Bundesraths anwesende Ober • Bau-
Oicktor ilr. Herrmann (Berlin), indem er gleichseitig betonte,

dHt der TOB Um. Reichensperger empfohlene Weg keinesfalls

it Sidieflicd^ ein rttnstigeres Resnitnt garantire und dass von
teWahl des gotbiscben Baustils um deshalb Abstand genommen
lerden sei, weil alle in den letzten Jahrhunderten su Siraiiiburg

«BUtaDdeDeD Banttni in Renaissance -Formen ausgefahrt seien;

M wi auch in der Thnt gar xu schwierig, in jenem Stil und mit

ilr limitirten Bausamms ait dem MOnster sn konkurriren, welcher
nwillkflrlich denMnablteb fllreine Beurtheilung Jodes in SiraA-
baig «utsteheuden Kothiacbea Neubaues abgeb«n wird. - Vou
Seiten der Budtget-Komaiieion endlich traten die Hm. Abgeord-

aten f. Bend* nnd Biehert for einfache Bewilligung des Euts-
fnalent ein n. zw. veeendich aus dem politischen Grunde, um
die AoifQhniup; tles Baues nicht noch weiter zu verzAgem und aus
Bedenken gvgea die aus der Annahme des Keichenspcrgor'schon

Eintrages vermuthete Steigertmg der Kosten.

r>ie Bewilligung der geforderten Baagelder vrfolgte demuttcbsl

sear ohne Widersprach: aber den Iteicheusperger'scben Antrag
aber konnte — als aber eine Resolution — erst in der dritten

liWmg abgestimmt werdeu und so setzte sich gelegentlich dieser

die Debatte dber die Angelegenheit noch weiter fort.

Als Gegner der Vorlage trat diesmal noch der Hr. Abg.
T. Kardorff auf, der sich mit Hm. Reichensperger zu einem
Maeo, keine unbedingte Anwendung einer engeren Konkurrenz,
indem vor allem nur eine Umarbeitung d«i vorUegenden Iikitworfe

Aedviidto Amrag ivuBigt heme. 8«to IMMt «t KuMtkriiilMr

war allerdings kein Mhr ^eUichei, da der einzige nette GeddMr
ponkt, den er geltend machte: daas nämlich die Eggert'whe
Fa^ade ein jeder HemogenitU entbehrendes Potpoocti ^u» allen

möglichen Baustilen der fecaohiedenen Volker und der vefMUe»
denen Jahrhunderte* ael — eineBehauptung iat, denn Bflpttndnsg

dem Redner doch wohl etwas schwer fidlen Milte, lut vieler

WAimo bat Hr. Ahg. Stell fitr den MmrUhilMO Yerfiuser des

Entmift, mmi» leüana Hlbat ein und warnte davor, in einer

beschriaktea Konknmns „so zu sagen, einen Architekten gegee
den anderen an&nipielen'', «Ihrend Hr. Abg. Dr. R6n«r mit
dem Antrage der Hrn. ReicheuqjMiger nnd v. Itedotff in aaiaer

nunmehrigen Form sich einventandeB eriülfte. Dan Seblwa-
Ergebuisg war denn aiKli, dam dieaer Aatng mit arbabtidier

' Menrheit angenommen ward«. —

>

So i.^inlich dar betrofiane Aidhitekt and mit flu dieBeichf-
n gi«ruug dies m^miden haben wird und ao aehr der «rtlara das
allgemeiaen ItitgaMUa seiuer Farhganoaaain in Bt /nc auf die dnrcb-

]
aus unverdiente Hirte der gegeii seine Skizze gerichteten Kridk

: versichert sc-iT) Vann : so lässt sich doch im Prinzip gegen die Behand-
' hing der Angelegenheit im Reichstage nichts sagen. Die im ein-

i seinen Falle vielleicht lehr bedauerlichen UnzutrigliehlnitMl oiaer

derartigen, nicht imoier aaehTerstAndigea Kritik werden in uaaeren

Augen bei weitem flberwogeo durch dia hoch atfreuUcho Thal-
sache, dass sich in der Art, wie diese Kritik gehandhabt, aowi» ia

der Zeit und dem Interesse, Aah ihr zugewendet wird, unleugbar
doch eine bereits hoch ge.s(iMgerte Beachtnng ban-
künstlerischer Angelegenheiten durch die Volksver-
tretung offenbart. Ks wird lediglich der Zugehörigkeit einiger

weiterer nach dirsrr Beiiahung aachnratiudiger und geschickt

operirender Mitglicdor zn unseren Parlamenten bedilrfen, um
jenes Interesse fnr die Zukunft in dio richtigen Wege «u leiten.

I

Wie die Angelegenheit des StnlhbnrgarKaiserpalikStesaeitena
' der Itcichsregierung weiter behandelt worden wird, iai noeh nicht

authentisch bekannt geworden. Sollte diOM^M, wie verfauxtet, Ulf
den im Reichstage angeregten Godaakon ehier cngeraa Konkumi»
eingehen, so könnten wir daa von unserem Standmmkt nur be-

dauern, da wir gegen das diesem Verfahren anhaftende Moment
der WUlkar, das nur zn leicht zur Betreibung persönlicher Inter-

essen iohrt, Bedenken haben. Will die Begierong dem bisher atit

der Aufgab« betrauten Architekten nidit die aUeitttge w«tere
Bearbeitung desselben Oberlassen, woan aie vollkommen berodbligt

ist, und wobei sie nicht schledit fahren dflrfle, ao wOfde mf
dem Wege einer in angemeaaener Form efaigeleitete* aUgamelDen
uud öffentlichen Konkurrenz noch jetzt ein vorauaalchtUcn miiali-

geres Resultat in derselben Zeit und ohne hAhere Koatentnämbw
sein, als eine bMchrftuIcte Konkurreiu aie fordert.

(ßdütmUgk}

Mittheilungen i

Verein für Eisenbabnkundu m Burlin. Versammlung am
IS. Febr. im 6r. Gek Ober-Reg. Rtb. Elaaaaer apricht Ober

PriHiiinatisclif' T'hren.

Um UebereiustJimniuug des (ianues mehrer entfenit von
duaoder aufgestellter Uhren zu erba! ti li, ist l>is jeut am hintigsteu

die Wirkung des elektrischen Slrt nuM ant einm EkktromagR^ten
benutzt worden. Dabei komnieD weiM'ntliih '2 S\>tHmc /jir .\n-

>*iei>duug. Entweder werden die titibemleu I hn'ii dunh den

<lektri«iben Strom, mit Hülfe eines Elektromagnett-ii diiekt in

Bewegung gesetzt, oder e» wird der Om« der viTJicliicdenc!),

in gewöhnlicher Weise durch Kedcr odfr (lewicht vt-tnebeoen
l"hreu nur mit Hälfe des eltkui»chni Siromp- rPK"li''f '

fnr derart, dass in bestimmten ZeitabschDitteu die Srki>nd:ir-

iihren vor- oder zurück gestellt werden, je nachdem dii'se Uhrrn
gegen die Normaluhr nacli- (nier vorgelautVii sind. In letzterer

.\rt Werden die in Ücrlm auf efnigen öffentluhteu l^lat/en aufge-

»tellten Uhren von d«T auf der Stcmwarti' tiofindUdian Honnal*
uhr in Abereiu »iiinnientltm üaiige ethaltu-n.

In Paris sind von der ('omitagnie generale (Us hurknit.' finfumn-
lijutt »cbon seit Unjrerpr Zeit E^richtongen — SyMim I'opp-
Rescb (retroffeii, in dem /wecke, eine grofae Zahl von Uhren
mittel» Luftdriirk iu iit>ereiji stimmendem Gange zu erhalten, i

Zur Zeit einer Anwt'benhi'it des Vortragenden in l'iii is im .lahio

1861 waren bereits mehr als 8000 pneumatisch« Uhren dastlbst

vorhanden und der Vortragende übencc'ncti.' sich auch von deiii

Kenauen Gange der Uhren. Das Vertrauen auf diese Uhren luid i

die Beliebtheit derselben war sü i?ei<tie>><-(i, dass damala täglich

liurcbschnittlicb 20 neue .^nmelduiiReii eiuliefeu.
|

Das der ganz*'ij Einrichiun? iw Orande liegende I'iiiizip ist

»ehr einfach. Von amax Zcxiualütelle ausgehend . werden die-

Jenigeu Straften, deren HAoser pneumatische Uhren erhaJien

»ollen, mit Robrstrangeo von 20 bis 26 Weite versehen. .Ie

zwei dieser auf versehiedenen Wejfcn gufiihrten Kohrslrauge werden
sowohl ao ihren Enden mit einander verbunden, als auch <in

sndercn geeignet gelegenen l'nnkteii durch Queindiren in Ver-
Inodung gesetzt Bei der /entralstelle wird icdea .ier in der

ai^ßelienen Weise mit einander verbnndeueu liolirp;taje m ein
Itohr ^«Bijjigi, so dius das ganz« liohrneiit ans mehren, in sii:li

Khloaaeneo Scbleifrofar-Leitungen besteht. Von den einzehjen

-striDges sind einfache, 10 bis 10 >"< weite Röhren in die 1

it Qhfai an wnehandan Gebinde gniahrt nsd diaae latilaraa
|

.US Vereinen.

werden durch Zweigröhnru von 4 bis ß <»* au die Hausleitung

angeschlossen.

Die in der Zentralstelle zusammen Laufenden Röhren manden
iu einen kleinen gusaeisemen Zylinder, welcher andererseits mit

einem Schieberkaste i verlmnden ist. Dieser letztere ist auüserdem
mit einem iu die freie I.iut mutideiiden und einem anderen Rohre
verbunden, welches mit l imm mit konprimirter Luft gefällten

Behälter in VerbimimiK sf. ht Durch entsprechende Bewegung
des SchieWrs kann ein Nial da.^ Rohrnetz mit der jUifsercn Luft,

lUs andere Mal mit d.m llehälter för komprimirte Luft in Ver-

bindiiug gesetzt weiUou. Iliese Verbindung wird mit Hilfe einer

auf der Zentral-Station belindlichen Normaluhr beim Kiutritt jeder

vollen Mioute hergestellt Die UehertragiHig der Bewegung auf
die l inzeliH T. I hreti ertolgt dnnli das Aufbl&heu und Zusammen-
fallen Je» ob«jeu I»e< kel8 eines an jeder Ifhr angebrachten khiincn

Blasebalgs und ein damit io Verbimlung stehendes Räderwerk.

Die sehr sinnreich kuusiruirieu Eiu/elb«iteu der ganzen Ein-

n< htnneen hieheni die Regelm&fsigkeit des Ganges und machen
autriniatiH( h etwa eingetretene UoregelmUfsigkeiten an der Zentral-

stelfe erkennbar.

Die .'itiuk Püris bat der geuaauten Gesellschaft im Jahre 1881

eine Konzession zur Aufstellung und Unteriialtung der öffentlicheu

Uhren in den Strmfsen u. s. w., sowie von Privat- Uhren auf die

Dauer von T)!» .Tahren ertheilt Nach Ablauf dieser Zeit f&llt das
von der (iesellschaft gelegte Rohrnetz ohne KntjchfUligHng der
.St.adt zu. welcher das Ilechl vorbeballen ist, auch die ßeüammten
übrigen ftlr den Üetrieb der imeuinatischcD Uhren erfonlerlichen

EInnchtungeu zu einem Taxpreise <;ü Qbemehmen.
lü Bezug auf die Aalagekosteu bt-merkt der Vortragende, dass

eine Zentralstation zum Betriebe eines Hohruetzes vou etwa 60*">

Lauge ausreicht, ftlr welche Ausdehiiunp nach l'ariser Verhilt-

niss«'n etwa «iumi Ilansanschbi.'ise mit 2ih>(H) Uhren gerpchnet

werden. Knr dit-sü Aufedehnung berechnet die Ciesellschaft die

Anla«;ekosten einichlieüslich der Gcneralkoi>ten (ftlr Patente, Publi-

kationen etc.j, sowie der Kosten der Uhren mit \'i,bii t'rcs. piu
Stilck ant" znsanuiieu 1 20.1 .'iiiij P'rca. lüe jährlichen Abonnements-
jireiäe sind von der Gesellschaft lest i»ese(,;t auf; 1^.25 FrcS. filrdie

erste, 11, Im die /.weite, lo,',lö die dritte Uhr. Hei einer fTTiilsereu

Zahl von Uhreu üx'teu noch weitere Ermilsicuugeu ein. Die
Gesellschaft berechnet ihre jaiirlichea BetriebsKosteu bei vuUeni

Betneb auf 100 (KM) Frcs. und hotit eine Dividende von \b%
jAhrlkh «oa dem Aolegahaiital an aiehfln.
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He. IbacL-hqMktDr gMtnr
MMalla HtMl dmm dau KfL WaMllKHpY<Htdi» Bvtioh
ia BMUd pftwlirt— Torl«g«klotiM fSr BiMabfthn-
T*kntu.§*. Zwei «olqpMahad •« iirf.irijii-* t*n»

gabdnmiKiafonnte FlMliiMB KfliMate «Htaado^ mlMlheD
iMMK am mndgriff ugMitet M. An dar OiMaiMiM te lali-

tma befladm lidi im Amh Fadnn aft emander varhaadtaa
UaacB, mklie, ireia aaf 4« Haadariff krifiig g«difleikt «M,
dea ScUtMakaaf aaAMcn aad Mia Äab>ilnia ikdi tt

'

«iedarlMaa. uaTonfae dtaMaAmuaiaiar aada
ZweekcB dkacadeo T«nieirtiai((a bcatdien ia der
der badhdMtt aad dvr MdÜni BAnägaag aiif dar SaUaMk

Hr. Baanä Wiadeafald muM eiaa

VMaltaa voa Bahaaehwallaa aat inalladiirfcnai Soba. Dia
BeiliB'ABludliidMEIudMlHi bat Im Abre 18M da« Uafaw Zdl

DerFicb «arB.Z. M|,91 Jt im

foai 19. Fabraw 1BB8.

•^Bm. PraiBBitt, «mattetaaJabrci»
Vereii* fdgaadca aaanilläuBi Ii da» 6. VereinBjdir tntdir

it SS riahanaiMbv aad 4 aawliiigen Mjt({Utdan da;
WMHiftMham aad OilnwIadaraagMi MaUiw lich die

5 aotwirtige

«•IdM« wie

UMillMrThca. In

-Uf||IM<ni • irAeia VoMge ggkilm aad «war

1} Br. üaanar <Aar aad Laote Boaöta aad aber
dia dartea BtaaBbaha-Var]

A wv Tbaoiaaa ia 8
aad oirtttladha Bdaaehtui?.

5) Br. Jacebi 4bar AolageD auf daai Uaalgaa
. 41 Br. Weif«ad alwr die KaaaUtirung der

6) Hr. Pronatt« dbar EatwicUuug der
NetiaL

Ba>

Q Hr. ZJwafci ibar
^^Hr. 81xt «ho

Bafeltaog von '.

Hio. 106

in der

dtbftaYOBlaMnHe aafa^ anerittioBi ab dlaae Bediogung
aacb fltar daa Hlrte] xiun Veraetaea dar Steine Galtuag
bat «dar ab den entcegeo elM lair btiaHah oa Qaaidit ce-

bauaaa MhOrihag , ieraa iabah iA aadhatebaod «iadeifdk
auf Wabcbeit baraht

aia IOHbI gaAiodea so haben dun
ae neoaeaniarthe Koetea ond Mohe

tera; dasselbe iat

lUrlel, ans 1 Tbea gutem gelösciitaa 'Kalk «ad 8'Tb. M
Bamaad bereitet, wird uiBiitelliarw dar Verweudung noch
*L Tb. bis gepulvarinn naaeKiseliteBi Kalk innig renntscht

«ad laicb wariwittt Die Masae eriiitst 8id^ die 8ilifcatbUdiiD|

Ulfinnt eofort nad cebt ao raaeb Torwtrta, daas bei

Venadban aabea aacb 4 xaiea eüa aptoea Eiiea niclit nw!» ia

daa ll4rtal letoiaboB «erdan beoal» aad aacb 3 Hoaaten die

Terwacbsoof a»t dem Haoofeelem^er'
Mgjk var. Dabei

mit

deebdia vam

Debei bealdit aoeb der blondere VortbeO, daaadiaae
aa hA- aad Waeaarmtetet gldeh gut ei^piab

andk idAt adon daa Betept »ellnt, so wUrdan aas
aageblitflanZaaltae daraa veriiindeni der

dwa SB eebeaben. Da indessen immeriun
Wahrheit dabei aaia kann, so erscbeiat es ims

flichlicheB Kreisen roo derselbeo Kenotnies au

D. Rad.

ProjekUbrtarBau einer Klrohe Ar die engUsohe Kolonie
In Berlin. Unter den Auspixien der Kronpriosessin hat am
'36. V. Mts. die ErOfiiuaf emae Foads nnd die Bildoag eiae«

Koffiit^s stattgeibnden Air dea Zweck der Erbaoong eiaer eag-
lischen Kirche ia BerUn. Die Kirebe acU für 800— 850 Besocher
Rwitt gewibreo aad die Bauboatea deraelbea aind su etwa

100000 aagaoMamea. Daa Komit« ariMst aa die Mitglieder

der Kokde, aewia an die Heiauubgeaeaaea etc. eiaen Aufruf lur

Zabloag von Beitrugen, die b«i dem englischen Geoeral-Konaul

Hia. T. Bleidiroeder, Berlin Behrenstr. 63, zu leisten sind.

Bin OtMBttd nr Biliattang der Denkmäler «faUacher
Kanat unter dem TaraiaM des agyptischea Waküf ^liDiatets ist

voa dem Hliedive cfageaeM worden. Za dea !•< »niaeiaiischeu

Hitgliedem sildea aneb die Hiaiater dea Aeolberea and der

«ffeatKüban Arbeitaa; aatar dea 4 Eaiepteca, die

ehaEiaaabdn8) Br. Uaeaer
m 1) nad:

9) Hr. Joaaa
pischen Spiele.

Der verein antenubm tm 1& Vifl
tigung des fertig gesteUta Htabanol dm
OebAodaa nad im Laai» da» Ouaimei» eiaa :

dar al^

Ar daa Jata mi^ ergab folgsada

1) Tetaitaaiidar: Br. ~
'

Bi.

4) Slebabaaialwt Bx.

») BibKetbakar: Br.
•km» daaBm. Ui

»alba alo Mter.M
der PersoaeB
ein pMeatiil

etaiiar EVaiaa.

Wolff;
üiaaar;

ramalta;
r Hirt;

Laiiataebek;

Afdiltekten -Vgrotn sn
ktsta Sttaaag wegen MaagelB an
d. BL aai

mit, daa»
BoeUiona» (Eotaorf eines Theatan a

Baaflir. Tbaod. Kröger: «na dana..B..- ~
bgaaieBrHeaeoa (Bataarf aiaar Oeberfübmng
Eua-lEaaalB bei Porta Iber die Weser) Reg.-Bibr.

ala Oagor banar gagaacaa ahd. Dar Warth di

Baltaer

Aibailea, «ar iaiDaichäaailteinaa

vir den VerbiHMr dfei

iBourgoin,

Bdaeaer, Barrmaaa nad &aQ Boffmaaa flr d

Ach, die Baf.<Bflir. R 8arr« aad WIb. Feldmann fir dat

Werbaa »£«
Baiaia*

laBer,

) denen der

nte obUei

bedftifea.

ans iwei Sekretairea und einen Archivar gabOdata» Bamn sar

Seite steht Das technische Bareau da» Wafcof'Mhlllteriums

besorgt die Anfertigung der nöth^en Pllao tnd dKa AoaltohraDg

der vom Camitä aafad(Ba«etaa Wiadaibafflallaiip-ArbaiUa. Za
dieaam Zwack iat flu etat bcaoadare» Zefchea-Bttnaa beiieordDaL

Daa Gomiid, dM aaw ibor MV» Tm. mrHth daama

St aSfiSflSy»SIlJa^ TewteiBdl!?

flir eine margiaebe Eadittüve geboten so aefau

Die Eselsohren dea Pantheon. In der römischen „Presse*

(la Stampa) vom 20. Februar finden wir eine Xotis, velcli^ den

begonnent*n Abbruch der beluuinten (nachtriglich autgc^cueo)

GlodcenthUrmchen, welche das Pantheon veranstalteten uod denen

Bernini jenen Ehrentitel vi^rlieb, mit freudig t>ewegteo Worten
meldet. Daa Jane die Monumentalität des edlen Bauwerices auib

ärgste beeiatricbti|ende Anfsätse keinen anderen Zwecke dienten,

als dort ein paar zwecklose Binunelglöckchen aufhängen su können

ist ja bekannt.

Unsere Quelle leiert den Urheber des Iteinigimgswerkes, Mini-

ster Baccelli — ,den Wiederhersteller der Monuments»
lit&t des rdlcn Agrippinischen Werkes" in Worten die

sich im Deuu>:liuu nicht wieder geben lassen und erkl&rt, dssa

dmdi diese eine Thal er sich das allerhOefaste und oaendlichBte

VeidieBit

Neubesetzuiifr dor Stadtbandlrektor-Stelle in Wien.

Ais vor i tv»a 1 Jahr di r Siailtlmu-Direbtor Arnberger, theilwcise

veranluiit tlurdi dio lickiiiiuU'u uiisslichc-u Vorkommnisse iu dur

Th&tigkiiii der t'tjufr» i'hr bi"ii;i Brautle des RinKtheatc-rs, sich iii

den Ruhestand surflck zor, v,urdü mit der iiiieiimiatigcheii I.filutiit

des Wipnpf ^^tadtbauamts, der bisherige Uberingeuieur deü^ülLieo,

llr. i' riiiiz Berger, beauftragt. IJntenn 23. v. M. ist nun

Hr. Berger durch einstimmigen Ueaclüuss des Gemeinderatlis

na Siadtbaa-DiNktar voa Wao baatdlt

I *aa n»«t T««ckc lo K. & A Vfttssh. 1 W. Il«s»«r S«fkMb4»a«k*r*l, I
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IlluUl: Au den VertiAn(tlnnf«a <lf« jirto/iUrlm At>ff«on)n«>t«nhKiiiM <rort-

MlBsnc ) — Projekt« <l«r bAuUchea AnU^o Ar den llunburycr ZolluucKlnw. -~

IIitth«IUB(»a *ai TcrtlDf> AreUMMB-Vtrcia i« BmIIb. — VcraUebUit

N«a« Tr^tkluutolt uf tltiu BodMut*. — Mt SchalTonc «Idm BlanMi-Mvm« In

d«r Balun. — L'aber «la draitltckM Bcifpitl TOS UaSat M HuilluUiaag de«

BQtinlulaiuwaMu. — PariaBtl-NaehrIcbttB. — Brief- Fr*(«kait«ii.

Aus d«n Vtrhandlungen des pr«u(titchen Abgeordnetenhauses.
(VtirtAptsoDti *QM No 1/3.)

' he wir in ^iwrdneter Ileihpnfolge auf das reiche

Material eingeben, daa die uiiaer Fachgebiet streiffnden

I

Verhandlungen des Hauses in den leuten Wochen
geliefert haben, sei es uns gestattet die Vorginge zu

I erörtern , lu wKlcheii in einer der letzten Sitzungen

(Tom H. Mint d. J.) di« abermalige Besprechung der im
Dienitgebiude des Ministeriums des Ipneren hervor
getretenen Schaden Veranlassung gegeben hat Brachte
schon die erste Beaprechung der Angelegenheit in der Sitzung

vom (i. Dezember y. .1., aber welche wir auf S. 692, Jhrg. 82
u. Bl. berichteten , eine hochgradige Krregung in den Kreisen

dea preufitischen Baubeamtenthums hervor, so dürfte die kaum
erwartete Wendung, welche die Sache genommen hat, di«te Er-
regung noch weiter steigern.

Uaa Haus hatte in jener firflberen Sitzung l>ekanntlich nahe-
zu einstimmig eine von dem Abg. Ilm. Dr. Aug. lieichensperger

Torgeschlagene Keaolution genehmigt, in der eine Untersuchung
darüber beantragt wurde , ob nicht in Betreff der fOr die

Reparatur des Geb&udes erforderlichen Summe oder eioea

Tbeilos derselben ein liegress-Anspruch begründet sei Wie
d«r Hr. Minister des luoem nunmehr bei der dritten I.iesung

des KutU mittheilta, ist die bezgl. Uotersachung auf gemeio-

derten Schilden des fraglichen Hauses laut geworden seien. Dem
gegenilber konstatirte der Hr. Minitter, dass seine früheren Mit-
theilungeo Ober den Zustand seiner Dienstwohnung noch hinter

der Wahrheit zurQck geblieben seien. So habe er damals rer-

schwiegeo, dass eine hinter seinem Arbeitsplatze beßndliche massive
TbOrbekrOnung von Eichenholz im Gewichte von etwa 80 Pfund,

sich in Folge ihrer mangelhaften Befestigung los gelöst und im
Herabstürzen den Stuhl, auf dem er kurz vorher noch gesessen,

umgeitflrzt habe, l'cber die Frage, in wie weit die seinerzeit in

der Kommission geschilderten anderweitigen Schilden des Hauses
thataäcJjiich wären, h&tte er sirJi nicht äuTsem können, weil er
der bezgl. Sitzung nicht beigewohnt habe. Doch könne er so viel

mittheilen, dass die Schilden am Dach nicht so umfangreich
gewesen seien, als mau veranschlagt habe.

So weit das durch die jüngsten Verbandlungen geliefert«

thatsichliche Material, hl» schloss sich jedoch an dasselbe noch
eine uanibafle Anzahl von Erörterungen |>ersöalicher Art — hervor
gerufen durch die Angriffe, welche aus Anlass der früheren Be-
sprechung der Angelegenheit in der Presse — namentlich in der
„Köln. Ztg." und im „Wochenbl. f. Arth. u. Ing." — wider
einzelne Mitglieder des Hauses und den Hm. Minister des Innerea

gerichtet worden sind.

schaftliche Anordnung des Hrn. Minister des öflentl. Arbeiten

und des Innern durch eine aus höheren Administrativ- und ßau-
bcamten Iwider Ministerien zusammen genetzte Kommiiuiion l>ewirkt

worden. Ks hat sich dabei eine Reihe theils wesentlicher, theils

unwesentlicher Baumilngel heraus gestellt, als deren Ursache sich

vorwiegend der beklaarenswerthi' Umstand ergab, dass die Anschlilge

seinenceii nicht im Minist, der öffenü. Arl>eiten vorsrhriftsmäfsig

superrevidirt worden sind, und der bauleitende Architekt somit

zu viel freie Hand erhalten hat, während ein anderer Theil der
BaumAngel auf die nicht ganz, korrekte Aufsicht Ober die l>eim

Bau beschiftigten Handwerker zunick zu führen ist. Der Hr.
Minister der öffentlichen Arbeiten hat in Folge dessen ans seiner

Initiative beschlossen, dem betreffenden Baubeamten in geeigneter

bnd recht entschiedener Weise das Erforderliche zu eröffnen; ob
sich hieran etwa eine zivilrechtlicbe Verantwortung für denseltwn
knüpfen werde, unterliegt augenblicklich noch der Erwägung. —
Ueber den speziellen Befund jener Untersuchung sich weiterhin

zu äafsem, wurde der Hr. Minister durch eine Anfrag« des
Hm. Abg. Kieschke veranlasst, der auf die Zweifel hinwies,

welche in den Öffentlichen Bhiitem, namentlich in den Fai^hbliltteru

der Architekten, wider die That&ächlichkeit der seinerzeit gvschil-

Hr. Abg. Dr. A. Reicbensperger begann mit einer ver-

gleichswcise sehr mild gehaltenen Klage ; er versicherte, dass ihm
jene Angriffe ziemlich gleichgültig seien und dass er durch die-

selben nur noch mehr sich veranlasst fühle, offenen Auges auf
die Leistungen des Staatsbauwosens zu achten. Hr. Minister

v. Puttkamer erklärte, von den wider ihn erhobenen Vorw^rfeD
nicht berührt worden zu sein, obgleich er in seiner amtlichen

Stellung in dieser Beziehung etwas feinfühliger sein müsse, als

ein einzelner Abgeordneter, namentlich, wenn derartige .'\ngriffe

von Kreisen ausgehen, die doch auch ofliziellc Berührungspunkte
mit der Staatsverwaltung haben ;mitletzteTeroffenerAeurse-
rung glaube er den Intentionen seines Hrn. Kollegen
des Hrn. Ministers der öffentlichen Arbeiten nur ent-
gegen zu kommen. Hr. Abg. von Minnigerode, der in

dem liezügl. Artikel der Köln. Ztg. eine politiscJie Tendenz zu
erblicken meinte, sprach seine Freude Ober die EinmOthigkeit aus,

mit der das Haus gegen derartige Augriffe zusammen stehe. Die
derbste Abwehr derselben erfolgte endlich noch von Seiten des
Hrn. Abg. Dr. Frhr. v. Schorlemor- Alst, der unter fort-

dauernder Heiterkeit des Hauses die Hauptstollen des Artikels

vorlas, welchen das Wocheubl. f. Archit. u. Ingen, seinerzeit der
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AsKele^nhfit epwidmet bat. In demselben wird for die Bau-
beamten der Sr lmiz lies Chefs ihrer Verwaltung „eegen die das
Staats- luteresse <irhftdigeDde Ueborheoung einiger
iKDorautcu" gi-tiu eiert und das Aufhören einer so unword^en
BtamtenhftzH von dem Zeitpunkte erwartet, wo erst einer oder
mehre Tccbiiiktr der pr«>urugchen Kammer als Mitglieder ange-
hörten. Di<: iftztHDi Hoffnung wies der Redner — gestotxt auf
eine kleine stilistiKihe Inkorrektheit des SchriftelQcks, die er als

einen AnsfliLsa \m I^rnnrnnz ansah — mit Hohn rurflck; den
ganzen Staailpuukt Jch Artikels aber bezeichnete er als den einer

„wirklich unverKi-hrimten Anmafsung". Und zwar fand
diese Aeulkening, hinter der im sten. Bericht ein (sehr richtig!)

folgt, anscbf>in(>iid die all^pniPtne Zustimmung des Hauses. Br.
Abg. V. Tiedcmaun tHomst) sah sich unter dem Eindruck
dieses Crthcils, daa er sdoerseit« TÖllig zu theiien behauptete,
zu der uathtra^lidien Krkl&rung veranlasst, dass das zitirte

Blatt zu den St:iata - Arrhttekten in keinerlei Verbindung stehe,

sondern von Privat- Architekten, die gar nichts mit der Staats-
Vei-flfattinig gemein haheti, redigirt werde; die Angriffe, die
im Ifaiisp ge(fpn die St&ats- Architekten geschleudert würden,
Kicßen jiMirnfalls insofern zu weit, als Niemand anwesend sei,

<ier darauf atjtworten knnne. Eine Aenfjaening, auf welche die

Hrn, Dr. Jlamniarher und Dr. A. Reichensperger erwiderten,
dass ihneu, wie. jedem anderen Mitgliede des Hauses, Angriffe
gegen den .Stand der Arrhitektea im allgemeinen voUstAndig fem
gelegen hilttpii. Hr. Ahg. Dr. A. Reichensperger hatte vorher
Rchon bedauert, mit Beinen Vorwürfen gegen den für das Ministe-
rium des Inneren thiitig gewesenen Architekten unwissentlich einen
Beamten gctrniTen im haben, dessen hier VW aller AogBO iteheiuk
Leistungen so »ehr zu seinen gunMUipiiidMBmi dMMll WMWI
•0 aligeioeiii angeriehen sei.* —

Das G«samint- Krgebniss der Verbandlungen ist für die

{nreufkischen I!atil)eaniteti leider ein sehr betrflbendes und regt
Sfech mehren .'-leiten 7ii ernsten Betrachtungen an.

ZnnSehiit und in besonders ernster Weise hinsichtlich der
Stellung der Fiaulieamten innerhalb der Staats-Ver-
waltoug. Mußste e» schon Befremden erregen, dass seinerzeit

die Vertreter de.i Ministeriums des Inneren gegen den Erbauer
des Micisierial'(iehaiuie!< die i<chwersten Anklagen erhoben, ohne
dass diesem od<;r einem anderen .SachTersländigen Gelegenheit
gegeben wurde, diei^n Anklagen von technischer Seite zu be-

leuchteu , so kaiin unser liefremden mir wachsen angesichts der
Art und Weite, in welcher nonmehr der VoUavertntniif Aber
das Krgi luisf te fM ÜT bMUMcMB ÜBlOtMHSfaBlf belichtet
worden ist.

NVcr Tiin den iu techni.schen Fragen nicht sacbverstAndigen
Mitgliedern des .ibgiiordnetenhauses dt> hezgl. Worte des ITm.
Ministers von l'utlkataer hurte, konnte nicht zweifelhaft dariil>Rr

sein, daäs das Unheil der l'ntersuchuugs-Kommission die .Schuld

des angeklagten Hauheauiten einfach in vollem Maafse bestätigt
habe, und dass bei jcuem linü sowohl in der .Vuordnung wie bei

der .f.usfuhruiig eine Reihe der schlinniislen Kehler begangen
worden ist. Dagegen kaiiu man, ohne da.s Krgebniss der Unter-

suchung nilhcr zu kennen, ziemlich .sicher darüber sein, dass da.s

Verschulden des Haubeamten vor der Oeirentliclikeit wenn nicht

gerechtfertigt so dach jedenfalls in ein wesentlich mildere» Licht

gesetzt worden würe, wenn jenes Urtheil im Original vorgelegen
oder wenn ein unbellieiligter Techniker dasselbe erliiutert hatte.

Denn es lasst sich seibst auK den spärlichen, ganz allgemein g«'-

haltenen Mittheiiungen des Hrn. Ministers schlier-u-u, dass die

schwersten der sciaeneit Ober deo Zustajod itt beul. Qeb&udes
erhobene Klagen steh ! der TliM ab •bertrfeben banns
gestellt haben.

Der Ilr. Minister liat dieselben diesmal nur iu so weit be-

stätigt, als sie von ihm seihst heiTührlen und auf seine Wohnung
sich bezogen, in welcher einzelne Stuck- Verzieruugen der Decke
und eine ThArbeVrAnniikr mungelhaft befestigt worden sind. Gewiss
hatte er das vollste Kecbt, hierüber euLrilstet zu sein, und cler

Ifeifende BauheanUe, der die am Hau l«'sch:iftigten Unternehmer
ausgesucht hat. kmin sich der faktischen Verantwortlichkeit

fllr diese A'otkommuisä,' nicht entziehen: aber eine moralische
Verantwortlichkeit tlir dieselben wird ihm billiger Weise ni<'ht

ftiifgebflrdet weiden ki'innen. wenn uiclit etwa nachzuweisen ist.

dass er eine deinrtii.:e mimgellialtc Heiestigutig jener (reicen-

stande ausdi i!cklich geuiigetid anerkannt hat. Bemhen die-

selben il;if;etr< II
, wie wahrscheinlich, auf der Kai hliissigki it der

Suickateuie i'e/w. Ti«:chler. welche die Schranbcu und Bankeisen

mit denen sie Jmiii' Ce^ieiistllnde befestigen sollten, in die 'lasche

gesteckt uüd -ie eint'ai h mit Oips an Decke und Wand geklebt

haben, so niiis-i pesn^'t wi rJen. dasa derartige aus der l'nzuver-

lüssigkeit einzeliuv Atbeiter entspiingende MHügel sich eben
nicht verboten Inssen, es sei denn, dsas Unter jeden Arbeiter

auch ein Aiifsichtsbeauiter gestellt wird.

Wie aber steht es mit den anderen, schwereren Schilden des

Baues, welche durch eine Snperrevision des .Xnsctilai^s im Mi »ste-

riiini ii<T öffent). Arbeiten h ittm veihiudett weril- n können''' lu

wie weit haben sich die Schilderungen bestätigt, welche der

KmmStatr der fiteelmgiKm« «but imt BndgM-Konainfa« von

• Hr. Rop.- II. Brill. Framerlch, Avr wlnrncll nln n*utuiiprktor der Mtol'* -

Ria .KuDimUslon itai (ic^iaiHlt dra MlüMcriian» <Ih laMren iuM(«Hi}iTt hat, ku-
Ritsrhceliiir «»rb .^rlhitrM 4m AhevovtoMmbMW« OTd Im* <U» luttiM sililnMwa
Vta- un i i:rw«if I lifcBwiiM 4n l«al«rM « «IlgCTwhwr XaWrisphih dir Ab-

> bewirkt.

dem furchtbaren, nicht mehr bewohnbaren Znstande des Haoaei— von den gro&en Rissen, welche die Mauern desselben durch-
ziehen, von der mangelhaften Anlage der Heizung, durch welche
Staub und Rufs in die Zimmer gefuhrt werden, von der Dorch-
lAssigkcit de« Daches — gemacht hat? — Wahrend der Hr. Minister

am 6. Dezember jene Schilderungen ausdrtlcklich im Namen der
Staatsregierung anerkannt hat — und gerade diese seine

Erklärung war das sensationelle Moment der damaligen Verhand-
lungen — hat er sich diesmal auf eine Andeutung bezQgl. des
Daches beschrttnkt, an welchem die Reparaturen nicht ganz die

veranschlagte Summe erfordert h&tten. Mnss man hieraus nicht

schliefsen, dass die Ansiclit, welche sich in technischen Kreisen
von vom herein gebildet hatte: es kfinne sich mit Rücksicht auf
die Geringfagigkeit der zu Reparaiurcn verlangten Summe im
ganzen nur um sehr gpringe Schilden handeln — im wesentlichen

bestitigt worden ist- Aus derartigen, gleichfalls nur zufiUligeo

Mftngeln der Ausfühningen (»ntspringenden kleinen Schiden, wie

sie bei jedem grO&eren Neubau, gleichsam wie eine Kinder-

krankheit, aufzutreten ptlegeu. kann dem ausführeodeo Bau-
beamten aber unmöglich ein schwerer Vorwurf gemacht werden.

Eher scheint ein Fehler darin begangen worden zu sein, dsss

die {(IT die Güte ihrer .\rheii haftenden Unternehmer nicht vor

Ablauf ihrer Garantiefrit^t zur unentgeltlichen Beseitigimg der besgl.

Mängel angehalten worden sind. \ur in Bezug auf die ZU tiefe

I,nge des ITeizraums könnte, wie wir schon früher bemerkten,
event, ein Versehen des Imideitendeu I^eaiaten Stattgefunden haben
und Uber diesen Punkt soll nach Angabe des Hrn. Ministers die

Untersuchung auch noch nicht abgeschlossen Sein; es mag jedoch
hier beiliuitig darauf a'ifmfrksam gemacht werden, (lass seit Beginn

des in Rede stehenden Baues durch die .\tisfCibrung des Physio-

logischen etc. Institutes und des Zentralhoiela die Gnuidwaasar-
Verhältnisse jeoM StadObaOe «ahnduinlieb ebM AcndaniHf er-

litten haben.

Ueber alle diese Frage« würde einer der höheren Baubeamten
des MinisteriuraJ der OfTenllidien .Arbeiten, welche der bezgl.

Untersurhungs-Kommission angehört haben, cvent. der Fir, Minister

selbst die beste, und zweifellos eine lilr den angeklagten Raa

beamten gdnstige Auskunft haben geben konneu. War es nicht

die Person dieses in der That zu den besten technischen Kralte«

lies Staates zahlenden Beamten, welche eine .Vcurscruiig des Fach-

ministeriums über die Angelegenheit nahe legen miiaste, so war

es doch die dem letzteren ächworlich verborgen gebliebene Krre-

giuig, welche sich aus Anlasa des Ualls des gcsanimteu preufsiscJieo

Haulieamtenihums bemAchtigt hatte. Wir irreti wohl kaum Inder

Annahme, da.«» man von dieser Seite eine solche Erklärung all-

gemein erwartete uiul sich beruhigt hatte, wäre dieselbe

wider die WahrBcheiiilichkeil -- auch zu Ungunsten des Hau-

heamten ausgefallen. Man hat vergebens gewartet- Die höchste

Baubehörde des Staates scheint sich mit dei Geaucthoung au
begnügen, dass der fragUcbttBin miwhmilWllC ibwrKttUftttU
entrückt gewesen iätl

\\'el( ho Wirkung sich aus alledem fär die ohnehin schon
nichts weniger als freudige Stimmnng der preubischen Banbesmten
ergeben wird, mag Jeder sich selbst beantworten! —

Kiue andere, kaum minder wichtige Betrachtnng, zu welcher

die li4>zügl. Verhandlungen des Abgeordnetenhauses anregen, ist die

Stellung der Haubcamteu iu der öffentlichen Meinung.
Die Auslassungen des Abg. Hrn. Dr. Frhr. v. .Scliorlemer-

.\Igt kennen wir hierbei nebensScMich heh.'uideln, da er ausdnlci-

lich erklärt bat, dass sich dieselben nur auf Diejenigen beziehen,

welche ihre Ansichten durch daa „Wocheubl. 1. Archit. u. Ing."

zum Ausdruck bringen und wir nicht den Beruf haben, far diese

einzutreten. Jene .\eufBeniiigen richten sieb zudem diirrh ihre

Maafslosigkeit von selbst.

Aber auch abgesehen hiervon, Lst nicht zu verkennen, dass

sich in «lieser letzten Verhandlung sowohl, wie fast noch mehr
in derjenigen vom f>. Derembw v. J. durch sftmmtliche Reden
von Mitgliedern fast aller Parteien des Hauses ein Ton der

Miss-Stimmung ä?egen das Raubearotenthum zieht, der nahezu

au Feindseligkeit streift. iJie be.^chwichtigcnden Erklärungen,

mit denen einzelne Redner am Schluss der letzteu Sitzung eiuigu

J'ropfeu Oel iu die von ihnen gtischlagenen Wunden zu träufeln

versuchten, können au dieser Thatsat^he oichts ändern, Frägl

man sich alier, woher diese Missstimmung von der früher —
trotz so mancher kritischen Ueaierkutig - iu keiner Weise etwas

zu spilreu war, entsprungen ist, SO geben die Aeuberungen der

Redner selbst eine nicht misÄztiversteheiidc Antwort; d« rch die

.\ r t und Weise, in welcher seit c i n i
g e n J a h r e n d i

e

.Ansprüche des p reu l's i s ch e n 1! ri üb e am t e u t h u m s iu der
Presse vertreten werden!

Da.ss diese Ansprüche überhaupt und zwar in euergischer

^\'eisc uml möglichst vielseitig vertreten werden, ist gewiss nur

üü billigen, wie wir seihst hieran stets Theil genommen haben,

so hatten wir es jederzeit mit l''rt'ude begi iirst, wenn dii s noch

von anderer -Seite gesi:lieben ist. l ud soliteu die AuduulLUigau,

wehJie der Hr. .\Iinister des Inner en Ik /l;;. des Verhältnisses der

in der Presse thaiigeu Anwal'e des H.cilicanitenfhnm« zur Staats-

re^erung gemacht hat, sich etwa dahin vr:wi;klirlieii, das^ man
mittels des der letzteren zustehenden EiBtiusses detaitige la,-

be<|ueiDe AuslassiniL'iii unterdrücken will, ao w irihuk vir iiu der

Seite der Hi rl,iilitr.'i mit allen KräJ'icn für ddä Recht freier

McinnriL's-.VeiilVernr.g ^'iii.^ rohen.

Aber im kaun uns nicht verhindern, wiederholt tA^uerkennea,
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ijxi« jene im Abg^ardnetenh&aM lu Ta^ getrctfiie MisKtimmiiOL'

niilit ohne j«de BerecbtigrtiRfT «»t. Wir glauben im Shmv /ahl-

Tfuher Itaiilie»int«n su n-dcn, wenn wir beUAtigt'n, Jass »icrXou,

wc.'cher in so manfhfii clor sofjcn. ,f»rh«oirift!('ii Artikel" des 7.m

s|i-:'/if ll>'n Vi'rtrctUüK dir Interessen des H»iil)»»an)ti'iit-hums b^-

p-Qndeten „WochrnbUtts f. Arrli. u. Iiir." tsnd der „Köln, /.tg ",

piveüeD sturh dfr „Voss. /An" anecschlappn »nrdeii ist,

ritir^haiis dazii aiiectban war, jenen Inleresnen mehr Srhsden
i,i Nutzen zn bringen. Wenn für dir Aiisjiriirlie der Hau-

btamteu in einer m leideuachaftiicben Weise piädtrt wird,

«Ii teieo di«M die Parias des Staat««, be<w. die anglürkteligfn

ScUachtopfer einer (»«•^n sie gerichteten allgemeinen Vprsrhwöriuig,

veno e* Niemand wa^en darf, an dieaen AnaprAi hen <ii cwi>ifeln

Mtor die LeiStUOgea der Banbi'ainten m tadeln
.

<^htif ünfort ia

Projekte der bauiiclieii Antaieti

beleidigender Weise surflrk feiriesen, verdächtigt and ,Teflklitef
»11 werden, BO wird sicher das Gegentheil ron dem eintreten,

n.an erreichen will. Die öffeutliehe Meinung wird derartige
Auü!>rbreitiiDgen nicht dem Ungeschick und der Taktlosigkeit der
einzelnen m dieser Richtung th&tigvn Persdnlichkeiien su gute
hallen, ünnd(>ni sie wird sich hieraus ihr Urtheil Ober die Gesin-
uung unil das gesellschafUicbe Niveau des gansen Standes bilden.

I >HR BewQsstsein, dass dieses Urtheil eio falsches sein wflrde,
kann dem gegendber doch nur als ein sehr schwacher Trost be-
trathti>t werden. Wir halten es vielmehr fttr nosere Pflicht, alle
diejenigen, welche hierzu mitwiricen kAnnen, d- h. alle be-
sonnenen Kiemente unseres Faches — Pnnhmn»« wie
rrivaL-Terliuiker — sar Mitwirkung daran m "^^hwn^, dm etaiins
«laichen l'rtheile der Boden entzogen «tnlMi

Nachdem das aus den bishoffiB Tarkaiidlaiifcn h«nror ge-

gangene Kompromiss-Pnuekt, von dm iiir in Mo. 17 er. dL Ztg.

Inn Notix uIuNip anch dieZmtiaMUif dvSml* fsfusdeo hat,

in dasadbs^^wjMuMirih «fav Bmriiwii^ dw hunburgiscbeo

trachten und
n goAiUfui

uniHWi kl
Wir legea m dur

eia Bild vor, aus
hafengebiett, der ünbnf
tegnngen und ein Tk«ll dn
aad BrQckeabauten — so i

der Zeichooog erlaubt —

hamburgiscbei
lest fe*t«llt tu be-

nfldvusft-Arbeiten
Mb Tartng ait dem Iteiche

dm dh VonrirkUehung des

• ilbren

Situaiions-Skizsc den Lesern
ätige Abgrensung des Frei-

Dothweadigee Q«baude-Nieder-
D ab Speicher-. Strafsen-

XUalNit doi MM&subs
itL Die der Skkze un-

«ir km wie folgt:

Ytm dm KcfcrwMer-Waadnln-SladlAell ediiieidet die

ZollgrenM des gtuuen westliclMB TMI — deo Rehnriod«- nebst

Brook — ab aad es «erden die auf diesen Tlieil stehenden
Bieser, welche bisher von 16—17000 Mensdiea bewohnt sind,

nieder gelegt, um fdr äpeirberbsnten und einen sog. Freihafen-
K&naJ Platz su schaffen. Dieser 25» breite und bei Kbbestand
1,5 • tiefe Kanal erstreckt sich, anscblielsend an den im Frei-

bafengebiet bleibenden Tlwit des Elbetnons, TOB der Kehrwieder-
niitse bis tum westlii^en Ende det Brooktborlnftas (welches

acaftlla noch ins FrdbafenfsliiHantX «Ibreod der östliche Theil

das ZoIHnlasde angeachleeaen wird. Der Preihafenkaoal erhalt

nhe seinen beiden Endmadttco AateUflaae an den vidhentoen
2»! 1 k a n a 1 , der eine eoBiailBdiaAeWautgstrafte «wischen Ober-
nsd Uotervlbe bildet und. Wie diaZeiduMiqr ei|iebt, daaSiadei»
ksfeo, den Obeiliafeo nnd Oherhafca-Kual to lieh aalMMi.
Das nach AusfQhrung des FreiUafenkanals nnd der TorgeealMBen

Stial^enanlagen auf dem Kehrwieder der Bebammg mit Speieheiti

für de« HambMfor ZoiiiiioMiii«.

frei bleibende Terrain — nach der Situationsskisxe in 5 Hlficke
setfalleod — betrSgt ca. 48<X)0 <i«>. Hiervon tollen nur 16000™
auf Staatskosten mit Speichern bebaut werden utd wird der Bett
fhr Privaianlagen dieser Art frei gehalten.

Zugunsten des 45b breiten, 1,5 tiefen Zollkanali^. sowie der
anf beiden Ufern desselben ansulegenden Parallelstrafsen siud die

i
nördlichsten Tbeile betw. des Kehrwieder und des Wandrabm, nicht
Binder auch lange Häuserreihen am Dovenlleetb

,
Zippelhaus,

bei den Mahren und den Buten Hajen absubrechen; die hier

genannten Il&userreihen erstrecken sich das ganze Nordufer de.s

Zollkaoals entlang und mtlaaen fallen, um far Anlage einer «^roräen

Uferstralse, die eio Stack Hamburger lUogstnJse bilden wird,

Banm la schaffen. Einen sehr wesentlichen — man mochte
beinahe sagen den LAwenantheil — nehmen an den Netü auten
ZoUhausbauten; sie begleiten darmartig die Zollgrenze und den
Zollkanal und sind auAerdm in saUreichen I^imtelbauten von
mehr oder aindeNr QrflCw mraU Ohnr du ZoO^ ata da*
bafengebiet serstreot.

>eoe Bracken Ober die Ranlla aiad 5 benustellen, aufser-

dem eine ElbbrOdte, anlherbalb der Grenze des Freihafengebieu,
d. L eben oberhalb dar BrOcks dar Tenlo-Hanhoffar flimhahn
(conXr. die SIdcce.)

Bertrich der (onsticen BinaniAthmngen an Hafen, Strafsen

n. s. w. dOrfen wir anf unsere Mittheilung in der vorjubrigeu
No. 98 verweisen. Was dort bcxttglich des Projekts angegeben,
ist mit geringen Abweichungen, die fdr den Augenblick arif sich

herüben bleiben kOnnen, auch fttr daa jetat fest gestellte Projekt
goltig. Doch ist an bemerken, daaa die Kosten desselben mit
etwnlO6O0O00O«dr,disjsiiiMndeaPr(|ieksXIIc umrd.2500000^
flbertreflHi, greAtendMbwIeeefleheint in Folge der vergrölserten
bmspruchnahsM da« Kahrwiader« Wandrabm -Quartiers, dessen
Brhaltung und NidleilMlImig den wichtjgaten unter den Streit-

in dar Uaharidin Omhiehla das PnMiiB fahiMaft hM.- B. —
Hittheilimtefl

Arohitekten-Veroln ra BerliB. Siirung vom 15. Miin 1883.

Vorsitzender: Hr. Uobrecht; anwesend 22'^ Mitglieder und 8 Gute.

Nach einigen geschJiftlichen MittbeiUmgen de« VorKitsenden

erfolgt die Anfeabme der Hrn. Reg.-Bfhr. Buddeberg, Krischmuth,

Kriesche, Michaelis und Woster als Vereinsaitglieder. Der Haupt-

gegenstaiid der Sitzung bildet die Vorlesung der .schriftlichen Bc-

rii^te, welche die beidoi zur Beurtheilnng der Schinkcirest-

Konknrrensen eingesetzten Kommissionen erütattet haben und

zwar fQr das Gebiet des Hoebbaoes durch [Im .Schiifer, for das

Gebiet des Ingenieurwesens durch Hm. A. W i e b i'. Wir berichteten

io der letzten Nummer bereits kun Ober den erfreulichen Krfolg

der diasithrigen Konkurrenz, ein Erfolg, der sich i]i<'ht allein in

dir grooen Zahl der eingegangenen Projekte, sondern im hr noch

in der ungewöhnlich groben £M ran 7 Pliuieo aussprkht.

Es folgt nunmehr in aOar BOm du WeaaMBcha au du
Beferaten der Kommissionen.

A. Hochbau. Theater auf dem Lntzow Pliiiz

l),8emper TT." r>aJi Projekt fehlt durchweg durch „zn viel". Die

"le die Zaschaiierranms mit 28,6, der BOhnendfFnung mit l."i,(ln>

faigriffen ; dem folgen die meisten anderen Käume mit Qber-

iCoeD Abmessungen. Das BtHmenhaus leidet an einer Ueber-

au von Einglingcn und Treppen, welche jede Kontrolle unmög-
lidb machen. Die Eingänge fdr die Zuschauer sind gut disponirt

2) .Charakteristisch." Der Grundriss ist durchweg klar

imd einfach, alle RÄume sind richtig dimensionirt und zweckmAfsig

aogeordnet; nur die Garderoben genagen nicht ganz nnd das

Fojrer ist zu klein. Die äufserc Erscheinung ist malsvoll und
virksam. Das Projekt gehört zu den besten, ist aber leider nicht

Tolkodet.

8) aApollini et Mnsis." Der Grundriss ist gut dioponirt,

fie Nclwnräume des Saales und des Bühnenbautea Sinti jedoch

m umfangreich : die Haupttreppen uicht zweckmftr«i?, die Nndi-

korridore nnd Nothtreppen von zweifelhaftem Werth und srh«er

n finden. Die äufsere Architektur ist gut düiponin, aber oft zu

UliDlich.

4) „Alles gerettet." Der Verfasser legt da« Hauptgewicht

HfFeneiaiCiberheit und die schnelle Entleening des Hauses, kommt
n einer oberinebenan Ansdehnnng dea Gebäudes. IMa

«I« Vtreinon.

Anordnung der Korridore mit den radial festellteo Treppen ist

in der Idrc ftn'i aber nicht glücklich durchgffflhrt. Dass die
He&iirher iIm S.Hanges keine Verbindung nach dem Foyer haben,
ist zu tadeln; letzteres selbst ist zwedcmlDiig angeordnet; das
Bohuenhaus mit seinen Nebenriumeu ist zu grofs; die Architektur
ist mager, die 4 Thiirnie an den Kckeu dea Kühuenhaoses wären
besser fortgeblieben.

5) „Radial." Die g«nerelle Anordnung ist ^schielet und
die behaute (Jrundtlilche marsig. Daas das Ilauptfoyer vom Parquet
und vom 2. llajigc nicht erreicht werden kann, ist ein Fehler;
die .Anordnung der Nebenfoyers bietet keinen ErsaU. Die Anord-
nung von 3 fachen Xothtreppea au den I.angseiten ist eioe üeber-
tri'ibung. Die (iarderoben sind theils nicht ausreichend, theils

ungUnstig g(legen. Die Architektur igt geftJlig und gewandt;
die Vertheilung der Hauptmassen aber i.it nicht gelungen.

„Tag und Nacht." Die Grundgedanken der Anordnung
verdienen .Anerkennung, doch fehlt die richtige f)ekooomie in der

lUiimalimessung. I>ie Treppen sowohl des Zuachaiterraume.') als

auch des liüluu'uhauses sind schwer zu finden, imd haben nicht

durchweg grade I^aufe, auch ihre Lage im Innern des liehiuiles

ohne Verbimiung mit der aulscrn I.ufl ist ein Fehler. Der Knt-

wtuf zeigt im iibrigen viel (lutes; daa Aeufsere ist eitdieiilich und
monumental, jedoch in den Höhen zu stark gesteigert.

7) „Melpomene. " Der (irundriis ist von vtirn herein zu

sehr gekflnstelt, die .\urjrduung der Vestibüle und 'rreppen sowie

des Foyers nicht glilcklich; letzteres ist sonst gut dinauisionirt.

Die EU beiden Seiten deä Foyers aiigcorduetentTjilerien ütierschreiten

das Hedürfni.-iS einer Wondeibabu. Die starken Stützen im Zu-
schauerr.iuni <i h;idineu die Wirkung und 1,'eiiiren die Zuschauer.

Die AnkU'uleriUuno sind der Kfthe der Kiihue xu sehr entrückt,

der dieselben \ereiuigeiide (..i lcuidelrakt hinter der Bfthne ist m
umfaugrtürh. Die ungebührlich grofse Anlage de« Oniiidrisjes hat

die Kutwickelung der Aufsen-Arcbitcktur sehr irscbwert, die >fa89en-

gliederung ist nicht ?r><bin?en, obwohl es dem Verfasser au Ge-

schick nicht fehlt.

8) „r^i.iiingum." Auch hier geht die .A'iffas^niicr von vom
herein zu ^-hr ins Orofso. Dia F'oyeraülas'», die rrejipej in

fiobueuhaus und seine ^iebennknae sind zu umfangreich. i>er
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ftafseren Kraoheimiug maiigi-lt das cLaraktcristisclie Gepräge; der

FoyerbdMi ist &c-hr jichüu und friofs-artif?, das Hahnenhaus geht

jtdoch nicht mit der Obrigen Katimassc zusatnmeu.

9) ^Semper" I. n«>r (Jruudrias ist einfach und kliu-, die

H&uptrAume sind iilH>rtriebca dimensionin . die Breite dos Zu-

schiiucmuins von 23 ist gerade ncx-h zuUusig, die Hühucutiefe

von 28 " «n groh, ebeiuo die Foyerliiiige von ii5 Die Anlage

der Treppen und Korridor« ist zu loben. Has Rübuoahau» mit

den Neoenriumen im recht zweckmafäig, aber zu hocb. Dw
jtuTMre Erscheionng ist lebendig und charakteribtiuch.

lOj .Sen-anriut (nnlumiiiiido Aonof,'' Der GmndriBB ist

klar disponirt und maafsvoU. Die BübnenöffnuDg »on 12", die

Hühnenbreite von 2<; "', ihre Tiefe von 20™ giod angemessen.

Die Anordnaog (1«^ BühnonhauEes , de.s Saales, der Zuginge,

Vestibüle, Treppen und Korridore ist zu loben. Die Lage

des Foyers zviscUen 11. und Ul. Rang ist nicht gut, seine Form
wAUk Oer Axtbm ist chmkMrinä, jtdoeli ia der SUhontto

nicht gelungen. Die Neigung in barocken Formeo, «dde im
laaem abertrieben gehäuft sind, vIt tAx m tadeln.

11) „Colosseum". Die GnmdriiaMlsung ist klar nnd ein-

(iach, von richtiger Oekonomie des Bamw«. Die Anordnung der

radial auf den Zuschauerraum gesteUten Treppen ist im Prinip
richtig, doch sind die Schwierigkeiteo in der miterea LAsusg dtt

Korridore und des Foyers nicht Obennutden. Die AnebiMniif

des Zuscbaucrraums ist sehr su loben, obvobl die Stfltaen ni^
gelöst sind. Die iufsere F.rscheinung ist durch das TreppenuNtir

eine ungemein charakterislitcbe geworden, tucb oefar nnaasott In

der HAhenentvicklung; nur die TbnnnbMiMo Mbem dem Btfnet*
hause sind nicht glacklich.

Den Schinkelpreis erhielt da« Projekt ^Colomim/', Verfasser

Hr. Reg.-Bfhr. Krüger; die Medaillen die Prqlekta: Semper I:

Hr. Reg.-Bfhr. Borrmann, Servaadu» Umtummodo honet: Hr.

Reg.-Bfhr. Roesener, Chanktenstiich: Hr. Ileg.-Bnir. Kail
Hoffmana. ßMmt M|g

Termisclitea*

OeetuMii

Den Amf lar

TCO Brcgeni, Statioo der

. le hinzu m fliMO beabetchtigt;
'. Regierung demReidimtiw hierttber

ndDneii inabesoodere tnf die bevor

_ Aiibeifluhii Ben«. Die meoeTn^ekt-
d«r Arlberit^oBte {*a berttt» beetebeodeo 8 An-

2 «ritare AwaAiflo* m ^ chMfaeriMfae Babnnetz
Romanshora) und je 1 AlWddmi na die

), Bayerns (Lindau) i

oQ wnroU Ar BefUrderung

an Betriebsmatarial 2 Dampr-
badl% 4 Ti^ekl'Elbne tnd 1 Fueegierdaapfer erhalten. An
- ddOOOOOddeo» " "

Ml

Als ob es mit dieser Aber dea UnrenWortlut einer «ffisnlBdl

eingegangenen Verpflichtung sich hinweg Mtaenden, leider aber

nicht vercinselt dastehenden Tbttanehe idclt genug sei. eriudt

ein Betheiligter auf ergangene AnCntMnaAufldAniag den ItMfheH,

dass schon vorErlass des 8nbBiiioions-Aoatehr»ii»wi
der Gemeinderath sich schlOasig gemacht habe, dem je

Unternehmer die AusfOhrung zu (ibertracea, sobald

rAttnuiM

tu der Sahara,
n. W. in dar weiteren Oeffentlichkeit

' etwa' 10 Jaliren aufUnehto, deioen FOrdenuf seitdem

geringe F«H^ritte gcMCbt hat, eebeint neoester

Zeit ia FMga dea Eintretens des Hm. v. Leaeepe daflkr, rascher

Ml dflt BteOa tfldten ni wollen.

Dia biaherice dOrfUge Geadiidita das Pnydli weib weseot-

lieh mr TOB Studien dea fkaniOsiedieB Kiptina Rondaire su be-

richten. A]eB4Midaire Tonaeioen snnichst privatim ansgefSbrt«!

Arbeiten vor einigen Jalven dem franidsischeD Gonveraement
Ifittiieilaiit maditn, bewilligte ihm diese cur weiteren Fortsetzung

derselben eine SmuBte von 40 000 Fr. Die für diese Summe ge-

leisteten Arbeiten wurden nach Rflckkehr Roudaire's vom Schauplatz

seiner Thktigkeit einer pofsen amtlich eingesetzten Konmission,

ans Gelehrten und Technikern bestehend, unterbreitet, welche sich

nadi laafen Verhandlungen in dem Ausspruche einigte: dass von

einer Forlaetsung der Arbeiten abzusehen sei, da die Durchfahr-

iMiioeit dea Unternehmens im höchsten Grade unwahrscheinlich sei

nnd — «eUiet diese sqgegeben — die dafor aulzuwendenden
Koelen nnlher Vahiltniis so dem davon lu enianeaden Bntaan
stehen würden.

An diesen — vorläufigen — Schiffbrueb d(-s Werkes knüpft

nun das Eintreten des Hm. tr. Lesiepe an, der, mit Roudaire und
seinen Arbeiten bekannt geworden, ertterem eine Summe von
200 000 Fr. tmd einige winer Ing(>Diei)re för den Zweck zur

Yerfdgimg stellte, an Ort und Stelle eiugobnuderc Spedalstudien

anszufllhren. Die spftter aus Afrika bereits eingetrofTenen Toriftofigen

Berichte haben Lesseps zu der Absicht veranlasst, aidi posAnlich
auf den Schauplatz zu begeben ; er hat die Absicht ausgesprochen,

das Werk durchfahren zu wollen, wenn genauere technische

PiflJnngen die Richtigkeit der ihm vorgelegten Resultate bestätigen

würden. Da man Hm. v. L. in derlei Sachen sehr ernst zu
nehmen hat, darf man ailerdian ndt der lUyiicfakeit nchnen^
dass aus dem — Uaher jedenlUb dniig danIdieBdea — Werhn
froher oder apUar etMa wird.

Unfiig T>el Haad-
a iolgeode (auszuga-

Dle Stadt K. im Gtobbereogtbam Baden aehrieb kfliiHdi <

-Arbeit aus, wobei «in Fusna der
'

ir8idiehvloftiI|tlantete: „Nachgeboteneiden keinem

Dntnr den darauf eincsnaienen SB OAnen batVunr mn oaranf einfsnagenen 88 OJiMrlen baneitei

fslbrderteB BfaihelteBrelse «er 6 iMiftnieB hi den un
3,IM1 bis B,U Ul IM» ISrOdtanng der Ofbnea tasehah in nicht

oitgetheUt, daaa sduiftllA erfidnn solle. Diese
eigiog in dniB Sinne, dass den Urbeber der OAtte vom 8yM M
den Zuschlag »im Satte tob 2,«S UK titheilt ward; jener hatte
also eiafacb, entgegan dam tciaTen Wortlaut dar 8«b-
Bisaions-Bedingungcnf aian na«]itr&flieh« Hnrab-
mlndernng dereelban Ton Oift*UK alinapHrt.

nach stattgefundener Subnission anrAnnahHM der i

fordernden abgegebenes Offerte verstehe.

Die uns vorliegende Zuschrift bezeichnet den
völlig korrekt — au eise Dupimng der IntereasirlSD

hinzu, dass dies» eniachlotsen seien, Enttcbftdigunai-AnsiPrtifis

zu erheben. Wir können denselben die nachortatUchrta Tat^

folgung ihrer Sache nur dringend anhetm »teilen,

der Ansicht ausgehen, daas durch sitllschweifenda

solcher moral- und rechtswidrigen Vorgänge onglsieh

erwichst, als durch blofse M&ngel, welche den
Schriften noch hiniig genug ankleben. AUerdinp .

Baden geltenden besOgl. Vorschriften ancb henln nodi auf t

Staadpnäte, den man fttr nnglaablidi halten wflrde, wenu
nichtm den Bedingnogea, die uns ab und so sa Gesidit gekunMB
sin^ fttean anf Weift in ffiinden hitla. —

PenODal - Nachxlcht«n,

BaTem. Der kgl. Bauamts -.\ks. I'h. Kraus zu Weilheim

wurde zum Baaamtmann am königl. StrafseQ- 11. Kluä&bau.imie

Kemptpn befördert, die ABsessorhtclle in Weilbeiiii dem äta*t»-

baii|>raktikaut(:n Ivarl Schaaff aus Speyer verliehen; Bauamtmann
Heinr. lloth in Kempten an das kgl. Strafsen- u. Flussbaiüunt

Amberg versetzt. - Die Hauaiiitinauner Herm. Jacob b<'ira kgl.

Str&fgen- u. Flussbauamt iu Nürobarg u. Aug. Gejer bei dem-

rankhsft nnf die Dnnar einssjenigen in Amlnerg sind wegen Kr
Jahres in den HuLesiaiid u'etreleu.

Preulseii. Versetzt; Krcia-Bauinsp Schmarsow von

Lyck uii-h Xcidenbiirg. Krnaaiit: a) zn lieg.- Baumeistern:

Die Reg.-Kihr. Herrn. Bebring aus Klbing, Viuzant Dylewski
au» Rchroda u. Adolf Borggreve aus ()l]ic; h) zu Reg.-

Masc'hiueumstru. : die Kcg.-Masch.-Bfhr. Max Eckardt aus( üsliti,

I'aul Krause aus Breslau, Uskar Hoi'fmanu aus Gröbers u.

Paul üutte aus ('arlhaus bei Liegnilz; — cl tu Keg.-Baufilhrern:

die Kand. Georg Eubach und Friedrich Lieber aus Berlin,

Hugo V. Derschau aus MOhlenthal i. Ostpr. u. Hcinr Octkea
aus Neuende, Grofsh. Oldenburg; — d) zu Beg,- Masch.- Bau-

führern: die Kand. Josef v. HofmattU «00 «"fc»*™™ u. BSIB
Bredemej er aus Frankfurt a. 0.

Württemberg. Dem Telegr.-Insp. Wagner zu Stuttglft

ist der Titel „Telegraphen-Oberinspektor" verliehen worden.

Bri«f- and Fracekasten.
Hrn. A. in IL Di

KonknrrenS'FkqjdkM an
SU Berlin) Ist anf den 80. Juni er. Mittngs lä

Hrn. Ersfematr. B. in G. '
'

Beilln;

Hunbeldt in lEalk bei Danta mi der GeocgS'
Osnabrück. HoasrsEllihtttngan aladi» b *

72, 74, 76 78 diM. Bl. mitgethailtan i

liUnik

bei

Hrn. f. B. ia KarlarahCL Als infherarr«nstar>ViBn^M
Jaiattat

Bollldstt '
"

ansadiHeMfea sMia. iMlldstt «arwaadt
dea «inen IhuigfT, daas sie srafea des <

awhriaisBdeB lEaMani» der «cisn Unflg vorkommender B<va
hiaott tngßMtfiA uSTmmt nicht fat Mdfadrt ab

schlaMBdo
aunnl ikh lieil i

die Bon
i&sst, daher ia

Bei oQpaniMflrliate
entBehie(Jalonsisn (iQappiädsD)

AawtDdonr dersstbaa vid Mdhter cte Schutt

gegen dia Bonae (ohaa Lttht uad Luft abzusperren) erreichen

SWto die bald vergänglichen sogen. Stab-
'

, «etehe aebea den BoUiden kanm

riig MB Krast T««*k« Ia : I K. B. O. rrila«h,
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u4 die VeritOtttiiiF foa W>Bi»rfbld<a. — Uilth*llanir«BtD( VarilBtn: Arehi- <UirC — Von der AkAdnalt <1«r KOiMt« lo Bwlln. — Brlof-

Zur Frage der Wiederherstellung des Heidelberger Si

oa den verschiedetwten Sundpanklni mi» bat nuui
bereit» ^ FhM!« der Erbaltmiff besw. Wiederhor-
stelluiiLT lies Ilciilclbpreer S<'hlo>srs erörtert und
iij,"imiiilifiii_ljoAii!Tii.-htfii Oberd;ibi'inzulmlteii>it' Muab
einer pventuellon Rostiuiration sind laut geworden.

Die wcilMis )m>liiere Zahl der vernommeoen Aeul^cningen

«innt darin fiberein, dass flberfaaapt otwas gescbehon mOsse,

k dem drofaenden g&nzlicbeii VeitftU de» berOfamten und
tsttimaen lUlioimien ß&udenkmili EldlHlft n tku.

Von mancher sehr bereciitigtea Seite, aber «ägenthani-

Mer Weise auch sogar in Architektenkrdsen, wurde mit der

Fr»gf. ol) nnil welche Theile rt'stanrirt werden soUen, die

•dtcre Erwd^uiig, weli hciu Zwecke die restsarirten lUuiue
{evidmet werden sollen, in enge Verbiuilunfr trnbracht. Und
übwobl diese Erwägung im Vergleich zu der Uauptsache, (iaas

das Kanstdenkmal als solches erhalten, bezw. bcrgcstcllt wird,

Ott io zweiter Links xa stehen beracfatigt iitt ao scheint es

iecfc «fdrtie» «liaa daqjcnige Malarial -r™—^ ai tragen,

Uaiveraitit ia Aaialcfat genmamaa, dar aaiiieerrteBenotsaog

ood aeine Weihe am BOOjUnigeD JnbOamiutato der Baperto'

Carolina im Jahre 1886 erfahren sotL

Dieser Vorschlag erscheint ebenso in Hinsicht anf seine

ideelle, wie auf seine praktische Seite wohl diskiilirbar. Ich

muciite denselben indessen datiiu crweiteru, man du-i

erste und zweite Obergeschoss, in einen Raum vereinigt , tw

einer Univeraitits«Aale becricblien, die Kapelle aber ihrer

iirq>i1lQgttdM0 Bealinimiig mrOdc geben mc^e. Das erste

und mite Obergeadnai adieliiit an jcneafi Zwped» deshalb

geeigneter, ab die Kapelle, weil der Raum iddit durdi

die gewaltigen Pfeiler und den Durchgang beengt ist, und
Bedenken gegen die Vonmimie einer gänzlichen Xengestaltung,

insofern dieselbe nur der kQnstleri'chen Eigeu;irt der Fa^adcn

entspricht, bei dem Maugel jeder Spur dos frOheren inneren

Ausbaues nicht in Betracht konunen.

£ine Anla, also ein inunerwlhreod im Oebranche der

IM flu- die

dag dazu dienen könnte, auch Ober tlie^en Punkt Klarheit

a verschaffen.

Natürlich sind auch in dieser Beziehung schon die vcr-

H-biedeiiartigsten Vors^hlikge laut geworden, welche in gleicher

Weise Bflüfpis aber aacfa Wiederiegong gefunden haben.

Für einen bestimmten Thdl des Sdilosges nnd zwar fOr

«nen der hervor raucndstcn derselben, den Friedrichs bau,
und in der Beilage zn No. 47 der Altgeni. Ztg. Ideen gegeben,

deren Weiterverarbeitung zu CMtschicden fniclitbaren Resultaten

fahren dQrfte, zumal die Verwirklichung derselben auch
fAr den Otto Ileinrichsbau eine zweckentsprechende Verwen-
dosg nach sieb siefaaD «ttrde. lodern kfa im allgemeinen auf
tai genannten Anftatz verweise, will ich die be^l. TorschlOge
fer nur einer PrOfung dahin iiiitcrzichcn, wie sich dieselben

» deiii pruliüijchen I>edürfnis>s und zu den räumlichen Ah-
Xmngen der betn tiendeii Schlosstheile verhalten.

Der Inneoraam des Friedricbsbane», and xwar zunächst
ie KapaOe, in mr BanUDnag efawe F«»taMle» fSr die

I Heidelberger Universität nacbgerjuie ein unabweisbares ße-

dOrfoiss geworden. Das gegenwärtig zu diesem Zwecke be-

nutzte Lokal ist ein unschöner nnd in jeder Beziehung unge-

nflgender Raum. Eine Veränderung nnd Dekoration desselben,

wie sie in Vorachlag gekommen ist, dürfte auch bei widJichen
&ßtteln kanm zu einem befriedigenden Reaaltate fWuen. IMe
Feubterpfoiler sind ganz uiiregelmäbig, die Fenster selbst

klein und von nnsrhflnem Verbältniss; die obere Reihe der-

i-clben schneidet hocli . viel zu nahe an der Decke, in die

Wandtläche ein. Die Galerie und die Sitzbänke an den Laug«
wanden sind im primitivsten Zust&nde ; es sind hässllche, un-

bequeme BiettarvecaGhlfiga. UeiniQga-Varrichtnngen aiiid ao

gut wie gar nieht vmrhanden, ciben ee wenig irgend welche

Vürritumc oder Garderobon. Da.-) LTnivcr^-itats-tieii.ludc . an

de^-sen Nenliau wohl noch fftr lauge nicht zu deaken ist, hat

aulserdctn schrein)>lindlichen Mangel annnttclgrofäen Auditorien.

£s wäre fOr eine wahre lüüamittt Abbttlfe geschaffen, wenn
man deo Bamn, wekhen Jetzt die Anla eianuimt, durch Eln-
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einer Zwis^heodacfce and Kimrihaltm von Zmacben-
wBndtn in eQUprccbeoder Wen» entaduu- naelieo kennte.

Die Kntfernnug zwhrticti fler Universitnt nnri ciiicr im

Schla^i>o einzarichtciiden Auln \\:iro thaUaciilich kciu Iliuder-

niss für deren Verwendbarktit. Denn die Aula wird haupt-

sächlich nnr 7u der alljalirigcu Stiftungsfeier benutzt und die

aub jvwr Entt^ruang entüpringeude kleine UDbequemlkbkdt
vftrde durch die giölMre Wttrd« und Scbönlieit der neaen

SeprlseniattoiU'RBiiM iMä eatMdMm anCiewogeiL Ja es

Itaiin kOhn behauptet werden, dass jeder Bethciligtc lieber

deu Weg zum Schloss eiaschlagen, als mit der Aassicht

1—2 Stundeti in ilcr jftzigou Aula zu vorbringen, seine

ScliDtlf in (las vielleicbt uüber gelegene UniversiUktS-Gebfttide

lenken wird; im Noiiifall bringt ons eine Droschka von th-r

Mitte der ätadi in etwa 10 Minuten aui dem breitea Uöhe-
%eg zum Ziel. (Auderwftrls, z. B. In QMitingeo, besWheo
bereit« Ähnliche VerbUtoisae.)

Was ferner die pekanillre Seit« »belangt, so Icflonten

ohne Zweiftl mit denselben Mittrln, wckho man jetzt etwa

ffir dir lli'oieUmii; und Dekoration lier Auh /ii dci Jiilulaunis-

feier im .lahif l^-^ii ausgcbrn müsste. um diciulbu iu einen

einigemialseu prabentubleu Zustand zu vel^t^cu, die vorge-

geOMUltCn luuenrftunic des Fricdrichbanes in wahrhaft

Klridiger und aadidienliciiier Weise demselben Zwecke dieust-

btr gemadit «erden. Die LBoge der Iner projektirten Anta

betifige ca. 28", die Breite ca. M". weldic MaafsL' rlurih

die Höhe zweier Gcscbos>se ca. 10— 12 m oiiicui Mliont ;]

Rauiuverhrdiidss eiväu/.r würden. Audi din Vurrauuio sind in

geeigneter Weiae durch iiinzu^iehang des neuen Uofes (13au

FricHirich IL) leicht zu erstellen. Die Schlosskapelle lälnnto

Ihrer ursprOngUchen üestimmung ertialtea, und etwa za dem
UDiTerdtftts-OottesdieDat benutzt werden.

Denkt man sich &6 RAnme des Friedrichbaues diesen

Torseblflgen gemAfs verwendet nnd ansgenutzt, so ergiebt sich

die Verwendbarkeit von ein ni ^Ti>isoii Thid fics Otto-
Iloinrichsbaues von selbst. lU^tt luMi do< U bereits drei
Sammlungen, welche in vcrschif dnipu lUuincn des Schlosses

aufgestellt sind. Die ciue, die früher (irLiiinberg'sche, jetzt

£tä(ltiK:he Sammlung, deren Inhalt hauiiU:kc)ilt(h Bezug auf

die Qeacfaichte und Knnsigeachichte der Pfalz, insbesondere

der fitndt Heidelberg und des SchlosBes bat, ist In dem, dnvb
provisorischen Mol/liau, notlulnrftig hergestellten orb'.eii OV>er-

ijL'sthoss des Friedrii b.-bauta untergebracht. Alle u(j> Ii vor-

haiiii- lu-ii Siiclio ctf.. svelche das Schloss in scinnm früht-ren

Zustande (larsiellen, sind hier ausppstcllt. Eine reiche ISansm-

Uiiig pßil/iscber Urkimden ond Mqu^i u, eine erhebliche Anzahl

Fortrits der frAheren Regenteo und deren FamiUenmilgUeder,
lowie enw itMtlfciie ReDw Iraostgewerblicher Gegeostlnde
Tervollst&ndigen dieselbe. Der okkupirtc Raum ist ganz aus-

gefüllt, zwar gut beleuchtet, aber nicht ohne Feuersgefahr.

rUc /wfite Satiiiidunc ciuli.dt AltertliOincr aller Art, zum Theil

von groisem Interesse, welche iu UeideltKrg selbst und in

dessen Umgebung aufgefunden wurden; dieselbe ist iu der

Kapelle nntetgebncbt Eine weitere iprolse Zahl konstgewerb-

licbar Fondatflcke ans den Schlossminen, welche int EigenÜina
des Domftnen-Aemra lieb befinden, sind m einer Sunntang
vprcinitTt in der ri»5täurir(en Halle des Untergcscbossps ira

liuiufclitsliau aufuo.vtcJit. Dvr Ausstcllongsraum ist zum isach-

tboile dl r K'rOlsioijtheils trefflichen Objekte durch die mangel-

hafte Beteachtung ttufscrst ungünstig. Sclion allein die reichen

Ofenkacheln und die vorzüglich ornamenürten gusseiscrneu

KaminpUtten verdieow enticbiedeu eio geeigneteres An»-
sti^gilokBl. — Endlich aber and iddit in letzter Unte
mfisstcn Rflumc geschaffen werden, — und wo besser als im
Schlosse selbst!? — in denen alle diejenigen Architektur-

und Sknlpturtheile aufbewahrt und deu Besuchern zugänglich

getuaclit werden, welche wegen schlechter Beschaffenheit durch

die Restauration entfernt, bezw. durch Nachbildungen ersetzt

werden müssen. Die Anzahl derselben wird aller fiwechnung
nach keine kleine sein and es würden dieselben die SClMn

vorhaodeueo SanunlnngnKiegeastAnde wesantlidi cqAucn.
Eine bessere VerwmduDf; der Inneorlume des Otto-

Uf inrii h'-Jiauts aber, als ilunh Aufstellung aller bereits

e>.i>tiiriidcn und küijt[i>:('ii auf das Schlots bezüglichen Samm-
luufTtii, durfte kaum \i'iliiUKt wcr.iou knnnfn.

Ebcusü schön wie zweckmäi&ig erscheint der in der

Allgem. Ztg. ausgesprochene Wunsch, es möchten die zur

Feier des Jnbilitannsfieetes der UniversitAt nafgefarachtem Mittel

der WiederhersteHnng des Schlosses nigewendet werden. Et
ki'jimte iliesc Ali.^iilit dnreb Verlegung dos Festes in il.is

Selilüs> s€lh-t am besten ge'urdert werden. JSirgouilb in der

Welt kuiitiie mau i ineu Ort ausfindig machen, der in -.o

hohem .Maaise alle Anforderungen in sich vereinigt, welche

man bei einer solchen Veranlassung an die benutzten Fest-

lAome nnd deren Umgebnng xa stellen berechtigt ist, wie

gerade das Heidelbeiger ScUoss.

AUe Erinnenmgeo, welche die Universität ans früheren

Jahrhunderten zn verzdcbncn bat, hängen thcils mehr theib

weniger mit dem Schloss und des.^eii Bewohnern zusammen.

Welch' schöner Uedankc, in Hftumeii zu tagen, welciie ihre

Entstehung Fürsten verdanket! , zu deren Haupttugenden die

Fördemng von Wissenschaft uml Ivunst gehörte, und welche

Befriedigung Ar Venmstaltcr und Theiinchmer des Festes,

dazn beigeMge» m üben, dass das Denkmal dieser Knnst-

f&rdemng femerUn erhatten bMbe.
Der Senat der T'niversitiit hat dem Vernehmen nach den

M uuu .\u,i:ubt al> l-'csüiiüuat iu Au'jHjelit genommen; eine Jahres-

zeit, welciic, wie jeder weiss, der Heidelberg in den Soiiimer-

mouaieii ;.' >etien, das Schloss und deu Schlossgartcu zu be-

sagtem Zwecke als ganz besonders geeignet erscheinen liksst

Bequeme Wege, ia erster Linie die oeoe Scfaloastrabe aicbern

b« Tonieibmer Abgesddoesenheit die kidite TerUndnng mit

der Stadt.

Aller Voraussicht nach wird die Zahl der Fcstlheihiehmcr

eine aufserordeulieL «rolse und daher ein Raum, wie der itn

Friedrichsbau projoktirte für alle bei weitem nicht ausreichend

sein. Wenn dieser oder auch, falls der Vorschlag sich nicht ver-

wirklichmi üelse, ein anderer Festranm geschaffen wird, dessen

Ein dwiftehnr Gnapt

Hessen Atwieht es nidit geradezu ist, di« alte« Banweriie der
Stsdt Halle henacn su lernen, sondern wer anr bei einer

»nmg Arndt die Strahcn Umsebsa bilt, ob überhaui« noch
in Innlichsr Hmsiebt Bsneilisnswertfaes forhaadeu sei, dargewinnt
wohl den Eindrack, es sei mit einigen Ausnahmen in nnsem
Stadt nicht viel mehr an finden. Dem ist nicht se. Im al)ge-

meinen ut swar dem bdrgmiieh dentscben Sinne gonkA nidila
(jrandioses, aber «iidsrlei lautes hier soMandes, das dieatn <Ah
fachen Sinn in grobartlcer Weise ausspricht. Dahin gehOrt ver-

nehmlich der alte Stadt- Gottesacker. Im Osten der Stadt
auf dem Hartinaberge vor den alten Sladtroauem gelegen, bfldet

er mn unregelm&fliiges Viereck, welches mit 94 Orabbfigce om-
schlössen Ist. Wie die beigeüagten Z«icbnuflien dsttfann, bilden
diese Begen die innere Front von eben so tM «dfenen BaUen,
denn gememsams Rfickwand die Umgrensungs-Hauer ist. Wir
haben Uer also die genaue Uebersetenng eiws Camoo »mio in

das Deutsche vor uns und xwar iu die Forraonsprarhe des 16. Jafar-

inndntSi £b ist die einzige derartige Anlage auf deuladtem
Boden und verdient als solche, hcKonders aber auch ihrer «raa-
mentalen [»etails wrpfii, sehr wohl die Beachtung der Architetclen.

Die Gcscbicbte dieiifs deutschen t'ampo »onto ist folgende*:
Nachdem I47l( der .Magdeburgische Krabischof E^nst der gflnsti-

gen Osrtlichlmit wegen den Martiosberg zur Krbauung eines die

iMadt bdieirscheoden .Sclilossin bestimoii und »ogar schon damit
, hatte, stand er doch wieder davon ab, weil er den Ban-

gnmd untaogGdi fend. Er bsnle dafDr an der baale kohl««

Strands die Meriisluiv. cinss der Sdilflsser, von toten das Lied

beute singt: Jhre TMrme riad aeiftUen und der Wind strekht

dnreh die BaAni, Welken aiefcsn drOber hfai.* *

Auf dem Hutinsfaeige befimd sich nan schon von Allsit her

die Itartbiskaiidle und neben ihr hatten auch Begrftboisse stsOp

gefunden, besonden hi den Pes^ien ISM und MBO; alkhi erst

1529 veiTiflichten «kb die BDruer: „tiMai en^ <^ Ak^MT S>

INgitttnal loMm «nf icm IlIcttcsMaifltt v« es am bcqiinKilnK

jail^lm laffim, ^Is Ue ^mKlst Buucm nw fhMse^acm foUm
mvgm bf^tahm «wi^«' Nun kanlie dar Bath noch Lead sa,

umgab den gesammicn Komidez ehistwailen mit einsr WcUsrwssd
und der WeihUMdMf von Ilalfaentadt weihte in Gegenwart
CibattH JUtlf^** den gemsäiBamenGottesBokBr nhi unter Zeremoeini

nrit Ssls, Waaser, Liäteni, OhdengeUut und Tcnuaiedeiuog aller,

die diese hriKge 9am vemmvinigen würden. 1647 begann in.in

noch einmal den Plali m bcfesiigeu und brach an diesem Z<rerkc

die alte Kapelle ab, ans deren Steinen spkbs- bau|itslchUch di^r

Thurm Ober dem Portale att^führt wtode. Obwohl erst Iö64

dntch Planining dea ganaen Terrains durch ekie steinerne üm-

fassiwosnauer o. s. w. der Plan flir die allsciiige Bogenaolsg« reu

geworasn au seht scheint, so geht dodi aus spater su erwiboenoM
Umstünden unsweifi^lMft hervor, dass die ersten BAgen sdion seit

1658 hergestellt wurden. Je nadi Bedorftaiss wurde nun «hi Hng«->>

dem andöm oder, wenn man will, ein» Halle der andern «ngereibt,

bis 1694 der ganae Friedhof eiogeschUMseo war. Sehdcm hat

Anm.: AU Quillrii »In I iii nriintu: I) r. Iirtküiivr* t*(fArfll)iiii{; tt»

i!il[-lttx\tt, II Th. IT.'i.V— J) P»liiif « NfiMv Hr«rhr.-l'iuo(f .1« Hnllrvli'n «l.rtlr«-

•rki-n, ULMi. — J> J. ti. OiHrlw ; CotmtUrium taxv-haUtntt, ICI4. — 4> Ilaltekdus

UlatlMkw WKlMoktall, dta «•»• JabigMig«.

sich wessntKch niebti geändert an dem Baue. 1615 warf

der Sturm It (oder 2?) IMgen an der Kordwesteeke um,
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Hersttlluu^r in erster I-iiiic AiiF^fiibe ciei UnivcrsitAt bezw. des

badisciicii Staate» wäre und weicher dcu bcvorzagtcrcn Tlieil-

nehmem an dem Feste (Vertreter der Itegiemog, anderer

UnmnitUsn, DeputatkniM «tc.) vorbebiüten biiebe, so «ftrc

opefa flb- die ixÄto« Hebnakl der Besnelier «Im mitore
Äbtlulle zu errichten , eine Verpflichtung, welche der Natur

der Stehe nach der Stadt IleidelberR zufallen wflrdc.

Liefsc sich auch hicrfhr ein geeigneter Plati auf dem
Schiosi« finden, so wäre der Stadt aas sicherer Verlegcubet!

f^iolfcn. Treffend ist in dem mehr erw&hnten Aufsätze der

All«remeiuen Zeitnng die Unmöglichkeit gwcbildcrt, in der

Stadl selbst einen Platz zu finden, weicher bei geeigneter

Laae ia glluUger UmgdHiog lud in beqoenMr VcrbiodoDg
oh der ÜBivenllit die Mflglkbkeit newlbrte, dtte entspre^tend

SToUc Fcsthalle zu erbauen. Auch fftr die^sr KvfutiiuliiiU bietet

Schlms Abhilfe und Ausweg. In dem Soblossgarten be-

: li't sirli ein I^m, «fldieir lileB ämpitdbm in dieser

Beziehung genOgtc.

Ich habe dabei die aof bcigegeliencr SkilM ersichtlichen.

südiMücli «om ScUowe gelegen TerroMen von des Gnrteu-
Aidafen des Sulomoii de Cam im AoRe. Wie der Plan teist,

beticlen sich tüeso Terr-asseii in ünniittelbarer NAtip des Ein-

wnsis IU.UI Sciilo^sliolo iiml (iainit rier vorfie^elienen Kei>r;ben-

utioDsrinine ; diesellien siml also leielit umi in ^.iii/ kurzer

Zeil zu erreichen iiiid iicgLn «Iih Ii hO abMiit« von uUeu Aus-
äciiispunkten des Schlosse-, «in^s weder der Verkehr iwch

der GeniUB der schönen Natur durch einen dort errichteten

Bw behindert «Ire. Die enteren Terrassen, weldie etwa
dne um 1 ,5—2.0 "> vmebiedene H&henlage baben, konnten «Is

Parterreraum, die um etwa 6 bAber gelegene , als Galcrfe

Iwnutzt wen?en. Die Breite der unteren Ten si-sseii i)etri\ct ^3 "•

<lie der oberen ca. die F.ance rü. l H» es ist üanin

fwg da, um für eine sehr ci'ulse An/iilil F'i'.sttheiiiiehmcr

Unterkunft zu siiuifTen. Sollte mau Anstand nehmen^ die

in der antcrsten Tcrias^ in geriDRer Aailhl beftodlichen

ca. 0,0—1^» boheo Büaaam n veiMlMn, so kSmta ein

fUiiboden in der HMie der iweilM TMiHe, ibo te der
Lioii? '(

—

l angeordnet werden. Die Bäume auf der letzteren,

welf lie die Höhe der obersten Terrasse nicht Obcrsiihreiten,

k jLiuten. soweit es keine veriiammerten pAemplan Bind, in

die Dekoration der Halle hinein gezogen werden.

Der Platz i£t im Sommer kahl, vor Winden geschätzt

od gegOB Morden dank hohe Binue und dichte Str&ucher

Denkschrift Uber die beteere AusnutzHng des

Kioe auf der letzten DHejrirten-Versamrolung des Verbandes
tu Haaaover eingp«eczte Kommission, liestrheiid aus den Hm. Prof.

Kraaenbolz - MOnchen, Prof. Garbe - Hannover, Prof. Intze-
.\acbeD, Ingenieur Schmick - Frankfurt a.M. und F.isenb.-Ban-

Doslr. a. r». Wolff- Berlin, welcher die Aufgabe gestellt war:
,eine zur speziellen Information der Laiides-Hegiemngen, Vereine
tutd Koniorationeu dieuetide Denkschrift auszuarbeiten die vom
Vaataad« des V«rbande« mit «itsprechender Bitte den betflg-

vollstiiriJig verdeckt. Eine ilarüuf eiTielitete luftige Halle mit

einer leichten Bedachung gegen den Hegen, in naturalistischer

Weise mit Tannenzweigen und Kränzen geschmflckt, eingefügt

in die Appige VegetatioD, mflasle auf die FeetgAste einen weit-

aas poeäscheren Eindmck ansllbeo and bei denselbeo •hinter-

lassen, als die best ausgefohrte Festhallc auf einem freien

Platze, welche bd nicht allznholien Kosten ihr bretlerncs Da-

sein iliioii nicht verlaugiicn kiiiiiite. Die lliille liatie ihren

liaui>Scingang von der Westseite her xu bekoanneu, nach Ustcn

zu, sowie gegen Norden könnte dieselbe offen bleiben. Nach

erst genannter Bichtang bitte dieselbe einen grofsartigen Uintcr-

gnind in einer mAchtigen Tennengntppe mit dahinter liegen-

de) lininen von Grottenbautcn und unmittelbar daran «toliwnder

steiler Bergwand. Gegen Norden bildeten die beben Bftnme

eine iiritcbti'.'e Kulissen - Dokoratinn. Eine fteihe von Ni>!h-

.insfiiiiReii konnten leirht gcgvti Nurii<'n ilurdi 'rreiipen lier-

Kcstellt worden. Die (ialerie wÄre vom NS'ultsliruniien \Vcl'.

/II (ieni unmittelbar am Westende der Terrassen ein Aulgang

fütn1 , leicht und bequem zuganglich. Die Kosten ßtr diese

FeathaUe wiren gerimg hn Vetglekh m jedem anderen Unter-

nebinen.

Wenn sieli die nrof-iiicrzogl. Regierung die gcniacliicn

Vorsi hlau'e. deren ( raktisi he Verwerihbarkeit ich mit diesem

Anf.satze lM'kr.M'ti','i xn h.ihen «laube, zu etc;en mai lien k'innte,

so wäre fttr zwei Bauten des Schlosses und zwar Tur tiic

henor n^endsten eine produktive, der hohen Aufgabe würdige

Yenrendung gegeben. VieUeicbt ist so jener Zeit, wenn
eine iUostra Tersammhing die JabOlmiafeier der UnWereltit

begebt, die ganze Rcstanrationsfrage so weit gediehen, dass

anch ftr andere Tlieile des Schlosses Verwendungszwecke gc-

snelit werden n,ri-seii uml e> kunnen ;ü-iiiinn ans ihrer .Mitte

heraus cuts|tn.*cbeiide Von>eliliige zur UeruLiguug von übt'i-

Angstlichen GemOthcra gemacht werden.

Unter den deutschen Architekten werden die letzteren

hoffentlich nicht allzu zahlreich vertreten seio. Es klingt von

Beitan daneiben in der Tbat doch gar ni «eoig »»ersieht-

Heb, weon man bezweifelt, dass eine Nation wie die dentsehe

ein nationales Knii^it werk nirbt nuelt dann erhalten dürfe nnd

müsse, wenn für dasselbe eine greifbare nUtzMie Verwendung
zn praktischen Zwecken nidit schon von toid herein kno-

stat^ ist.

Heidelberg, den 4. Ittn 1888. F. Baits.

Wassers und die VerhlituAg von WasserschMden.

I

liehen Stellen (Iberreicht werden »on, hat ihre Arlicit been-

t
dißt. Die (3 Druckbogen umfassende) Denkiu-hrift liegt vor

und e» erscheint uns der faehiichen Bedeutung des (JvgeiistandM

angemesBen, und dem Nutzen, der von einer nifigliclist Weit

gehenden Kenntnissnahme der von der Kommission zusammen ge-

ti aßeiiK! llesultate erwiirtet werden darf, entsi>rechend : den I^seni

des Klatti'g in den Inhalt der Denksrhrift einem etwas nähern

Ein) ihelc /ix vorsrhaffen. Far diejenigen I^eser, welche speziell

'Aii.-J.'u dust-lhen wieder hergeaUllt itad mit Qbeialarken Strebe-
(iftiliTii gesichert.

Nur eiue Zfil lang genfiKtc diT Kaum dem licdilrfiiiss ; >i ]\nu

in Auiiujg des 17. .Iahrh(in(i( ris (jcschah durch .Ankauf de? imi-

licftonden Terrains eine linvi iti r'io);. zu drr im Ostrii und Xin diMi

je ein Ho^«»!! als Durrh^uug führt, lieigrsetit werden ali-T inn li

hent«- am di'iu alli'ii Uottesackcr die Ang<>börigen alt-lialK schi-r

li'ir(,'ertaiiiilieii. luc seither offenen Grüfte laOssea jedoch seit

ii.> hr, ii .iaiir< ii überwölbt (siehe den Qoetecii^) oder einfach
iiut Krde xugeachOttet werden.

An« diesen histüriscliin An){ah4>n pi'ht vor allem »it'dfr das

bamanit&re Bestreben d>'r l'.i uai^-iaiu rzeit klar hci vor: da.s

16. Jahrhundert baut Monuincntc nicht nn'hr nnr /iini Üestt-ii der
Seele im Jenseits, sondiTn will durch Kinrichinnzen , wflrhL' das
OUtericlle Wold d'T Mensch' li befördeni, tlcm Dit sseits eine

freundlichere (ii sialt und mildere Sitten verleihen, daher dt« Au-
laee r:nt-s a 1 1 i;r mri tien liegrätmisaplatzes auf einer luftigen
Anhöhe vor deu Stadtmauern, alxo lediglich sanit.^ren R«)clc-

lichten entsprechend, an Stelle der vielen Friedhöfe, widoh.c seit-

her im InnerD der Stadt hestaudeo und deren Grabstätten zum
Seeknhi de womögUeh in oder doch neben den «id basnehten
Kircben lagen.

An der Plangestalt wird uns zuerst ilic I'tiro^f'lniiii'sielo-it

tafTallifr sein. Sie erklJtrt sieb aus di znt'.illiccn (ii^staU di-s

iriiickamten l.and'-s und mag damals um nn wcniifcr .\iis;iirs ci-

ri'irt bahtui, aU sie tu Wirklichkeit ukht sdir hciinTkt wird, Vcr-
ithitHlf-ni- andere auffallige Kiiuelheiteu hisK'n .-.icli nur tln-ilwcise

ffkl.iren, so namentlich die etwas hnlicn- Laee der o.^thi itc gegen
liie Sild- und Nord-.eite. .Sic hat ihri-u (irnnd in dem .\tisu>igen

(He* Friedhofes gegen Osten; dabei bleibt aber r&thselhafl, tUas
isr Melsier keine oiianiseha SekferMndnng gsfindea oder aa-

t'cstrciit bat. Ganz unvcrnutt.-k i.iciiV:cn beiderseits zwei halbe

rfi. ih r verschieden hoch und veriteitiiHieu ornanwmtirt nusanmicn

;

ninl ilni h ist nuui im Bau direkt -- das ert'el<en die Inschril'n'u

— vcini Icr/.ten BoRen der Xordseite znm irsitn dt-r Ostseiti"

ui)er(;et'anim) und chenso naiiiiltelli.^r hat min na<'h deren Hecn-

iti^ung die Südseit« angel'auijen. Vau atuierer autr.Ulif.'er l'nnkt

ist der plötzliche Rlleks|iruuv' in lier westlichen l<i)<;cnrrilie i^.

I den 8ituation»Ii1an>. Seine l iit4TSin-hun){ wird uns sr>i;]eii h aut'

j

den urs|prniiglH'hen architcktomschen (iedanken lies Itaumeistcrs

fiJircn. In der We-t>eite aU diu' Rejfcn die Stjult ijekeiirCen Km-
(;.iiiK'sseit(' liet:t das I'iirtal k'anz unsvriinietris< h und wir hemi'rken,

ilass die äymtnetrie sich «»glwcli berstellen wiu'de, wenn ein

zweiter Hingang »ich ungefähr bei die-em l'.uckH|srnii^'e hef:iiide.

W ir li itten dann die für einen (iotteaackür gewiss jiraktisclif .\ri-

lai;(' zweier Thore zur F.in- und Auafahrt, und in der I'hat hahen

1
solche mich den rhronikets rufolsje .lahrhund^rle lang hestanden,

bis 1822 ilas nurdliche >erni. inert wurde. [I;i.s I.et/tere ilern Mid-

lieben gleich ausztdiilden nnt eiutim Thurnie, welchen Vnluten-

gud»el und eine „wel.iclie ilaiilie* krönen, mag wohl die .Ahsieht

gewesen sein, ist ai>er, wie eine .Vlthilduug in der llalygra]ihia des

Olearins vom Jahre 1067 hc weint, wahrBcheinlich memals ausge-

ftihrt wurrlen. Auch kann der Wdle bestanden hahvn, auf aU«u
vier Kri-dhutsecken Thunnctien anzulegen; docii sieht man anch
sfili he aut genannter /.eichniuig nur im ()jien.^ Kehren wir zu dem
l{;icks|ii nnge ni ilei \Ve^,t seile zurilck, so ergieht eine eingehendere

L'utersuchung. da-is m.m hier den ganzen Bau begonnen hat. Ki
findet sich n nnhch am lingeii von dieser iMcuilnnterliii'chniicr

nach Norden zu eiue Inschrift, welche beaagt: es habe „^oxq

• VwsWcti« C O. DSIiMnt MM* BlliliMlblief 4w HdlMctM OMUMokWi.
1 in a«Mi«r MdM ab «MMr UagwMtt wM.
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zur Sache inleressirt tind, mögt die MittheiluDK, eu der wir uns
hier anschicken, eiue Tennlassunf; sein, sich in den BesiU der
Denkschrift zu setson, die im Verlage dw VwfauidM anchieiien
ht and daher von dem gegeniriMigni Vororte dgaadbaa, Statt-

gart, beziehbar sein dflrAe.

r>ie Elementar-KieigiiisBe des «^een^t'ftrtigen Winters, welche

nriiclien den Ursprung und die Vollendung der Denkschrift in

tehementer Weise sich eioKeschoben haben, sind selbstTerstiiud-

lieh von weit greifendem Einfluss auf den schliershVhen Inhalt

derselben gewesen. War es anfllnglich vorwiegend auf die S»iiim-

lung von Material bezflglich Erstreoung einer rationellen Wasser-
wirllischaft abgesehen und sollten die Mittel zur Verhütung von

Wasscrschttden in die zweite Linie gerückt werden, so sehen wir

in der Denkschrift thotsAchlich beide Seiten des Gegenstandes
etwa gleich stark betont Es wird beute vielleicht mancben mben,
der — noch unter dem fnschen Eindrucke der jflngstm Bbch-
wasser-Ereigtit^e stehend — den Wunsch hegt, dass die Kom-
mitsion ihre Arbeit nach der Seite der Begegnung der Hoch-
wasserschAden noch mehr erweitert hAtte — selbst auf Kosten
derjenigen Seite, weldw wie erwähnt uraprflnglich im Vorder-

gründe des Interesses gestanden hat. Da indessen die Begriffe

„rationelle Waaaervirthachaft" und „ VerhütungTOnWassenchlden''
sieb zu einem galea TM!« voUsULndig decken, so kann man im
ganzen jenen sidi MUcUMh«^ «ekhe glauben, dass in der Denk-
cbrift, wie sie nnn vorliegt, nach beiden Seilen hin Ptwa das
richtige Maaft eingehalten worden seL —

Der Inhalt der Denkschrift gliedert sich in 5 Theile, in

welchen behandelt werden:

1) der wirthgcbafUidie Werth des Wassers und die Noth-
wendigkeit der wirksamen Abwendung von Wasserschiiden;

2) die Mittel zur Endelung einer rf^lmälsi^eu Wasser-
wirtbschaft und die derselben entgegen &tc'hi-tid>'u Hindernisse;

8) die seitherigen LeteuDfeii (Abr dea Zweck ad 2);
I flir nmwNle Vetveodiiiw der i

Stelle Abstand nehmen, ta gnosten einer wArtlichen Wiedeifilbe
der Abiheiluugen 4 und 5 der Denkschrift, dia ik «ertreOidKr
Schärfe des Ausdnicks alle die FordcnmgeB lusammen fatKD,
welche vom techoischeo Standpunkte aus sd erbeben sind, um der

theUweisen Misere der bisherigen Wasscrwirihschaft in Dentsch-

land, sowie den schweren dochwasser- Gefabren, denen di« An-
wohner der StrAme heute noch ansj^esctzt s-iiid, abzuhelfen. Uiem
beiden letzten Abiheiluugen der I »enkscjirifi, die wir der Aufmerk-
samkeit Aller heatf-üs i-in|ifülileu habeu wolleu, laiiteu wie folgt:

Vorarbeiten fur rationelie Verwendung der anwend-
baren Mittel.

Bei der InangrifTaahme umfasseuder hydrotechnischer Anla^,
speziell der gröfgereu Flussregulirungswerke, hat sich früher in

dea meistea aeut»chen Staaten das gleiche Verfahren wiederholt,

für

4) die Vorarbeiten

baren Mittel, und:

b) die zugehörigen Antrftge und Wonacbe.
SeltatvenOiidUcb haben M der KoMpbeit der Form,

«Wiehe tidi Kommission entldUcdw ut, nor Resultate im
groften gezogen und Sütze aosgesprochen werden kftnnen

80 allgemeinen Inhalts, dass Kontrover&eu darüber ziemlich aus-

gesrhrowen sind. Insbesondere aber haben die statistischen
Uoteril^ai lidheiDe Zasammcndrangung auf einige wenige Haupt-
adilen, die gewissermaafsen in der UoUo von Sdilaglichtern anf-

treten, gefallen lassen müssen. Hier hätte mau sich — u. zw.

in der Form emer Beigabe zur Denkschrift etwas mehr
wünschen mögen, schon aus dem Ctaunde, um oin/.elne in der

Denkschrift mitgetheilte Zahlen vor m^glicheu Atuweifelun^en

dcber su stellen. Speziell enr&hnen wir dies mit Bezug auf die

S. 9 und 10 der Denkschrift gegebenen Zahlen, bezw. über den
relativen Werth von Wasserkräften und Ober die Kosten von
Wassertransporten, weil jene Zahlen so vorbehaltioa ib tie

a. a. 0. mitgetbeilt wertfen, vor dem Schicksal, Uer and da
Zweifeln lu begegnen, u. E. nicht gesichert sind.

Was im übrigen den speziellen bAalt der Abtheilungen 1—3
der Denkschrift anbetrifft, so möchten wir mit Rücksicht auf das
reichhaltige ahnlicheMaterial, welches in Spesial-Abhandlungen* und
Zütadaiasa in den letalen Jahren and Honaien aidi angBaanunelt

hat, mn
* in«r lit a. » «ef dto ««vtaenut* AtMt m niBilimt .Frs«Mk«1»:

Sm WHwr MO.. MeadMB*, nnri* ,IIea*«Il: DI« BMbWMMr-KMMMplMi an
Rbtla. 8<is<t»nilk1rRck aiui dem Ztatnlhl. <L BuivcrwKltunc. Berlin, Enut Ä Kora.'

nlnlich, durch die Noih gedrAngt, an efaunluea Siell«i

eines Ftussea AbhUCa gewähren mumi« nnd olus einheiiUclM

System an den geflUtraattten Oietlen veialwr gehende AMiBfs
a«(h gewährte.

Die Mittel hierzu wuiden iniK rhalb eines bilanzirten Budgets

nach Thuulichkeit, nicht aber nach drin wirklichen Bedarfe uod

noch viel weniger auf Grund eines vollständig bearbeiteten Pro-

jekte» bewilligt. Dieses stückweise Vorgehen und partielle £in*

greUsB In den Lanf eines Flusses durch «Inaeinn Bantaa wnrd«

in neuerer Zeit allerdings meist verlassen.

VjS sollten aber unter allen Umständen in Znkmift nar da
umfassende Flussbaoten in Angriff genommen werden, wo eis

einheitlicher Plan über die systeinaiische Behandlung des Flusses

und des Flussgcbi' tcs mit gleicbmilfsiger Rodmicht anf die ge-

eignete Beuützuiii; lies Wassers wie uif die Abwendang vm
AVasserschäden aufgestellt wmdeu ist.

I..eider ist aber die Sumtno dos zur Zeit vorhandenen metee-
rologischen und hydrolo^m hen Materials durchaus unzu-

reichend, um als sichere Grimdlape für wissenschaftlich begrOodete

Pläne, sowie überhaupt für die zahlreichen vrichtigcuwasserbaulichen

Aufgaben der Gegenwart zu dienen. Wir besitzen zwar an den

schiffbaren Flüssen Pegelbeobachtungcn, kennen aber nicht die

Veränderungen, welche das Flussbett und mit diesem der WaMO*
stand im Laufe der Zeit erfahren hat. Konsumtions- oder Waiser-

mengen-Messungon sind in viel zu geringem Umfangt iwlianden;

gewöhnlich liegen sie nur für einzelne Wasserstände vor und sind

mh unzuverlässigen Instrumenten ausgeführt. Wir kennen meistens

nur den Hochwasserstand, nicht aber den genauen Verlauf der

Hocbwasser-Fluthwelle und deren Zusammensetiong aus den Floth-

^t'ollra der einzelnen Nebenflüsse; eben so wenig sind die ter-

schiedencn Hochwassermengea genügend bekannt. i)ie BekämpAoit
dis Hochwassers, die Itcgulirung bestehender DeichverhältniM^
die genaue Bestimmung der Weiten von nett anniesenden Brflehcn

und Durchlässen, Entlastungskanälen u. s. w. wird daher er-

schwert. Ueber die Wirkung der Flussregulinmgen und F!us$-

durchstiche, die Veränderung der Flussbeiten, die Bewegung der

Sinkstoffe sind im Interesse der Flussregniirungen u. s. w. aro-

fangreichc BeohochHingen erwünscht
;
desgleichen f&r die Bestim-

mung der BnMhHMnangakauäle in den Städten, fUr die Fragen
der Wasserversorgung und der öffentlichen Gesundheitspflege,

sowie für die allgemein wissenschaftlichen Fragen der Bewegaiij|

des ^Va&gors hei verschiedener Beschaffenheit der Sohle und bei

versdiii'deuem Gefalle.

Aus den angeführten Beispielen geht zur Genüge ben'or, dass

die meteorologischen und hydrologischen Vorarl>eitcn sowie die ein-

heitlichen Pläne Uber die systematische Behandlung der Flüue

»on Selmniik Mtfcn anftetn Bogen boiDcn loffiM, mU)tc alfo i>oDni6d

ftm 4. Za^t Tlagifi Im 11108 Qa^, woraus erhellt, dass der daneben
altdiich gelegene der erste Bogen gewesen sein muss, denn die

nlfidB«^ gelegenen Bögen sind ihren Inschriften nach als 3., 4.,

5. o. 8. w. erst in den fiil^enden Jahren entstanden. Findet der
Rfldaprung als solcher Imardurch eine weitere Erklärung nicht,

ai> llast sich doch von diesen ersten Bögen das Fortschreiten des

Banea nun weiter verfolgea; man ging von ihnen zur Nord- dann
aar Ost- darauf zur Südseite und endlich zu dem rückständigen

gröfsern Theile an der Westseite Ober.

Ersichtlicher wird dem Architekten diese Bauantvkkelung
durch das Vergleichen der ornamentalen Kunstfonna% die sein

Interesse zumeist beanspmchen dürften, sowohl ihrea aqgameinen
Belehthums, als auch ihrer Originalität wegen. Jeder Zwickel
dieser flachen Sandsteinbögen und jeder Pfeiler swiachen ihnen

ist mit flach rvließrten Follungsomam«iit«Q meist vegetabUer Art
bedeckt; als Schlussteio-Zierratb dient ein Wappen, nur die Sims-

bieder und der Friea sind durchweg glatt geblieben.

Wenn ich nun vorweg erkläre, dass das meiste Ornament in

Auffassung und Technik nur handwerkliche Mache zeigt, so weifs

ich wnh), dass ich damit in Widerspruch gerath« Laien gegenüber
rnler snlrhen Bauleuten, denen zu einer Prüfung, die Zeit gefehlt

liat. Es ist wahr, die Maonicbfaltigkeit der Zivickel und Theilungs-

pfciler alier dieser 94 Bögen frappirt bei dem ersten flüchtigen

Besehen nicht wenig, allein nur „die Menge thut es!" Erst der

Ktrenge Vergleich lässt uns die wahrhaft meisteriichen Stücke er-

kennen, die man nur zu leicht übersieht, weil, wie es scheint,

gerade sie au allen Zeiteu die besondere Gunst der Pinsel genossen

haben, unter deren Berührung ihre reizende Feinheit verloren

ging und nur die Schönheit ihrer Komposition sich erhalten

ionnt«. IMe gam UnMBwntatioa «vfiUlt in ainii^ HauptarleD.

Die Blätter an den ältesten Bögen der Westseite uud an der

ganzen Nordseite tragen einen gewissen I.edercharakter, d. h. sie

sind gebildet etwa, wie wenn der Steiumeu zuvor bei einem Sattler

in die Lehre gegangen wäre nnd nun die erlernte Weise, Blätter

aus Leder zu si^neiden. auf das Steinmaterial Obertragen hätte.

So kommt es, dass au den Ornamenten das eigentlich plastische

Element, welches sie wie aus einer bildsamen Ihonmasso geformt

erscheinen liefse, fehlt oder doch nur schwach angedeutet ist.

Die Ostseite behält das gleiche Prinzip der Blattformation bei,

modellirt aber schon ajipiger, und an einigen Wcrkstßckea lasteu

sich sogar Motive verspüren, die das Barocke leicht streifen.

Die Südseite charakterisirt sich durch ein Bindfadenomament,

weiches den feinen, blattlosen Rauken an einer Weiureb«? r<>r-

gleichbar, die llauptzwcige fest umklammernd sich durcbziobt und

zuweilen in geradezu widerlicher Weise überhand nimmt. Doch
auch sehr geistreiche, in das Barocke oberspicicude Kompositionen

Hodea sich hier, und diese letzte Art wird vorherrschend an der

Westseite, wo die Hauptmotive der ßlechtcchnik ebtoommco sind.

Die wunderlichen Formen dieses Blecbma orials erscheiuen natiir-

gatreu in Stein uacbgcbildct mit Schrauben und Nieten befestigt

oder an Schnüren aufgehäugt; zwischeo durch ziehen sich OehUge
von Blumen, Früchten und Tüchern, nntnnniaebl alt fSglwaa,

Masken, Fabelgetfaieren u. dergl.

Wir sehen also, welche Wandlung au ein und demselben

Bauwerke innerhalb SO und einigen JsLhrcn die Kunst der Oma-
meutining erfuhr: von der schüchternen, fast noch der FrQh-

renaisaance augehörigen Weise geht sie allmählich über zu der

bombastisch-üppigen Art des Barockstils. Schon hieraus kann

man unschwer ai^eben, worüber am Schlosse weiter die Rede

sein soll, da« daa ganan Waik nidit von «iaem Meister aos-

cefnhn iat. cacuw Mm
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uod Floss^biete eine ^nz alln^meine und OflTeatliche Bedeutung
und fiiifu solchen rait.ui|ir haben, d&ss sie nur durch den Sunt
oder uuter seiner oberen Leitung geleistet bexw. angefertigt

werden können. —
Innerhalb der Klugi))^biete sind zur Gewinnuni; sicherer Grund-

ü^en für die BeurtheiluuK der Anwendbarkeit und der Wirkung
der allgemeinen technischen Mittel erfurderlich: Beobachtungen

der Niederacblagshöheu an geeignet gewählten und genügend
vielen Stationen : Boobachlungen der Verdunstungs- und Ver-
sickerungsbohen, femer der UrundwasserstAude, Tempera-
turen etc. an eiuxeluen dieser Stationen.

Besonders wichtig siud umfassende Mcsstuigen der Meder-
srhlige. Die Kegenmesser sind um so enger zu stellen, je starker

der SVechsel in der Gestalt der Krdoltertlacho und in der Boden-

kultor ist; cum Theil werden sie, behufs Bestimmung des Verlauft

wasserstilnde, sowie die Mächtigkeit der durchlässigen Schichten

durch geeignet eingetragene Buhrprotite oder die obere Begrenziings-

Häche des undurchliUsIgeu Untergrundes angegeben werden.
In manchen Staaten ncutsrhlauds ist das Material zu solchen

hydrographischen Karten (MaafaHlab: 1 :250i>i)) grofseutheils schon
vorbanden durch Höheukun-eukarten, durch die sonst vorge-

nommenen Notlrungen, durch geognostische und Waldbestands-
karten etc , so dass es sich also oft nur um ein geeignetes Zu-
sammenfassen disponibler Klaboratc handelt. Da solche Karten
eine gaux allgemeine Nützlichkeit und Verwendbarkeit haben, so

dflrf^e ihre Herstellung um so weniger auf grofse Schwierigkeiten

stofi^n, als die Anfertigung auf I&ugere Zeit vertheilt werden
kann und fertige Theite sofort xu den einschlägigen UntersuchuDgen
zu benutzen sind.

Zur Beurtheiluug der Bedeutung der speziellen technischen

auCierordentlicher Nieder-

»ehlage selbstregistrirend

einzurichten sein. In Ver-

hinduug mit den Regenbe-
nbacbtungen siud eingehende
l'otersurhungen aller der-

jenigen Verhältnisse vorxu-

oehmen, welche auf die

Niederschläge Bezug hatieu.

Alle Beobachtungen soll-

ten nach bestimmten Sche-
maten eiogetragen und der
OeSeutlichkeit zugänglich

gemacht werden.

Aus den Hegenbeobarh-
tongen sind mit der Zeit

(legenkarten mit den
Kurven von gleicher mittle-

rer jahrlicher, monatlicher

sowie gr^ifster Niederschlags-

höhe (mit den Isohyeien)

anzufertigen.

[He Kosten und Schwierig-

keiten der Ein- und Durch-
fährung dieser Arbeiten
vermindern sich bedeutend,
v«nD die neu zu errichtenden, kleineren meteorologischen Institute

den bestehenden meteorologischen Zentral^tatiouKU unterstellt und
zur Beobachtung Bau- und Korstlteamte oder auch Pfarrer, Aerzte,

Lehrer und UlierLaupt gebildete Personen heran gezogen werden.

Innerhalb der Flussgebiete im allgemeinen sind ferner erforder-

lich: hydrographische Ka'-teii, aus welchen, entsprechend
der wiederholt erwähnten Bedeutung der Gestalt, Beschaffenheit

Qod Kultur des Bodeus nächst der GrOfse der Fläche die Neigung
des Terrains, dargestellt durch Ilorizontalkurven, die Dtirchlässig-

keit und Kultur des Bodens, dargestellt durch Schrafliruugen und
•oost geeignet gewählte Charaktere entnommen werden könnten.

Auf diesen Karten sollten auch bemerkt sein die meteoro-
logischen und l'egelstationen und die natürlichen und künstlichen

Anlagen zur Zunickhaltung des Wa&sors.
FOr einselneOertlichkeiten sollten auf denselben auch die Grund-

a 'JL ^ f
'

PorUL

Der alte Stadl- Ootieeacker zu Halle a/S.

Mittel, welche im Flusse

oder in dessen Inundatious-

gebiet anzuwenden sind,

aowio zum Nachweis der
wasserwirthschafllicheu Ver-

hältnisse in den einzelnen

Abtheilungen eines Fhiss-

gebietes sind ertorderlich

:

genügend viele W ass er-
stand s-neobachtun gen.
Namentlich an den nicht

BchitTbaren ?'lilsS4>n sind zu

wenig I'egel aufgestellt. Ki-

nige der neuen Pegel sind

als selbstrcgi.strirende einzu-

richten zur Bestimmung de»

genauen Verlaufs der Ilm'h-

tluthen. Die Pegel-Beobach-

tungen, welche bei geeig-

neter Kontrole tbeilweise

privater Thatigkrit über-

lassen werden kennen, siud

wie die Ilegenbeobachtuugen

und im Verein mit diesen

XU publizireu »der sonst

jedermann leicht zugäng-

lich zu machen.
Ferner sind milbig: Konsumtions-Messungen an Bächen,

Flüssen und Stn)men. Die Wa-ssermessungen sind iusbesoudere

in der Nähe der Pegelstationen in solchem Umfange abzuführen,

dass die abHiefsendeo Wassermengfu nicht allein bei Niedrig-,

Mittel- und Hochwasser, sondern auch für die eiuxeluen Mouatu
und Jahre hinreichend fest gt'stellt wenlen.

Mit den hieraus gewonnenen Itesultaten und jenen Ober

Niederschläge etc. kann unter Benutzung der hydrographischen

Karten nicht allein da« von der (»röfse der Fläche, der Neigung,

Durchlässigkeit und Kultur des ßudcus abhängige VerbAltuiss

der .\btlu3smenge zur Niederschlai,'smeuge, saudcm mit der Zeit

auch die neuerdings wieder mehrfach aufgeworfene Frage ent-

schieden werden, ob in kürzeren Perioden Aeudurungeu der Ab-
tlusamengen unserer Flüsse eintreten.

WwalloD«-t>lra.
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Mnt/lirlist «enaiip Mcshuhki'h sind im luterene der Praxis

uiul <]i-y wisseiischHftliclii'ii I''(irs<-hüin; si'legen. Um gleichwerthige

l{eNiili.ii>' vor! c"il'^*'i (itriiiiii^'ki'it zu ennÖKl><'lien, sollte die

PrttfuDK der Mi Hsiiistnitmintc lui t'ciij^not eiiißericbteten Btaat-

liehen Priifungsstatirmcii vorift'iKinimi'u wfiiieii

Mit exakten \\'iisi«rnj»'U|{eu !>iud ueut: Ht>ol;u< li'unpor (Iber

liii' (je-ut,*- (1er lU weguug des Wassers in verschieilciieii Itetteo

uud initcr vprM liitnU'tn»« (fefällv und WasserstÄods N cihriitüisseo

»nf iiml iit.tcr dt r Knlulii rilfu he aitüustelleu.

Nüchnttiem siriil criiu dffiii'h: Fluss- H n il S t ro m k ar t eD,

welche in irrolseri tu Ma.ifssiabe (1 iRf-^H)! lin- 1]\ ili'OL;raiiliisclien

Karten Aiitsotiagw biiniiiiul die HorizoiKaliiroirlvtiim (ics Wassorlaufs

mit unmittelbarer Umj.'clm!i>; bis zur lmiruiatioiisi,Teii/.e luid mit

allpn siif den Lauf ilcs Wassers fjuwiikfiiden uatiirlicJieu und
kiiji;-tli<lii'n (lltjckiHii dursii'Hci] solli'ii: Laiiei-iiiuotile der Fltlsse

^.ur Kpstbti'lhiMK der (icidlii' tn-i vcrscbicdeiK'n \Va85crst;inden, der

Hölu-itlace, der \'ier, lUutcil, Solilcti etc.; (^>i.icriiri>tile in solclicr

Aiiswa]]l und Aaüibl, daiü dit» l-Va^'c di-: Aus- und I luhUdiiUK der

Fhissbettm, die Frage der UowryuiKt, licscljartViilifit and Menj^
der Sinkstoffe, mit jreuOgeuder Sii hci beit ealscliiedt ii werden kann.

EHe Ileisultate aller < lii>('ljl.i),'if;i'ii Ht obachtiiogeD tiud Messiin^cu

inr!. der Ermilteliiiis'f !i ulicr dir seithcnge Renutsun^ des Wasseiii,

mit den Voisi hijij;eii iilier vim- Mtrtbeilhafterc VerweiiduttfC de«

\Viis!»tirK uud der Wasserkraltc , l'cruer mit kurzen cliaraktcristi-

U'hen Angaben (SIkt die ieitlier ausecfiibnen liauteu iiud deren

Erfolge, sowie üh«T die in Aussicht stebeadL'u Arbeiteo und deren

Ziele vn'irden am Ob« rs.icbilicbsten in einem FluiBkktiiter
(Wasserkataster) zusaciuicu jcetasst werden.

V.th ilerartiges Waasert-'rimdljuch wäre von um so gröfserem

N'utxeu für dl« Förderung aller aul die regelrechte Wasserwirtb-

schaft lieznglicheu Ärbeitcii, je mehr es nach i'cnti, Itdiait und
Kaufpreis dem größeren Publikum zug&nglich peiiiai ht wiirde,

l»iiB-i die Autuabuie ilie:ier Arbeiten dtneii (ieset/ijeliiiii^ und

adinioiktralive M^f^m^mcn^^^c^atM^
J
^rden kann uud muss,

Wünsche und Anträge des Verbandes.

Gestützt auf die hohe wirthschaftliclie liedeutnng eines bessereu

Wosserlia-iblialtes. feruei auf die wolil genügend erwiesene Zweck-
mafsigk' it und Notliwemliukeit der /iir Eüorichtung eines solchen

dicneijdeii \'rirarl>i-iteu. Maalsiiabmeii und Anlagen glaubt der

Verband deutscher Architekten* uud In^nieui-Vereine die erhöhte

Fiirsorife d«r deutschen Reielis- otid Landes-Regiorungen,

der Volkss ertretuiif^eii für dte»e immer dringlicber sich
j

Frage ansprechen uud seine

lusanuiu'u lo^^ät-u m solleu;

I. Im Anschlüsse au die bestehenden meteorologischen Insti-

tute und im Kiuvcniehiueu mii dea technischen HebOrden ist eine

genügend grofsc Anzahl von gleichheitlicb geleitetea SiatiaiieD aar

Beoharhtnug der Kcgeuhöhen und eventuell der Vcrdttnstungi-

und Versickennitrshnhen, dertirundwasserstiimlf. Tetnpi ratiiren etc.

SU erriehtcn uud da» gewonnene ÜeobachtuuKBmati'rml luuglichst

zii>! iiiülicli XU machen.
II Im Anschlüsse und unter I/Oitung der bestehenden tech-

niHcbeu Helmrdcii siiul etits]irecheinl \ielc- hydrr)mHtri>^cbe Stationen

ili errii liteji uud iliesellieu, wo uirbt atidcrweitig vur>{eSürgt , mit

dfn Kill.--- und iirnudwa-serstauds-Heobachtunj?en, mit den Wasser-

mebiwtitren, mit der Auluatime uud Autertigung der Karten tmd

Pline lunl mit der Bearbeitung der Flusskataster zu betrauen.

Einzeln« Prulimgs-Statiooeu für Messinstrumente sind mit den

ithnlichen l>ei den tcckiiicten HodHchnlan teateheDdui iMtitoMi

zu vereinigen.

in. Es sind die Waaser- und Forst pesetzgebungen und die

einschlägigen VerwaltunrümaTsn^frcIn unter dem Gesichtspunkte der

Einrichtung eiwr reKelanüsiu'' n WasserwuthldUtft Witt ib
thnnlich einer Ilevioioii zu unterziehen.

IV. Innerbalb des staatlichen I^esiizeä und der staatlichen

Kompetenz sind die Wiederautrürsiuugeu der llfthenzOge, die

Erhaltung und Anlage von S«Hfn, Sickerbecken, Fanggrilben und

Sammelteichen anzuordnen, dieKimscn- uud Wildbach-Verbauungep,

die Flussregulinmgen uinl l)e/.ielium;jweise - KanalisiroBfaa IB

systematischer Weise iDrizu«' tzeu, iiberhaupi die natflrlicbfln md
künstlichen W'asserstrai'-en tlutniieb-t auszubauen und die .\dII9Cii

Ton Musterbeispielen für l atiwuelle \V ai!.&erbenutziing durcbziifÖhieB.

V. Soweit als iiutu'lich sind Private, Gemeinden, (ienouen*

Schäften u. *. w. zur Hwrstellung ähnlicher Arbeiten, femer snr

Instandsetzung und Unu>rhaltung der kleinen und mittleren FlAne,

sowie zn sonstigen, sich auf die n-i^elrechle Waaserwirlhschaft be-

ziehenden Aufgaben anfzumiitiiern, anzuhalten und zu unterstütien.

Die Geschichte vieler Volker liefert den Nachwels, dass der

Kulturznstaud in eim-iu I.ainle ohne richtig geleitete Waaserwirth-

schaft dauernd nicht erhalten und ^'ehoben verdeu kann. K»

stehen somit den weit gehenden Aiitr iLfen ^toEw Zieto fCfBuAbor.

Ohne Opfer lassen sich solche nie erreichen!

Architekten- nnd Ingeniear-Veroin In Aaohen. Ver-

sammluug am 19 Januar 1883. (hcbJuss aus No IS.)

An den mit stelein lieifall aufgenommeuon Vortrag über
ßetriebs-MotorcQ für 8traftcnbahncn scblielsi sich eine leb-

hafte Diskussion.

Hr. Pinzger erwähnt, dass die von Injjenienr Lamm in

Ncw-t>rlean8 erfundenen, von liiKeuiiur Sclietller in Patersoa,

New Versey, vervollkommneten und sjjater von Leon Fraac<| in

Frankreich eii;j;efiihrten teLU'iiosen Siiar<euba}in-I<okomotiven in

zahlreicheu tjwdteu von Nordamerika in Betrieb stehen, z. B. in

New (Jrleans, New -York, Hiooklvn. ( hicago u. s. w. Lamm ver-

wandte eine Daiupiapwiming von 9 Attn., Scbeffler erhöhte die-

selbe iinf 13, ?'rancq auf 15, Lenz in UeutichlaQd auf 18 Atm.
ScbefJler versah die Maschinen mit einem besonderen Expansion-
sclueher. nm ,je nach der höheteii oder perin^eren Kesselspanuung
einen enls[)recheiiden l'Apani-ionburad anwenden tn kcuinen

Fraiu'H führte das /wischen Kessel und 1 >ainiilzylinder einije-

ikhallete Uednkiu»tis-\'er.td ein, tim auch bei den antaiiglicli sehr

hohen S|).ainnHif;eu den Zvlinderr. iiur niürstK pespauuten Dampf
zuleiten zu kiuüieii Dies Hednktioiis- Ventil verursacht iude-is

iiotliweuiiixerweise einen erheblichen Ktfektveilii^t und dadirch
erklmt ;.icli uie viui deni Vortrasrendeu erwähnte antlalleode

ThatSBche, dass bei den tn)hen Kes.selspannunpeu mit einer Atm.
Dnickabnahn.e im Kessel »eniper Leisrune einiclt wird, als bei

den niedn^'cu Ke.-iselsjianminnen. Den mit komprimirter Lufl
betrieleneri .Maiihinen trestaiid llr. Piiiiger eine Hedeiitiinjy

fiu- Strjii'seubabnen nii ht zn , theils wegen der dun h die

erfurderlicltfn siattouaren Arilaevn för die I .ufikoniptesaion

verursachten i^rof-en Kosten, theils wegen der Ktl'ekt • \ erluite,

welche dadurch enis'ehen niüssi'n, diLss die hei «ier Kompression
erzeu^'te W .11 nie durch .\hkilhluiii( verlortMi pelit. Die Anwendung
dieaeä S)iterns si i «labet nur da ungezeiu;!, wo die aus der Maschine
entweichende Luft Kleichzeiii); zur Vetitihition diene, was bei

Tunnel -Bauten, so z. Ii. beim üotthÄrd Tunnel
, praktische Ver-

weruhini; petunden hat; dort war die Anfaogs-Spannung im] Luft-

kcsM l der MaüchiDfu 7— 8 Atm. Mdkaraki in Paris erhöhte diese

Spannung für StraTsenbahucn- Betrieb auf 2s -Sn Atm., rediiztrte

dieselbejedoch mittels eines Koduktions- Ventils auf eine Admissions-
Spaonuug il) den /sliuilern von .'>Atm. OlM'r.st Iti'auniont steiKcrle

die Spauuiuif; in dem Luflbi:ballt;r »ugar bis zu ca. 7ci .\tni. nnd
e\]M»iidute miftels Zwillings- Maschinen nach Woolf schetn System
Id.? auf 1 Ai;:i Dabei iritt iiidess eine fi^az aiifserorUeuilicbe

Abkühlung der e.xpandirten Luit ein, weiche sich nach dem
PoisBon'schen (teseti: derart berechutt, dass, wenn die absolute
AnfangsTemperaHir oi-n» w&re, die absolute Endtemperatur .siih

au HG", das ist - 177» C. tsrgiebt Dieser starken Abkühlung,
«diolie dfln fiatrieb numfli^idi mdMa »Orde, «fakt BeHOioat

dadurch eiiti^eKcn, dass er die ZylinderwaTiduiiiren mit Dampf

heizt, »as aber biidiugt, dass die Ma&chiuc doch wieih r mit einer,

wenn auch kleinen Feuerung versehen werden mus-.. \>rsuche

mit derariiReu 10 bis 11 » schweren Lokomotiven wurden in

Woolwich und auf der unterirdischen Metropolitjui-Hahn in I/Ondon

erfolgreich auscefOhrt. Wepen der errofsen Kostspieligkeit des

Betriebes mit kotnpriiairfer Luft wird derselbe HOijar hei unter-

irdischen Betrieben hauHp nicht zur .Anwendung i;el.au:'en können,

sondern der Rewi^hnliche Dampfbetrieb vortrezoiieü werden, wobei

nur Vorkehruügeü »u trejfea i>iud, dass der aus.stromende Dampf

und die Verbrennungs- Produkte mfujlichst wenifr belustigen. —
Noch mehr findet diese Erwägung Anweudunt» auf Stiafsenbah»-

Liikoniiiliveir Ks kommt noch hinzu, dass eine Hcifswasser- oder

!.ul"t-Lokomotive in sich uusellist.i'idi? ist uud daher Gefahr Uafl,

auf der Strecke uud entfcmi '
: n !er Staluui, wo eine Neufüllimg

des Wasser- oder Luft - HelnJic r» vorgeuüujuieu werden künnte,

liegen zu bleiben.

Drahtseilbahnen konneu nur bei attlsereewOhnlicb Starken

Steigungen als rentabel angi>selu'ti werden. DW «lektritcbc
Betrieb ist vorlautip noch zu theuer. —

Ilr. Baecker bemerkt, liass hei dem profsen Gewicht der

Lokomotiven, welches für die leirhtesteu .Müiidiinen nach da>

Aueabe'Q des Vortragenden noch ca. 140« betrage, die Gleis-

Konstruktion der gewohnlirluui Pferdebahnen wohl nicht aui-

rci. hende Festigkeit besitzen und der Verst.irkuni; bedürfen weidf-

Hr. Krohn be/.weil"ell, ilass der D.iinptlietrieb so entschied«

billiger s<'i, als der I'ferilelietrieli. So viel ihm bekannt, Sei BMI

in Hamburg wk^lur zum Pl'erdebetrieb zurück jfekelirt;* nur bei

fji'ofnerer Geschwindigkeit oder bei sehr tebbatfein Verkehr)

welf.hir die pleichjtpitige Hefordennu; von 2 Wageti erfordere^

soll sich der Dampllietrieb als billi^rer heraus gestellt haben.

Hr. Ha selmall n »eist auf il:e ce^entheiligen Erfahrungen

in StralsburR utid mauclieu aiuleren Städten hin, doch hänge tü*

Frage der relativen Kostrui von so vielen verschiedenen Umstiadsi

ab, dass die Versuchs - iiesultaM Ml wcMbiedawii Orten ww
verschieden ausfiiUen knnr.ten.

Hr. Miiller erwaluit, dass a.tf diT nerlin-t 'harlotlenburger

Bahn sich der Masrhinenbetrieli nach weimiuiatlichen Versuchen

als /n theuer erwiesen habe, nameutlii-li :n I'Oljje dir hÄuhgeO

nud kostspieligen Uepaiatur- Ik'diirlf:gkei! der Maschinen, dereO

Mechanismus durch das Eindringen des si liarten Sandes aiifser*

ordentlii h leide. Die Maschinen von Brown in WinterlliitnB

seien sehr sinnreich und schön, tHrnt MÜir kooqdiiirt nod dlbar

wohl leicht reparaturbedürftig.

Hr. Piasger bemrkt, daei aaa in Färb MgeUfA 81 *»-

• bS W. okU ü«r tUL U. M.
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iftndit ubI ifMtllHt<i daUs fduigt Mi|
i auf B^iw IJineB him FfanktelfW» w bWben.

Dr. Heattr int der AMicbt, dt» bei der TendiiedeiiArtij;-

Int «fer VefUltDiita in dca naüMMn Orten die bisb«rigen

Eiftliinuiceii mit dem ItescUnariiettieb wieb aldit lasreiebeB

JirftM, um für jedes Fall eis wireindN UrdNfl Ober die

Zwerkmif^gkeit dtr EbfAbmic deseelben AUeo sn ktoacu.
AUetdui^ ui «eil mit Sidieübeit « jHten entnaebmeiL du> iu

allen deuciüfeR FlBeD, in wilchfO grttber* Zoäknift erforderlich

m, aJsojwi itilkereit Steiguoseit «dir bei tabmilem, die gleich-

Wajin beutenden Vcrkebr, die

' eeia arinw, tk der Betritb mit

IHweelb» «erde «waneiidttlicb bei Iftudcreo lieinebs-

Hif «elebeo Bit irMbem OceAwiudiKkeit geiahron

£• lei imiee» aidit w OMneMiit den
(tMcen dei craAwGendtte derHMäuMo

«et (oUdcn OMdnmiiaktto beAnn ib dar Pferdebeirieb nud
&«BiiiiaiiifbeatelNfldeiiBabaeBd«r letalcra dnrdiMBacUiiwi-

b eiaaiKt varde. daiai» »olb«eiid|| «faie Tamebmnc der

lifen mifliae. Bei oen auiüegrodeo
na aDerdtogt mit Rodnfcbt auf den (-twaigeo

«n vom hensis abm «auprechcuU
! GlriaboMtraktbrn aowaiidaa. W«na naii aber die Koeten

80 verde aiaii im areterea FaHe daa Mabiairfnuid
m 6im»-l^<eraateMDgikailea, im lentmca Fala die VeniaaunK
ad AawrtiMlioD dea MabriMMtaabctraBea Ar die fatfUgerB Gleit-

ib|e den Maaddaeabairieb aar Laat adreibaD nAnea, was bei

in Udmigen totfekheadaa BaretAiaaafen aairbninaad nicht

fiiflwbep eei Wae die «nadtirdeacB HaidibiaB-^Mma betreffe,

le dOrAe die TenvcaduDg der komprimirten
~

Bn. PfDatar baraiia dargelegten Granden,
Biemaidficbaa CB«rmaa EfUrt^Varbuii
iibnoD eine Znlnuift babaa. Bei daa
lei abaa ZaailU die Kaaiajpjaligbait der atetitmäreD Aultgen uod
üa PaaalbelaMiBditfwit der eioMioen UaaeUaen, in Folge deren
M abwB DaftHa aa der staiioDiireD Aafafe der faaae Betrieb
dl« UatembiMaa iaa Stocken gcratbaa bdiae, aebr bedeaUklu
VaaBn. BaaelmaaB lef aageillbrt wordea, daaa dar Betriri» mktab
Bdlhwaaaar-iakamelivaa tidi im Varbiitaiaa ma 96:90 büHaw
aldlah äto dar aavdhaJfate Daaipfbatriab, dicea A^tebaaei aafl^
aad aicbt attlirÜeb. Waaa der baA MMaaie Dma|if der
Btibvaaaet'Lokainoli«« durcb ria BcdnktiaiB-VealQ aaf eine

nt aiedrlgara Admiiaiaaa>8jMammg bemnter «ealat werde,
m Mi damii dodi aabediagt am grar««r Effekt-Varlnat «admOift.
Weaa aber diaeer Verbiet aniar Weglassung da« Radaktiaiia*

T«adia darcb awecbmalMge Enaaeiaa, etwa nitteia Woeifleben
Qjatema, wmiadan werde, ao Unna die aaffebfidm DabeilMen-
Icit der BeUkwamer-Lakanioiive wohl aar ia dar Viarwaadaaf
dar tolaerfewöbdicli bolint bimnnuiig Ibrea Grmid baiiett» aiao in
«iaer Eiarirbnuf, die aicbt dem Sjfaiem eigeatbAmliebaci, aoadam

h bei den gewflbaiicbea thnnpt-LokamatiTCB aawaadbar aal.

Qr. Piaagar erwidert, dam letaieraa am
waäl maa ataen fiKarieeea Keaael aal

i;
«cm 18 osd Bcfar Atm. anaactaea

lit Feaeraag rereebeaeB Kceael wegea der eiail

aad damit verbundenen iisgleidimlMgaik Aoadl
Saaaapnichuug und Festigkeita^Taradadaraaa daaBaaaapmchuug und Festigkeita^Tl

aallaaig aaL Kia mit Fcaaraag «eiaebeaer "Kamd leide

dmcb die Feuarvag aad id aaA daer Helba van Jabran abge-
hread hds On»d «etbaadan aaii dan aidi« te Kaaid

'LakeoHMi«« aatb 80Jdm» aodb aiaaea feeaad
beaweiMt du

kiaiere, nebt awar des adw aagtisitigen Ehdkiaa der l^enenuig

braaAbara^ wie im Asibag. — Ilr. Haaaar beai
lere, jnebt awar des adw aagtisitigen Ehdkiaa der
daa Kaeed aa» bebt dagegaa batfor« daaa der g«

Terharre, attrand bd dem Ketad der
etwa die aaaibUga lid aid wiederboteade

AeadeiuBf im 18 aaf S^S Ata. nad aaq^lMiit abeanlia
Bewegaagoi ia dam KeMdblerb bervor ralba aad dcaaca
berinirftcntigeB mOeaea, wenn auch niebt aaadinad ia lo
Maabe, via ame Keaadibaeruog.

Ib. fiflanü den Sil. laaaar 16SS. ZarFder dea Stiftings-

dea Vereiaa batle diaae aUaBag aia Ibatikbea Geprige.
Dar aldhertrelande Tordbrnada dea Vanfaa, Hr. Bnurath

Baad« aaa ScUeawig, Heftrla daaa IMwiUfcft aber Aa Tbiüg-
bdt dea Verdaa aa vetflaeaeaeaJahre, aaa vvldicm aa aataduani,
daaa dar Verda daen gniea Varmtaeaaataad bcaiti^ aad da» la

U aadallan SMaaaiaa 19 Tartdfe gdadtea werden dad.
Dar lieatiga Tartrag bebaadait db Wi^: Wddwa atad

Crsachen der groftea Ddwiacbwmmuagaa
rorgeljcugt weidaa?

Dia dirdtfan üiaacbea
merWl

aaf
Biergataa iat ia

Art, veldw
1. aaf taUttaafla Hatiebtaafea, 9. anf uaratfawella Hi
aad Iw vaeeatilcb aaf Uakaaataiaa dar faaammtaa Plaaa*
aad AbvAaaaraaga*yerbillniaaa snrttclit.

Za den an aldi latiaoeQeB Uiaacbea alldea die Kaitirinaigea

s.v. vddie bislang, ibnlleb

daelfiadarachlagswasaer aa^

die ba oberenFleiap
iae Pflicbt der Jalal*

MNB^ BrAchoD u. s.^

Wa aar Suiigung
nahmen und dio^
durchzogen, raedl daa Wa
Ja deradban Wdaa vMan die eegaa.
ibaoa fdgaadan Terteaaaraatw w Orlbea

Unrationell« Maaftnahnwn ebd baaoodan
gebiet« vorgeDomawoenAUioilaaagai: ee iaii

ad^ die biariaMm bagaafeaen ( ehlcr n
Aaa lUkanataiaa dar eiaachligigeu Waaa .

Btandaa«, Air die Abvlaaaruug sdüuUicbe Efaivirlniagca, aiad:

fattdw ^laMkorrdOiaeea. EincngungendaaHeebvaaaarprdiJa durch
cbauaaea-BadlüleidMtindiunme. FlatbbiOelHmmaBffBnagar'Waita
u. 8. «. SaU eoM BaeeHiguug der Uebelrtlada aiaamch ai Badadit
gmammen vardan, ao muaa aia Eniaa aad Nodiweadkataa aia«
graadliebe Kanntniaa dar gaaaaa FlntbTerliiltaiaa«
verlaagt vordon, die bent« niebt vorbaudea iat WaU
beaitaan vir iw «isaalnaa HavptiblaaeD genOgaada Katlaa^

Nirallaaienta, Fagd-Beobacbtungea u. a. w,: bd daa klaiaan
Floaaea abar tritt der Mangel jener BrmiWaiiaitaa aitf daa Ent-
schiadeaata barrär. Obaa Kanatalaa dea I«abaaa dar efaambiaB
Gewiaw dea FluaBgebiet«e iat nad bleibt aacb daa Leben dca
BanrtBo8»t>s unbekannt. Baade bietftr ial> daea trala geaaner

Uaieraudiuug de> Uauptdune» bd Hodivaaaer bludg Zaiii«rangea
der Bamrarka atattRadea nad aaaatlie tedndacte FaUer ror-

konmeo. — Gcfcn daa BadeokcBt daia aar Oan^ftbnmg j«ier

liimiuehutgea lehr bedauteade Kcatea «atatabea werden, wird

erwabat, daaa dieae Kaeiea traradnriadaa. eiacetheila gagiea die

erreiebtea BiMge, auderaottdla gegen die Sammaa, die forl-

wahread flir Baobacbtasigan sn ifieiidiea Zwecbna reranagAt
werden, ohne daaa Bun etwaaJSaaamamablagaadee edaagt Der

beragier Arbeiten aiadiafait

inaotam.
jetzige Zeitpunkt aar laaagriffiia

aia eiaa Art Veranlasraag, jeaa
aia aiaa Aniabl geeigaatar leabi

geoOgaada Bi-afibiftigaag

Ktifla —
dar Badaar, daaa aa «obl da gmüMa

iarbd
auf den da
lassen, ao daaa daa
wardea kaan. —

Aucibbaaqglid
festca iat adt gralham

abar aadnwMite wird ddi
Mckt weiter bauen

Torgebeugt

die
8t.

na BarUs. OS«blnaB am Ha. 91.)

B. Sebiakal'Aaffaba im laganianrwaaeB: Krananag
dae Bkaln'Weaar'Elbe-Knaala mit der Waaar.
Dia 7aBrBaBidHflaagiaao0m

aad Waear mitMla aaak*
rechter ilebO'Torricktaagan Ubarwaadao, obaa daaa iBaaa An»
ordonag in den Erliataraagdiarldilaa da aolbveadig aiodffirt

wir«. EfaiigeEntwnrfa babanaadiawiBdMBBbaiB'WeaarbltaBg
' Hittdbaltung die aeabraahle SdriAbabaig «erwaadt «^

'
in bleibt jedocb die BaaobiUikBng diaeer aodi akht aaa-

erprobtea Aaardaaag aaf die mtader Ikaqaaaia Yar-
mriachen lUida-Waear•Hdba« wd Waw. ObwaU

dardi Hflbenlage, Baugnurt aad PwlÜiarbiltBliaa dae^ Fla

die Uebenchreit«iog der Wecer mitteli einco fewARNea
"

für alle Prqjekte möglich ist, haben einige dow Biaaflbll

Tor^^aogea, alA atfltaaad aaf die la EnakraUb
fahrungea batnBi dar aaraMiaBdaB Wbfcoaf d<

dea Froataa anf db Btaiakanatidtian. Sa Hdbt an
dawfai BaMff dar Danar dar ISeeabanBtndttioai

Eiftbraagaa iddaa, Baak dbiAaiddama bb daa^ Dflatfoaa-VonichtaBgaa aebwaeba Paable biaibeB. IMa Kanal*

atreebe twisohen BabaSof PorU bis sam ESaachaitt babaa die

I'iqjekte oiua flberseugenle

"i wr aoA
Daa KaaalpRilll

FMdekten aa groBi aago-

aaaikrcdiiir JÜdue der Wlade i«t die

ricbtigcte Aaardaaaf. Ia alian Bpq^tklaa fit nicht genagaad fb
selbstthttige Taraddaaa- BBdaidMiMla«T«niditiu]g«n, aoala fBr

Einricbtnagea aar Eadeernag aad Wiederfbibmg dar ICaade
gesorgt

1. Motto! Halterkoit Zwiadum bdda Kaadbdtntiica iat

PIDe 9ai!bifligB Seblenae mft dam nafavflhandien GaAlia von
5,54

kung dea
Die Bafai

Anlage

iatdfo Beadiria-

die Brfldreapidlar flberaebsfl.

aageorduet. üieahiacbilbe
; aber nidit

. Programm, iat

g«rade serverflieb, weil die Veikdnbewiiiigaag «atapradiead

dem AaindHdt aa dar Sdileaaa erfolgen kaun. Dia Koostmk-
iat aiekt onbedenklicb, die

«ra eigenartig.

3. „Bckaitolkaltangea.« SowiAl awiacbea bdden Kand*
baltaaijan aia aaeh aach dar Weaar abid aenkradita Hebnagea
pralaurt Dia Uen. aaak waldior dieselben koaatrairt aiad, rar*

dient wagen ibrar Hiadmit and sorgfiütigea Ünrdifittiang Aaer^1 and sorgfiütigea Ünrdifittiang Aner-
kenuuuirr Dia HdbealaM dar Miltdbdtuag hat eineo gewOlbtau
Uebereau|; audi ttbcr dea Babalmf Porta geataitet, dodi wAre,

obwdd dw Pftitlar awecfciaUbig diapaairt aiSid, bn lotereaie der
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132 DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 17. l&n 1883

ücbereiclitlithkoit and Vea^lndcrlir-Llicit der B.ihnhofEanlaije ein

ciserDPs Haiiw(>rk erwilnwfiti'r. Die Koustriiktion der KanallMsung
isc hi'di'iiklich ; Jic l'llr dio Dicbtuiif; des Kaaalft iof dn DlBB
augew.uidie Mcthadc \M nicht zu empfehlen.

o. ^Kiseu." Auch hier eiud scokrcchte riebunReu ;twischeD

deu Katialhalluiißen und uach der \\e«er anjjewaudt. Ha? Nahe-
rilckfn des Kanals au die Weser hat nicht unerhehliche Nach-
theile im Ocfolcje. I'ie liefe Lage der uuteren Kanalhahung bat

b«'i dem Brücketikaijal über HaLuhof Porta die Beschränkung der
Höhe des Notriiiilprütils durch die Quertr&tfer zur Folee ei>habt,

wodurch die Verftoderupg der {ileise uuniög)ich wird. Im uhrißen

ist die Auordmiuf; der KrOcken-KaniÜe über Weeer und Bahn-
hof, sonie auch die senkrechte SchifUidRiBig gut dmchfiAliit,
das Detail ist ,iber liickenhaft.

4] .17.10." 2 Schlenseu :4wi«chen den KK:ath;iltuDseu - die

obere Schlei;8e auf der hnksseitipen gewölbten Weser- Fliithbnicke.

rWeselbe t'Dth;ilt uiiiioihi^rer \Ycise zwei neben einander licpende

Karomeru, wodurch die Breite des Brflckenkanals iinpilüstip be-

eiulliisst wird Die panze Anordnuui?, die ni^:|ioäiiion der Sp.mn-
weiteo nnd dar Koailnjk;ioD der Gewüll.e ist verstiDdoiaavoll

durchgefOhrt. Die Anordminp der L'mlaufe der Schleuse xeigt

Neues und ZweckmäJäiges. 1 )er Hrikkenkanal üher Bahnhof Porta
mit kontiniiirlicben Geleuktraperti ist pnt aupeorduet, da* Oallil
mit besonderem Geschick und Sorglalt durchgcju-bcitet.

B) „Coniinii (.«(uff." Senkrechte Schiffshebuag zwischen
beiden llaJtuugcu und oach der Weser. Die Weser ist unnothitrer

Weise mittels eines eisernen Bni« kcnkauals dberschritteu. Die

Pfeilmielliing des eisernen BruckenkanaJs Uber Bahnhof Ports
schrig zur Gleise -Axe macht OleisvcrleptiuRcn unmöglich. Im
Obrigen sind Konstruktion und Berechnung beider Brackenkanälc
korrekt durchgefithrt. Die Anordnung der hydraulischeti Hebe-
vorrichtüugeD ibt ganz besonders zweckmafBig und &or)<fiillig durch-

gearbeitet und xeijft plückliche 'ibiinderitupen und Verbes&erunpen
der bisher (iWicheu Konstruktionen , welche einen neuen uud
daukenswerthen Beitrap zur Lösung dieser £i L ' .i'riL;('nl''racc bilden.

6) „Hydraulisch." Der Entwurf iat Lii.üiHäteristisch durch
die koQseqaente Beachtung der aus den allpcmeineu Bedinpur.peu
resultirenden Schlnssfolgerungen bis zur Auordnunj? der perinKsten

Details. Verfasser greift ebenfalls zur senkrechten Sehirtshebunp

zwischen den IlaJttiugen und nach der Weser, weil er den starken
Verkehr nicht durch Schleusen bew titipen zu können glaubt, he

rückaicbtigl liei dieser Moiiviruup aber nicht die neuesten Er-
fahrungen. Der gewölbte Brückeckanal ist put kotnir ,iit, seine

Breite au grofs; der eiserne Brückenkaual Uber dem Bahnhof ist

die DMaOi dar banwlktoB Aaflagw und des

' MatatioDS-Verbandes sind peschickt pelöät. Zur Entkraftuiip aller

I

Vorwürfe, welche aus Rücksicht auf die Betriebs-Sicherheit ge^n
den Gebrauch der senkrechten Heh-iugen gemacht werden krumi'n,

legt Verfasser grofgeo Werth auf die heiOglidien Sicherheits N'or-

richtuupen; die betretfenden Erörteninpen sind sehr sorgfUtig und
überlegt, die Durchfuhrung der Konstruktion ist zweckmifsig.

I 7. „Oef i.' auiln -ia fs/ierimenfi'^ Verfasser überwindet das

j
OefUIe zwischen Rheinwescrhaltuug und Mittelhaltuog von 5.56

I mittels Schleusen, verwirft aber die gekuppelte Schleuse ur.d

I w&hlt 2 Schleusen mit einer Mittelhaltung, iu welche *t die

Brucken-Kanäle legt; hierdun^h erh&lt er för dieselben periiieere

Hohe und ermafsigte Baukosten. Von den Schleusen stellt die

obere auf den Gewölben des Brückenkanals. Die GHsammt-.^n-

Ordnung ist zweckmifsig uud gdungen, die Brtlfk('n-K*nile über
^^'ese^ nnd Bahnhof sind gut konstniirt; letzterer hat die Seiten-

wande in neuer und eigentbttmlicher Weise so augeorduet, dass

sie nicht ztim Trapen, sondern nur zum Umschlieften des Wasser-

korpers dienen. Die Vora'issetzungen für den Schleusenbetrieb

konneu akzeptirt werden, doch sind die Konseqnensen der An-

orduunp nicht pauz richtig durchgeführt. Die senkrechte Schifft-

bebimg nach Kuprecht'schcm System enthalt wohldurchdachte

Details, inähesondere ist die Konstruktion der beweglichen

Schleasenkammern , die Einrichtunp der Akkumulatoreu und die

eigenthtlmliehe Anoiduunp der beweglichen .\utlagerder Kammern
auf den Stempeln hervor zu heben.

Der letzt besprocheue Entwurf erhielt den Schinkelpreis,

Verfasser ist Hr. Reg.-Bfhr. Balt<;er, die Medaille erhielten

„Hydraulisch", Veif. Hr. Beg.-Btlir. Sarre, ^Cmtenü uUtU*

\0ct. Hr. B<g.-Bair. FvldmauL P.

Versammlung am 12. Milrz 1683. VorsitaendHT: Br.
Ilobrecht; anwesend 145 Mitglieder und 'J Gaste.

:l; r li.ock spricht „über den ursächlichen Ztt*

samuitiihaug des antiken uud modernen Theater-
(icbaudes." (JestiUzt auf ein umfassendes Quellen- Studium

erörtert der Hr. Vortragende ausführlich das in der Plangesiallung

und in dem Aufbau des griechischen , römischen nnd modernen
Theaters zum Ausdrucke gebrachte ktlnstlerische Prinzip, welches

jo nach dem Zeitalter und dem Grade der Kultur- Entwicklung

mannithlachc .Modihkationca aufweist, immerhin aber eine konti-

uuirliche Entwicklung erkennen lisst Wir mUssen es uns ver-

sagcn, den spekulativen, kunstphilosophischen Deduktionen im

einzelnen zu folgen, da die schwierige Materie bei einer ge-

drängten Wiedergabe des Gedankenganges der wduschenswertlien
Klarheit eotlwbiaii aiAdita. — «. —

Termlsehtes.

Ennstgeverbesobttle lo DtteseldorC Mit dem 1. April d. J.

wird in Düsseldorf die neue Kunstgewerbeschule, durch Kdrsorge
des Staates und der Stadt in einem neuen pr&chtigen Geb&ude
geborgen, eröffnet werden. Die Schule steht unter Oberaufsicht
des Staats, wie eines von Vertretern des Staats und der Stadt
Düsseldorf getiüdetai SchnlrontaiidM nnd UBt«r htHauf dct bis-

herigen Direktoit der Kneatgemibeadml« In KmnI, Hrn. AkU-
tekt Stiller.

„Jungen Gewerbetreibenden, welche eine gute Volk l-

bildung besitzen, soll Gelegenheit geboten werden, sich bokb«
Kenntnisse und Fähigkeiten anzueigneo, welche sie tü der erfolg-

reichen Ausübung ihres Berufes - besonders in konstleriu^her

Benehung — beÄhigen."
Der Unterricht wird nowohl Tags Ober als für Schüler, welche

am Tage praktisch thutig sind, in den Abendstunden ertheilt

Die neneKimitgewerbeschule gliedert sich in VorschuleiFacb-
tehnl«, Abendschule.

Der Unterricht der Vorschule umfasst Kreihandxeichneo, geo-
netrisches Zeichnen und Modelliren, und dauert in der Regel 1 Jabr.
— Die Fachschule zerfällt in die Architektur-, Mal- und Modellir-
Klasse. Die Architektur-Klasse ist für Schreiner, Schlosser nnd
Schmiede, Töpfer, Dekorateure, Qold- und Silberarbeiter, Eisen-,
Bronze-, Zinn- und Zinkgiefscr u. s. w. bestimmt Der Unterricht
erstreckt sich auf Aufnahmen und Kntwürfe kunstgewerblicher
(iegensUUide der betr. Gewerbe. Die Mal-Klasse hat die gesaramte
Flächenmsierung als Unterrichtsgegensland. Sie ist dalier far

Dekoratiom-, Tapeten-, Glas-, Porzellan-, Fayence- lud EmaUmaler,
für Miisterxeichner, Lithographen, Holzschneider, Gravenre, Buch-
binder u s. w. eingerichtet. Die Modellir-Klassc enthalt die Bild-

bauer, Stukkateure imd Vergolder, 8t«inmittae^ Holaschsitser, Model-
leure für Thon- nnd Ousswaareo o. i. v. — Der Unttnldil IM io
Jahresknrs« eingetheilt.

Im Abendunterrichte wird in ( Abtheilungen Freihandzeichnen,
geometrisches Zeichuen und Modellircn gelehrt. Vorträge über
Formenlehre, Stilgitschichtfl and Slillehre sowie Fa<-hxeichtjeu treten

iu den obern Abtheilniigen hinzu. — Zur Aufnahme in die Vor-
nnd .Abendschule ist «in Alter von mindestens 14 Jahren, genügende
Volksschnibildung und die Wahl eines praktischen Berufes erforder-
lich. Das Schulgeld lieträgt pro Jahr für die Vorschule 40 UK, ftr
die Fecbtetaule OU^ tmd üb- die AbeodacbBle SO M,

In die dir UldendMi KBaeto bk Herlln lit

bei den letzten WeUen auAer Arehitekt H. Rayter aodi noch
Prof. J. Ofzpn in Herlin als Mitglied berufen worden. Gleich-

seitig gewihlt in»d«ii dk Haler FteC 0. QntKm ie

F. A. Fm^Hr* wd tabadi in MinÄM» der "Wftmr Frot
A. CibmMU oad der RopAnteelwr O. EDtn au B«^

Brief- und FruMt^kaMteu.

Hrn. .1. M hier. Unzweifelhaft haftet der Hauttuternehmer

für etwaige Schwammbildung, sofern er dm Bau verantwortlich

in allen Theilen gut henustelleu iiheruommen hat. Kr wird ins-

besondere dann verantwortlich si in, wenn er die üblichen, besw.

erforderlichen Vorsichtsniaafsregeln gegen das Auskommen des

Schwämme« zu erp^ifen imterlissen haL — Die geseulicbe Haft>-

pflicht fnr KontitruktiaMa bettigt 0. W. Ib des abfnafUMhen
Provinzen Ii) .lahre.

Die t'ntersuchimg TOn Holz auf Si hwammbiidimg wird am
sichersten von einem technischen Chemiker vorgeDommen, hier in

Berlin ueuueu wir Ihnen als solchen beispielsw. Hrn. r>r. II. Fnihliug.

Abonnent A. Z. Das netie lUthhaus in Barmen ist von

dem dortigen Stadthauineister Hrn. Winchenbach erbaut.

Rrn. Binstr. B. hier. Ihre Erinnerung ist zutreffend; die

iju. Auslose- Vorrichtung steht nicht — wie irrthümlich in No. 16

gedruckt ward — iu einem der Theater zu Frankfurt a Main
sondern im Stadtiheater zu Frankfurt an der Oder in Verwen-

dung. Ueber die üewtthnmK derselben kuunte wohl erst bei einem
besonderen Ereigniss — das hoffentlich niemals eintreten wird
— ein sicheres Ürtheil gewonnen werden. Im ubrieen sind wfr

mit Ihnen einverstanden, dass der Apparat unter Lmstilndcu c
mhrlich sein kann; von diesem Vorwurf «iod iudessen auch sonstige

künstliche Auslöse -VoRkblllOgea üldtt gMtt ftc^ j« WHi%er, je
komplizirter sie sind.

Hrn. M- hier. Eine in gröfserem Maal'sstabe hurgesiellKi

Karte «her das ktlrzli<h anerpnommenp Projekt zur siiuitseiugeu

Abgreiizuni; des Hamburger Kreihafengebiets ist bei ( Itto Mi'ifsiu'r

in Hamburg prsrhienen und von dort zum Preise von I .// lU

bczielien.

Hrn. (i. M. in G. Eine bestimmte P'estselzung des Termin«,
bis zu welchem die Probe-Arbeiten zur preuisischeii Baumeister-

Prüfung spAtesteus einzareichen sind, ist zwar wiederholt iu Vor-

schlag gekommen, ebtt büher ne^ oiclu ba Wcfe anllkker
Verofdnuog erfolgt.

Aaflrages aa dea Laaerkrai».

1) Wo iM ia loMerZaltianMaigiatisaKirö-Kr

QMt ae eia Weik. dai an dea perspoktivischaa Kea-
itndrtieBen der Theatn^Malerel dfrdrte Anleitung gewihrt?

K«iiiaiMleaf*«U( na Kruti Totciic In BwUb. tit lU« Btdafcttui ««aM««itlicb K. B. 0. rrltttk, Ikriib Draak: W. Mot*» U
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ttt VrT«la«D; ArdUtcImM ttsd lagcniear'Venia tu Ilaaaovcr. Arrbiukl«n>

tli latrnimr-TrralD ta ItMabrnr. ~ Arrhiukiea- und Iii«<niMir-V>Telo (Ar

XMtrrfirä und WnUkleo. . Au liam AalarrekhUrhcn In^atcur- nad Arttii-

irkua-Ver*ia Is WIea. — VermUchte*. Zar BfJcarbinng itt Mxlaln) Sletloag

d«r TitckiisUcr m <l«r pnaunicheii auatjrlMsbaha-VanraUaiiC- — Kftr Erhtituof
d«r DarfT DuikwardcnMlc. — Bcraltanff rtm K*fevBlliL ~ UmM III 4iV BMMMr
IUa-Anu<«lluDE. — K oaka rrcBicB. — Fa*hlltt*r*lnr. — P«T*eni1''
Narhrlrhtra - Brief- uad Krafakaitca.

Windmotoren 7um Beirielte von Wanerieitungtn.

ine Mittbeilung in No. 67 pro b'i dies. Zt^,, in welcher

die Anweodung der WindrÄder unerikaniicbri: Systems
ffir dfln Betrieb too Wa.sserlpif'ini»en einsfloer GebAnde,
' >irtf iianlaiieo etc. bespnioliPii wird, giakt nir sn
riiiigea weiteren Notixec Ver.inlassunp.

der rheiniicben Fabrik, mit ii<'n'ii Ansfuhniijpeu diT
b#D anpezogeue Artikel rieb beschäftigte, b^-fa^seii sirli mit dem
hm voc Wifiduvotoren Hreslauer, Dresdener, Leipzifir. HalleHf be,

Himhiircer etc. Firmen und es bilden gprade die, ticm Verfasser
cieses ziiDilchst li-^jinden . fieMcte dnr I'rnvinz Sachsen ond
hurinpeu eine (ieKi'iid, in <ier eine auNKeiiehnte Fahrikation
'id Anwendung der W'iudnintoreü si>f7.iell in \\'a-i!>prversor(riincs-

/weckei) statt nudet. nieielhr nimmt mit jedein .lalire zn niul

Sp?i-hraiikt sich iinlil nm aul \'ersi)runng son (iehandeo nud
' .irteti, soiideru zieht schau gauie Ürta*;h*tteii und selbst Ideine
y.xiw in den Kreis ihiar AusfOhnin^n.

Bf-i der atühm \'er»'ollkoinmminff der Windräder, welche
ij!-'Sfllwn in den Icl/teu .lahri'ii i>rt'ahren hahen. hei der Selbst-

suüdijjkeit des, von joder hiyiüüderen Waitiine durch Meiiächen-
baad unabh&ngif;eu Betriebes, bei der puten Regiiliiniig der
Leiitnn? je nach dei Windst&rke, die aii! dse lir.ider wirkt,
i [ es ifcwiss m vcrwuiiJeru, dass nocb nicht hm jtipere Anwen-
düüg di'T Windmotoren in fjrüßerem Maafsstabe gerade m Wasser-
w rs*rt:uiiLrs-/.«ecken zu vei-zeichuen sind.

Im nördlichen LHiutschiaiid wpnlei). n»rh Krfalirunpen im
'Viniinnihlenbetriebc, durch&clinittlich 2^4 W Knllaee aiiKeiiomnien,
1.1« sich Sit vertheilen, da^ij kanin eine dreiiapiL'e l'ern>di- eiu-

tretrn wird, in der kein nulrbarcr Wind herrscht.

J-'s picht viele Gegenden wo duith t3X|iOnirfe I.ape derselben
die A:./.jM iJ.'i Wiudiage im .Uhre eine erheblich tirofsere ist,

t. Ii. aia FiateauB, bei deuuu schon der Weclisel von Tag iiud

^iclit nnizbare LiiftstrAmungen hervor tu brinpeu p?b pt. FOr
diese 15t die .Anwendung von Windmotoren noch weniger Hedenken
«• unterwerfen, weon gewisse Momente beachtet werden

Voraus geset/t, dass es sich um Ortachi/ten mit {«ermniientcr

Wssserrersorgnuc liandelt und da^s die lokalen Bedingungen für

«iae m^iglichst vorthcilhatt« Aniütellnng de« Motors ertnlit sind,

so iU darauf su achten

:

I i Die Fliehe den/t. DH U, also den i>UFchmetier des iUdes
Kibet, relativ grors : h . ken» dbnit flOiMfe WindlUMtn
3a-genut2t werden können

;

2r ein Kfservoir von solchem Inhalte anzulegen, dass in den
Zeileii des «eringsten Wnaserverbmuchs, oder wenn gar kein Ver-
hrsntl. st.itt tindet. stets das dnrch den Motor geforderte Wasser
angesjuniEcll werdeti und -,0 selbst eine mehrtÄgiga V\indstille

zur Notli Uberwindbar ist

3) wo möglich einen servemotor ietwa (ioepcD üu installiren

der, zamal in ländlichen fiemeitideu. tun die es sich meistens
bandeU, bei Ausbruch vnn Schadenfener, fast imnu r sofort durcli

Vorspann Ton Zugvieh iti Hetrieh gesetzt werden kann.
In den Prospekten der Firmen, weJthe U indrader als gängigen

Artikel fabnziren, wird die i.enttnng derselben in der Rsgel fiQr

die — vorihcilhat'te \\ iiidgeschwindigkeit von 7 " angegeben.
So kommt es, da.ss ron nicht sachverständigen Hestelleni, durch
das gOnslige Prcjbvt>rb4ytuis.s häntig flir ihre Zwecke zu kleine
Motoren gewählt und durch deren ungenügende Ciröfse .\iilagen

in Misskredit gebracht werden, der dann auf das ganze System
sich t"il*ertragt.

Da die Leiätuiig der Windrader mit der dritten Potenz der
Windgeschwindigkeit abnimmt tind da man hi^chiitens ' ^ des Tage-
dorchsclinittich als .Arbeitszeit rechnen kann, so ist v^i geboten,

bei der mittleren Leistung in 0 Stunden -1,5 bis 5,'»™ Windge-
schwindigkeit der Herechnm^ dee Motors za Gruodt; tu kgeu
uid danac^ i< - Utirchroesser des Rades tu bestitnmen. Unter
dieser V#)ra,i3ie[.2uug und bei gehöriger sonBtiger Räcksicbtoahme
»nf die unter 1 ~ 3 oliea angeführten Momente, sowie bei lecb-

niicb richtiger Anordnung der Pumpen-, liobr- und licserroir-

anlagen, wird ein Windmotor stets diti au ihn gestellten Hedin-

giuigen erfüllen.

Dann ist auch mit 8icberbeit HOlfe fttr viele kleine, mit
materiellen .Mitteln nicht gesegnete (iememden zu
schaffen, die jet^^i mit WiMennangel kämpfen und die in

Folge dessen zu Zeiten der P eoM^ftMir n. A. aiufcadmtolot dMD
Elemente preisgegphei: sind.

Für r.ehn im Qnert"<irter Kreise auf dem hohen MnBchelkalk-

Plateau au der Uustnu gelegene Ortschaften die, bei bis IfJO

tiefen Ziehbrunnen, in trocknen Jahren und grofsem Wasaerb«-
dsirf durch Arbeit an der Winde den8«'lb(»n nicht decken können
und Xoth leiib'n, war seiner /.eit von der Proviniial -Verwaltung
ein Projekt vorbereitet, das iliesidbea, luich wQrttembergiBcbem
Muster, von einer Zeuii alstelle aus durch Dampfkrafi mit W'aaser
verborgen wlile und dessen Kosfms auf 4-??2 00<) ,/< berechnet
waren. Auf den Kopf der in zehn (irtschafien vorhandenen
a 3H0 Einwohner w6ren diibcr «liirchsebuiltlich etwa 130 .S An-
lagekosten gekommen Die Betriebskosten sollten sich aiii ca.

10,48 .// pro Kopf und Jahr belaufen. Dir Ausfühnmg dieses

Projekt« ist an den hoben Ausfilbrungskosien bisher gescheitert.

Da eioitelnen der genannten Geroeiudeii, die am meisten zu

leiden haben, Hülfe gesch;i;!t werden iimst., so maclite Fnter-

zeichneter, vom (ieueral - 1 Direktor der Land Keiirr - Sozietut des

Merzogthiuns Sachsen ru einem tiutacbten aufK4-l'iirdert, im April

V. J. den Vorschlag, die hoch Kelegeneu, dem dort fa.st stet»

lierrscbenden Winde auKgesi izten, rnstrntdörfer mittels Wind-
motoren aus den betr. tiefen Gemeindebrunneo, die durch den
Mns< )i. ikitik in dfe Wtner fthNodan Schiehlen nidiM, tSatün
z\i vt)r»«rgeti.

Die aii]iro\imali\cii .Vnlagekosten tiir die Lresanimteii zehn

Ortschaften liereclmen sich dabei auf [iptr. liHi TJUiiinj^, daS

ist 33—36 auf den Ko| 1 <b r I(evolkeniiii<, walirend dS» Be-
triebskosten |iro Kojif und .lahf i,» «Ä betrai<eii würdeu.

Ks herrschien aber iuiracr noch Zweifel an der Zulinglich-

keit der Wiudwirkuug uud es ist dem l-)titgegenkommen der

Firma Bergmann ÄSchlce in Halle a. S
,
der Gemeinde Schiebe-

rodi gegenfllMr, zu danken, wenn letütere gegenwärtig die erste

Wasserversorgung auf dem Qiii rfiirter l'Iateau nach vorgeschla-

genem System her&ielU um dur« h eiii;.ihri|.'eii
,
konsequent durch-

gefiilirteu \'er&uch die Möglichkeit eines ungestörtr'n derartigen

be trieben zu konstatiren ; zweifellos werde« diwsem Beispiele nicht

nur die ttbritren Uiatrut-Gemeinden, sondern auch «Nie Mdm«
iüinlich siuiiriti Ortschaften denrnAi-hst foleen.

Schieberode hat id. 2'ki Kinwohner uii<) besitzt einen, mitten

im I)orfe Belegenen, f)6 >= tiefen lirunneu, (llw welchem unmittel-

bar der Thurm mit dem ^\indmotor auf(.'estelll wird. Derselbe,

als SpezialifiU der Firma H. A S. gefertigt, bat 8 • Raddlirch-

messer innl t-i ;l i ein im liiutiiientiefsten befindliches Druck-

punäpea-Paar mii .iusbalatuirtem, leichtem, nur auf Znu' m .inspnicb

genommenem tiestange. Das NS&s^er wird durch geschweifste.

scbmiedeiserne Kahren in die Hohe und in ein i^^emauertes

Reservoir von linj^tm nutzbarem Wasserinhalt gedrückt, aus dem
die Versorgung desOrta in üblicherweise erfolgt; ein Theil dei

Re?erviiii-Iuhalts bleibt als liestand fiir Feuerloschzwccke reservirt.

Der Ifrunnuu wird mit einem Fahrstuhle versehuu, der mittels

Drahtseil an der bisher zur W asserfoi deniiig benutzten Vorgelepg-

Wiiidf hitugt uud zur Kevision resp, zu Reparaturzwecken im

Brunnen dient. Nethen dem Hnmnen wird ein Gdpih'I als lieserve-

motor aufgestellt, an dea sofort uud Iteliehig d«ü Pumpwerk an-

gehUngi werden kann.

Auf die Hetriebe -Verhältnisse der ,\nlige .miH sjiiiter zurück

gekommen werden.

Das Interesse, welches zahlreiche Ortschaften zur Sache haben,
lä.sBt wünschen, da^s der in Schletani« iwinitiiiiiMin« Tenocii
in jeder Weise günstig aosfalle.

B*llt in Uta im Walter Pfeffer,
Zivil-Ingenieur.

ArcWtokton- u IngenleTir>Vereiii zn Hannover. Wochen-
versammlnng am u Febroar. Tonützender Hr. BarkhauKn.

Hr. luteudantur- und Baurath Schuster berichtet an der
Hand einer grofsen Zahl von ansgeh&ngten Zeichnungen:
ftb«r d«B Bau der Strafanstalten zu WehlboldOB bei :

Cassel und m Herford.
1

Der Vortragende giebt zunächst eine geschichtliche UeberBicht

über die Rntwickelung des neuereti GufAuguisweseus aeil 1772
nach dem reiisyivaniscbun System (Einselhaft) und dem System
Aubum igemeinüame Haft i>ci aftchllicher Isolirong). Speziell

erwJhnt werden diu (Jefangni.sae zu Philadelphia von Huvilaud,

1791, zu Genf 1772 75 von Howard, zu Pentonville 1842 von
Webb, zu Bruchsal l-'fl 414 von Hübsch, .Vlon Maias in Paris
von Gilbert und I/ecoint, zu Moabit 1842—49 von Busse, zu Nuro- '

b<mie«-<WTMiToi^ nFNflrarg iatBNi«Mi, Dimte,PUMn,
|

Fuhlsbüttel bei Hamburg, Oslebthansen bei Bremen, Vechta, Han-
nover l^yö 70 vom Vortragenden, zu Plötzensee. Berlin, Rends-
burg, Wehlheiden bei fassel, Ilatibornnd Herford — letittere6 unter

Herrmann und P'latninius entworfen. Belgien ist nahe vor dem
Abschluas voihtjindiger Diin-hführung der Isolirhaft; in Schweden
und Norwegen hat mau 1840 mit der Erbauung von 41 Anstalten

zu diesem Zwecke begonnen, D&nemark isolirt jetzt 7b % seiner

.Strat'lingu und auch Italien, die Schweis, Frankreich und Buh-
land wenden badtoMiidt MiMal fdr dU Blafllhnwt dn baUr-
haft auf.

Pei der Tlesprccbiing der Neuerungen, welche in den Anstalten

zu VN'ehlheiden und Herford eingeführt sind, wird zunAchst der

völlig geschlossenen inneren Treunungsmanern der den Ausbruch
erleichternden Ger&the enthaltenden Innenhöfe erw&hnt, welche

iiit den »» Data»
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Soduia ist die Kirche nicht mehr ia ein Verwaltutigsgfldiidi» oder in

die Zentralbalie, soBdcm in einen beünndmn AdImui, ebenso und
die Wirthich&ftartiUDe und das La/areth, »tatt IniuKdlwiMClMW»,

in besondere OebSnde in den Uöfen gnlcgL

Was die Kosten der Strafanstalten aulangt, so sind diese for

melin danaUien aus oacbstehrnder Talx-ile sn ersalwn.

VI» mv an^Wi MM |(MMfaHia

-

ItaakMUa
pro Kopf

_
Aatwafwa .... »9 3 Kit»

U« S 38» 4«.

ms 1043 da.

nt 4 »TU •sei. OnmSarwait.
lUadtbarv .... »8 MO « «4W

PUtMaM**. . . . IMO 6 000 da.

IMUnSm' ' '
' 400 4 Iis d&

40t «0 sm 4ai:l. Orusilcrwctb,

Innotu- n. Klniban-
larktilaBC.

BwCortl 3M 4S 3 T40 «xcL Gnultnmt.

In dieser Vergleicbuog sind die oben angei^hrten Neuerangen

nicht berücksicbtigt, auch nicbt der Umstand, dass die Anstalten

eine sebr rerscbiedene Anzahl von Beamtenwohnungen enthalten.

In Wehlheiden waren die Materialien sebr theuer und es mossten

smfiksseode Wassorleituogs- und Kanalisatioiis-AnlBfen mit Riesel-

feldetu ausgeführt «erden.

Solche Kosten lassen die DarchfOhnmg der Isolirhaft un-

Ddglich erscheinen und es wurde daher vom Minister des Innern

v&hrend des Baues zu Wehlheiden für diesen und den eu Ilerford

eine Kommission, bestehend ans Technikern und Strafanstalts-

Direktoren beauftragt, sn «rmitteln, wie die Kosten eingeschränkt

nnd Verbesserungen erreicht werden könnten. Diese Kommission,

der «nch der Vortragende angehörte, befürwortete die oben an-

Mgebenen Keuemngen und es gelang ihr, die Kosten für Herford

Sereits erheblich xu eraiAltigan; doch wird nach dieser Richtung

noch mehr su erreichen sein.

Die aniführeoden BeMlIMQ tind in Wehlheiden Kreisbau-

Inspektof Rfihnisch und Bug^-Bnnmeister Ltttcke, in Herford

Kreisbau-Inspektor Harbnnntn nnd Rn.'BMiaieiitar BOttger.
Die Kosten der einsetnm Thrile dar todan Aaatdlea uuien

sieh irie folgt gestellt

:

Or(W>t<ui<) Wtklhtldn.

Ttwrfahloilt t atoe^ 3«4 qm lU 2Ct Jt l HIock, 33R um tu 43 Ji aitt

13«4«lta MUfiJK,

tftpck altUtelM mObtr-
ISSclMN «it4Sin Mf Jt

1
:

« HtfO. S Ml, IM3 qm
la tHJt

' 4 Plll^l. U«iin Vprw«ltiiag»-

rlane, ^ .'<tf i. .|«7 qm
•II 3S» «* ."kr <H '.'lüo cboi

iu i;

KirriM ssd 8«bi>lc $ atimitßtitaitm, soaoo JK iMiMdam fUo aneb tüx diu

XlKkikltlock.1»wiB>
EUJIsATlMdMim».«

WMiirluin«-
OtbSuda

1 Stork mit KnInMCii i5i4^
•n IM

1 «Mk, 4tf i|M n mJt
oAtr iltH thm a tS UV.

3 Block. 1» BeltTD, 339 gm
lu 333 Jt, l neu = 3944 .«

l Stf. k , I I ücttfii , :i 1"'

SU 137 M oil#r 'J7tfi cUm
It Jl, t B«tt = MO M.

fOr IMrsklor u. «m>|r. Getel-

llchea, 3 Stock. SM qm ui

141 Wokaaaic ISuOÜJ«

1 .Stock, 34« •i« <" \ti
Oller 31^3 rbm v» \K JL
Wobnaa« 30 UDO M.

3 UtUMf >u 3 Waknangaii, 3 iltuaer au 3 WoUi^uD^Ta,

3 StKk, WaüaanK 13MKI

tM • IM ^ •<«
4fN««MsalI JE

1 Haus l-.l 4 \^(:.^nlln(frn,

3 BlMk, Wonoiinc ioo3i M,
1 Haas la 3 Wohnangao,

1 atook, Wohaua« tiOO JL
90tf ^A^lt

lll3«k« Sa U.«

im^aa IIB JL

S Usawr ta 1 WofcBBncia,
1 aiwk. W*kBUf vmtJi
IfOSqmn TOJK, ItSI cbm

nalHxlIciinc*-
Miwer

SSOn M MUK

Arisiasr AMMIt m* Ttttfk

Sehliebikh geht der Vortngande auf einen An£nu des
Strafanstalta-JUiranon Kroiine «io, welcher die Frage untmucht:
Wie könn«s dit Kvitem beim Nenbaa tob Zellen-
gef&ngniasen hnrsb fvniodert werden? Die Vorechllge,

des KeUergeadKNe n henittM nnd dieZdIea direkt aber Terrain
beghineo m luwn, die mu4g toq einem Punkte bri der
Zentralhalle nnijiiien m iMwn nnd die Oefitngenen mehr als

bislang beim Bwin baratieH^ wenbn nb aweckrahftig empfohlen;
wn—IlHif «feciwial dni WffittMn dw WMVven Korridonapiwo.
Die Keetaa der ekJctriscben KUmnln and der jetsigen Konstruk-
(im der ZdlenÜidMii, wdAn fr. Kroiut luinb nndve An»
ordnongen ni owIhb TonchUft, bit denelbn ntiMadiglh den b
Herford gemachten Elrfohrungen gegenüber vieln bocb berednet.

* D. W. Hr liOO a«ta|aM «tiwnlektM. D. IMl

Arohltoktcn- und Ingonlour-Voroin zu Hambarg. Ver-

sammlung am lt>. Februar IdöS. Vorsitiieuder Hr. Haller^ an-

wesend 65 Mitglieder.

Vach einem fTinwpis aoftiie itn Saale ausj^pstellten ZeirhnunRai
alter (irabsteine von dein verstorboueu Arc-hilfkton Hülau (ISil")

bis l^fil) und auf dessen Wirken in Hamburg, sprechen Hr.

Zinuovr und Hr. Huller über;

die itn r h al i a t h e a t er , bezw. im Stadttheater neuer-
dinj^a vfirgeimmmeuen Veriluderiiujfei),

dieselben durcli vorgelebte l'liue ihren Zufaöneru verdeatlicheud.

In beiden Fällen hat es sieh um bauliche Maaforegeln und
Einriclitungen zur Seliaffung jirnifsfrer Sicherheit für Personen

und Sachen im Falle ausbrechenden Feuers gehandelt und es ist

hier, wie an vielen Ortpn, die Wiener Theater-Katastrophe die

Veranlss.siiDi^ gewesen, das» sowohl Behördeu wie Theatcrbesitier

mit grofsem Ernnte an die schwierige Aufgabe, ein bestehende*

Schauspielhaus den mudenieii AilbrdcinnieQ «aittprediHd dn-
zurichten, hemn getreten sind.

Der Umbau de» Thaliatheaters iüt nach einem Plane und

unter Leitung der Architekten Stammana A Zinnow fsecbebea,

w&hrend im stadttbeMer Htller tt L«mpr«eht «b Aidilddn
fnngirt haben.

Die .Arbeiten im Thaliatheat4>r waren von bedeutend gröberem
Umfantre als die im Stadtiheater, da das letztere im .fahre 187S

einen (jurchtTreifemien fmbau erfahren hatte, wahrend das Thalia-

Theater aiu dtsm Jahr« 1^43 «taiumt und seit Jener Zeit ledig-

lich durch einen Anbau an den Bühneoraum ver&ndert worden ist.

Diejfm 1B74 ani);<>fabrt(>n .\nbftu ist es zuzuschreiben, das«

e8 sich im Thaliaiheater in jiiuijatcr Zeit viel weniger um bau-

liche Verändenmgi-ii auf und neben der Bühne als um solche

im Zu.Hchauerraume gehandelt bat. Die BOhne, Garderoben sind

EH jener Zeit in dm Anbau verh^gt und mit feuersicheren Zu-

und Au.sgiiugen viM sehen wonieu, wogegen das Lo^eohans des

nur ati 7wei Seitm frei belegeneü Gebiudcs hiDSirhtlieh dw
Aus- Und Kiugange, der Treppen u. 9. w. viel zu wüuschcu tlbrij

gelassen hat. Der Umbau, welcher die namhafte ämnioe von

W\i~*y\ Jt. p.'eki)-,i' t \v.'.\, ist in der veiliMtnissmlTsig kurzen Zeit

»on s \Nin-hen ausgeführt und trotz vielfacher Schwierigkeiten,

als uugeiiilgeiide l'Undirung U. S. w. ohne Uulall beendet wordea.

Dt-r ISau hat üicJi haiiptsichlich auf die Ausgange, welche thejlg

vermehrt, theila bequemer eingerichtet worden sind, sowie auf

die Vestibüle, Garderoben iin<T Treppenhäuser erstreckt. Hin-

sichtlich der letzteren haben die .\rcbitektpn des geringen Raumes
halber rn piner intereesautcn Komplikation der Aufgange «i den

verschiedenen Hanf.'i'u ihre /'nil
: lit genommen und, indem sie

alle l'odeätc auf ^'leiche Hnhe gebracht haben, es ermöglicht,

dass für den Kall der Nothwendigkeit der ra.schen Entleerung

des Hauses die unif^ren Treppcnliiufe, nachdem sie zunächst den

Besuchern der unteren fialene gedient haben, aucb von dem
aus gr/ifserer flöhe h«ruDter eilenden Publikum als Kotbtreppen

benutzt werden können.
Im Stadttfaeat«r hat umgekehrt das I.ogeubaus keiner neuneus-

werthen Veränderungen bedurft, da es schon bei dem Ijiiihau

187ä mit genilgenden Trejipeu und Atisgangen versehen worden

war. Dagegen fehlte e.-, hier an Sicherheit l'ur den liubncuraum

nnd es ist auch nicht mnglich geweae«, für die (iarderoben der

Schauspieler sichere Ausgange iuuerhalb der UnjiassuugswfluJe

des rin^rsom frei stehenden, von vierStrafäcn begrenzten (iebnudeS

zu schairen. Die Architekten haben daher zu dem .Mittel :;nfierer

Galerien von Ki>ieu mit glKuheu, auf die Strui'si- tabrenden

Trcpp<ii gegrilTen und auf fliese Weise für einen gelahrloieD

Rückzug auä den AnkleiderAninen neben der Hiibnc gi'sorgt.

Beide Theater haben aufaerdem feuerfeste .Xb&chlu^se ziviscbtn

Bühne und Ix>g«>uhaus mittels eines eisernen Voriiauges s w. d. a.

erhalten, im Stadtiheater, vso einn massive Wand an Stelle der

vorhandenen Faehverkiwand nicht hat errichtet werden können,

ist diese mittels Wellblech gegen die Einwirkungen des Feuers

geschützt worden. Im weiteren ist auch Itlr eine ansfieW?e

Wasserversorgung für Lösch^wecke u. dergl. m. gesorgt.

Beide \'orlrage illu&triren aufs deutlichste, wie unnothig es

ist, die Theater -(k-biude imtcr den «j 16 der Gewerbe- Ordnung

KU bringen und es darf hier der llnttbuog Raum gegeben wefdäo,

dass der „Verband" noch in elfter Stunde von der weiteren Aus-

führung der in dieser Beziehung gefastten Beschlüsse, welche

kafain AnnMit uf Eiftig baben. Abstand nabaen wihL te.

Arotaltekten- and Ingenlear>Verein Ar Niederrhein ud
Weetfftlen. (Mittbeilung nach dem gedruckten PiOtokolL)

In der Versammlung am 10. Febratr 1888 otdlle Hr. tedt*
Baumstr. Quedenfeldt Mittbeilungen über:

die Hochwasser-Ereignisse des letzten Wintert In

Duisbiirg-

Die WassBrttands-N erhiiltnis.He von Duisl'urg sind wegen der

bosteheudi'U Verbindiunj des inneren Stadthafeus, sowohl tnit Kheio

als Kühr, ziemlich kuniiilizirter Natur, fiegeu die Hulir \i* diewr

Hafen wegen der <.>ft und acbueil wachsenden Wasserstilnde de*

Flusses durch eine Kamuierschlense abgeschlossen: gegen deo

Rhein bildet der .\l.>!jehluss ein einCncbes Schleusenhaupt- Dieses

Haupt musä wegen ungenügender Tiefe und Weite durch i?inen

Neubau ersetzt werden, welclien man im Frülyahr u. z ,
was

die von den Wasserständen des Rheins zu befürchtenden Bau-

ndiwianighiiMn nnbalu«!», den göneligMen Aniaiebien «>
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am .lU.»»-BniAiilniiiw ijTc

Ml» des FMgedafflfflM wvea

Monbettes in der B*unmbe
ü«b«fflnltaiir dtowr (U>de

tm SüUmmmI; Uemaeh war et nntnOgUcb, den
la fniAxtiaMKir WdM tu voflendai. Eine Ab-

hr deu Knnge-

B BOHte, weil ei

gfa&t Mkngdie rar MMwammg mmiahaM «Bttprecheule Db-
lAlieiaickiraiid dm BtMAtm tetif n iltllnk

Die (Ar die Auftenwaad fevftUte Hebe von + 8,0 dw Crl-

Vtgiia encJiieB bei den tbatsichUcheo WMnnttndeii
tgead ud w wurde denn der eben enriUmten InnenweodI 1,6 B^hm Hohe gegeben. Dar iauner smiflluneDde

1 wfibderte es leider, die Innenwand in ihrer projek-

Llage fertig in stellen; 6—8 vor Errvichiinc des

EadM mnaate man nicht nur co einer eine Abkonung sulauenden
RichtQDgi&nderang der Wand sich entschliehen, sondern «och
Ar das noch fehlende Stock eine anderweite Konstruktion wählen.

Man ging son Einrammen weniger vereinzelt gestellter Doppel-

ele aber, die einer Wand aas Dammbttlken aü StOUen dienten.

OBtcraten Balken' kamen in den gewachsenen Thonboden la
Kegen; die Dammbreite remiehrte sich darch diese Abweichung
ud das aVt—Sfacbe-

Wenige Tage nach sehr forcirter Herstellong — Ende Novem-
ber — stieg das Wasser Ober die, wie angegeben an + 8,0 > liegende

inbere Dammlat>ne und bei dem immer weiteren Wadiaea, flits

+ 8,68 •>) trat in den ersten Morgenstunden dee 38. Nofaflner
IB der Stell«, wo die Balkenwand mit der (ftlitanten
Wand snsamtDPD Niiofs, eine UoterspQlang «io— Bit einer

wtehm Heftigkeit, dass eine Stopfung unmöglich war. Betrftcht-

IMn Bnbnasaen auch d«e Bal^utrafiM wurden fortgerissen und
lÄan Innerhalb 4 stunden war der Ausgleidi awiicheu Inneu-d Altenwaaterstand eingetreten. Da die Straitoa der untereu

'
i n -f 6^7,1 Pegelhohe liegen, kamen die siedrifileB

Sig6B" nnter Waaser so stehen,

mün Ter Eintritt dae Dwchbn
a. Ml-

Uelieiadnp der

DieaeAaffusang
bei dem kort darauf eingeirelanen

Beatitignng eriialten, dadördt,

UnghtdabOdaal
hat dnrdi die

Des«flg^be^Heeb«Maer
bei demaelben, ungeachtet dleDoMUraehaalalle iünriaelieii wieder
geschlossen worden war, bat die gMebe Flldia dar Stadt wie
frflher «bemaia nater Waaaer fmetk — wenn and
weniger tieL

Om Waaaer hat in Duisboif im gmm 96SHiaaar i

Aosgabao aind erwadiaen für

nnd Betlieb foo LokomobilaB BMI Al
tanale 84900 UT; für

toaleracfcwMBtenHteBenicfc flOOOOUR; ftrÄnlam von Waaaer*
Btladem (mr Waaeerferaocgm^ Hereteiinng uniä Betrieb vm
StraUpnmpen rar Trockealeaiif der Keiler Ar Anli^ *eB Gaa-
leitiingea etc., etwa 6000 M «ndüdi aind ditaraa Aoagalien er-

ea.l&000ur.

OateiTelählBobegi Iag«nletir- n. ArobltaklaBf*
Varelli la Wien. Der Verein hat am 24. v. M. seine die^ilirlge

ordentliche Oeneral-Versammlnnf «Inhalten und bei der vorge-

nommenen Vorstands-Xeuwahl aemeB Mitgiiede Friedr. Schmidt
das Amt des Vorstehen ttbeiUageu ; es ist bereits das fünfte Mal,

das* Schmidt dieses Ebrenant ngefaileo. — Von 1 911 Mitgliedern,

die der Verein im Jahr tnvor nmfasste, hat sich »ein Bestand

auf 1917 gehoben, abgesehen von 85 Mitgliedern, die zeiiweilif

abwesend sind und daher nicht mit voller Sicherheit alt dem Verein
noch angehörend betrachtet werden kOnnen. 1 «Ob

I haben ihren Wobnaits in Wien, die Obrigen auAerfaalb.

Der Verein besteht jetxt volle 35 Jahre. Aua der
5jAlirigen Periode des Vereinslebens sind noch S5 Mitglieder vor-

handen, aus der nichst folgenden lOj&hrigeo 154 und aus der
dann fiilfrciidni 2<ij!thri(ren noch 773. Wahrend diese Zahlen auf
eine gror^i' Keständigkrit in der Mitgliedschaft hindeuten, markirt
sich das letzte Uezonuitim des VereinWnna durch eine grottw
Beweglichkeit iu drr Mitgliedschaft; denn ee wurden in metem
Zeiträume I 407 Mitglieder aufüreuomroen, von denen ihm lieate

nur noch 964 angehören — ciue Erscheinung die deutlich den
wjitliBcliaftlichanluaderia^i|iiegelt, dermitdemJahre187S began

iüefat nna «bc

erwaltoBC. In der
filgeflder,

Wie In

«• lAUIehe aiMe,Jan

«eitreicbende

üttiUgen Dflegea. Die Stadt

InIRlln

KaifiTS diireh

aiäi möglichst

m denMdaa KMfß. laaanbahn-lNrgManen

l tnd dine wde davn adiieanigat, behnfs

ünahnieiiaU. in 2iiknlallen naatit. ab«
W der faehtailieiDiaebaii Dirdrtlon anr bei den ^irnktiona
litflied«», deren Il8lff«rbniftern nnd dm dai

sarAMhÜdnof abandaea—a Au«a«»nm nnd bei

ibdaiadm Bahn leffiUick bei den Deinmantan der Dirdthm.
la badaoFdten alw wnden dieBeo. udl

"8^

f lassen. Allerdings kann man stets nur demjenigen überzeugen,

der sich Qbersengen lassen will und wir fllrchten, das« diese aoft

höchste «3 ztict kennenden BemObungaa der Draunsfhwei^er Fach-
genoesen 8rfal:eülicb nichts fruchten werden, wenn denselben

nicht in der Offratüclieo Meinung von ganz Deuucbland ein

Bunde .'^gcnoH-se etttebt. l'm diese Bundcsgenosaenscbafl ledig-

lich mit Worten zu werben, darfte jedoch schwerlich zum Ziel

ffthren, wahrend es unseres Erachtens ein sehr einfaches und
sicheres Mittel hierzu giebt: eine möglichst sofortige und
vollständige Publikation der Antuabmen, Studien nnd
Kestaurations • Entwürfe, welche Hr. Stadtbauratb
Winter der Burg Da nk warderod e gewidmet hat! WOrde
diese ausgezeichnete Arbeit in weiteren Kreisen bekannt, so

dürfte man darauf rechnen, dass der Versuch, die Rette jenei

Denkmals mnthwillig zu vernichten, einen Schrei der Entrüstung

in Deutschland erwecken würde, dem doch nicht so leicht zu
trotzen wftre. Welche Hindernisse jener Publikation im Wege
stehen, sind wir freilich nicht im Stande zu beurthcilen. Sollte

die Kostenfrage Schwierigkeiten machen, so bedQrfte es, wie wir

glauben, nur ein» Winks an die deutschen Architekten, um die

erforderliche Summe in wenigen Tagen zusammen zu bringen.

Nun kflnale

Beamter bitte bei

I, iijgend ein i

Idate diese „VogeadUeUieb-
küt* begangen. Dam M Aar nidtt M: wenigsteoa bei einer der

adbathaatiuiHL belwwBdIeLiateTennltBngen hat derPliaüaBt
~ >oU; JedeaCdk kam nau fetlai^äB, daaa aich die

dar Ytmlauuf twcb la iolcfaea Sachen
t bewoaat ist Ilahai Ist m beachten, dam

adminiitntisen Oiu^iitcben) ^ Privat-

PrtaidenteB stehen.

oder einer Nntnowaadnac au dieaar Mit-

flr Erhaltnag dar Bwg DKiücwRrderode. Angesichts
iler wachsenden Opposition, die sieb in Stadt luid I^d Braun-

gegen die Bestrebungen zur Erhaltung der von der Burg
HeinHchj; dt^ IXtwen noch vorhandenen Bräte regt — einer

*ipp«:itioa. die anscheinend auf die Einmischung des „Auslandes",
i h. des Verbandes deutscher Arch.- u. Ing.-V., in die Angelegen-
kiten des souveränen Henogthums zurttdt zu führen ist — hat
iltT Arch.- 0. Ittg.-V. zu Braunschweig einen neuen Schritt zur

Forderung jener Bestrebungen gcthan. Er bat eine Denkschrift
tmos gegeben, in welcher die Bedeutunj^ jenes Baues in kutkst-

oad kuliurbistorischer sowie in künstlerischer Beziehung noch
«imaal auf das eingehendste und überzeugendste entwickelt und
cidtich dargetban wird, dass die Vortheile für den sUUitischen

Viritafer, wekba nam von einem Abbrach der Buj^wwertel, aieh

Bereitnnx von KaUnnörteL In der Trier'schen Gegend
wird durchweg der Kalk nidtt eingeaumsft, da man dort sehr auf

unmittelbare MOrtelberettung, unter Verwendung noch warmen,

eben abgelöschten Kalks hftlt Namentlich sieht man darauf

sehr strenge, bei Autfahnmg der Fundamente, wie Oberhaupt in

i

Gegenden, wo Schieferbruchsteine zur Verwendung kommen.
' Zum Versetsen der Hausteine wird auf die 8taod- resp. Lager-

fugen meist dünner noch warmer Kalkteig aufiteviDgen , während

I
die Stofsfugen mit ebenfalls noch warmer Kalkmilch vergossen

werden. Bei sehr nassem Wetter, besw. weim KPhr bnirhfeuchte

j

Steine imr V«>rwendung kommen, bestreuen dir «rlahrrnen Mauer-

I

gesellen t ljen aufgetragene Kalkbett mit nWhi voltig zu Teig

! abgelöschtem Kalkpulver. (Man ve.rgl. hiencu sow'n* zn dem
Folgenden die bezQgl. Miltbeilung in Nu. '20 d Hl. i

Zum Abputz von ftufseren ManerilJicheti bedient mau sich

beim ersten Antrag durchweg nur frisch {ji^ilosrhtcu Kalke»; ditn

Verfahren ist auch beim Kapputz die Kegel Uouu let/tou Aullrag

von FlAchenputz bestreuen erfahrene mui besonders «etibte

Gesellen das Keibebrett mit frisrh bereitetem Kalkpukcr, resp.

schlemmen sie den Putz, mittels luif dm Hclbelireit aiif^etraKCuem

frischem warmen Kalkteig ab und n:i.H.'ieu dnuu uacbmals stark m.
Leider ist diese Technik mit der Zeit und uamentiich dadurclj

in Vernachlässigung gekommen, dus» mau s. /, .\uiif(iliruiix

der Bahnbautou Ende dar fünfziger Jahrej . i i Mgedehniem

Maabe Arbeiter und ünternehmer mtB fernea Bezirken zugezogen

hat, welchen Material iin<l ^Spezial - Erfahrung fremd waren und
dieL nm erfidneiGh mit den Eiaheiiaiwihen konkurireo zu ktanen,

ihn Bahr MMaariache Technik hier ainfUnlen.
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Ol», wii' uifhifarli lj('hau|itci wird, lici Ilerstdlunp der römi-

whcn liaiiweike tu TrsBr wLau dieselbe (ob«o besprochene)

Trchink iu l ebuDg geweteo, dürfte nicht zu rtiisctii'idtii Min;
doch spricht die inilm>»kopiscbo rntersucbnog da buzgl. Mttrtels

für die >\'ahrscheinlicbkeit, dau Staiitikalk iiiuinichfach, nament-

lich ttiT Oberttlchen-Behandlung des l'uucs verwendet wordrn ist, i

wie toropr der Umstand, dasa man aJlenthalben römisdn \<:[\k-
\

pfaaceii, niemals ftbw K&lksdmpfe entdeckt hat, co der Aniuihme

zwingt, ila-ss iu jener Zeit nur frisch {gelöschter Kalk zur

Mörtelbcrt'ituug gedient hat. (Mao verg). hierflber die ausführ-

liche Abbandlunf in Notublatt der Aflgem. Vmutg. tm FOiitar,

Jhrg. 18M.)

Neties In dar Berliner Ban-Attsstellung um S( liiiffnr

und Walcker; BronzokroQO . Kandelaber und Wandarni lilr die

Petrikirrbe zu Altona^ g^. von Prof. Otxen; — tob Th. Wiese

KonkniTfinzcin.

Ein ProisauBsolireiben fiir Entwürfe zu olnom Pianino-

Q«biiaso im Stile deutscher Renaissance ist im der be-

kannten Ktrnia Hud. Ibach Sohn in Köln I Uoter Goldschmied 88)

atisge«<liriel)eu worden, Line bcstininite Holzart ist nicht vorBf-

schrieben . da^jegen ist t3S Bodinpinp. dass der Fjitwuri" bei kiinst-

lerischer ächänheii und UrigiDalitat so leirht und einfach her-

zustellen sei, dass seine Anfertigungskocten liei Mas^eufahrikation

dtff f'iimnie Ton 250 nicht «berschreiteii- Hio Entwürfe, be-

htchend aus Vorder- und Seiten-Ansicht im Maaisstabe mi 1:5
mit Details in iiatdrlicher Grofse sind bis zum 2."}. April d. J. bei

der genannten Kirma ein/nreichen. l>er 1. Preis ist auf ö'K) .//

bestiTumt. während für 3 weitere Prei.se im frauzen TfX) .// zur

Verlu^nng stehen: als I'reiitrichtor fuiicireu die Ifrn. H. Pallen-

btfg, Pfliuulie ui^ Wiethase in Köln, Ewerbedc in Aachen und

Sel£[U

Kims^tgewerbliche Konkorrttnz des Lokal • Gewerbe-
Vereins zu Main?, Die in Ho. IM der Deiitscben Paützeitnnj?

\om V. .1. ansKeschriebeoe Konkurrenz zur ErlauRunp musiergiil-

tiper Eutwiirfe fiir Arbeiten d^r Golddcbmiedckunsi und der Krmst-

nJilos.serei hat ärifserst erfreuliche Kesiüiate ergeben. * Ktwa
öö Konkurrenten haben 12 Arbeiten mit zusammen 16ö Ulatt

Zeichnungen, darunter für die Arbeiten der (ioldschmiedekunst

65 Zeichnungen, für die der Kunstscblowrei luJn /eichnntiiren

eingereicht. Nicht die repre BetheiliguuK allein ist als erlVeulirbes

/eichen für die prachiice NVeitereutwickchmg dei- KniiHtgewerbc«

aufzufassen: das Er^'i li' r Konkurrenz ist fiir die (ruld-

g<'hniip«1ek»nsf, in erster i;inie ai«'r iur die Arbeiten der Kunst-

Bchloäserei. quantitativ und ijuaiitatir weit „über dem alltäglich

(ielKiteiieu" und legt beredte» Zeugois» ab, dass zur Verherrlichnng

nnserer „nationalen Kunst" immer mehr neue Krafte gewonnen

werden, welche den ^latmigen Geist der Alun"- zu wecken „aus

neuen Ideen und alten Forroeo" ktinsigerechte Gebilde fOr prak-

tische Zwecke der Neuzeit jsm fonnen veratchen, Ijebilde, ureigen

im (reiste unserer Vorfahren gedacht und gemacht — daher den
I.aieu, wii' den Künstler bezaubernd Kenai88anc«»-Oebilde —
deutgehe Arbeit. Durchweg trugen die meisten Arbeil4"n den

( harakter der Henajssance, obwohl kein begtimmter Stil vorge-

schrieben war ; die (ioihik war i ii '
i iich vertraten, hat jedoch

noch einen bescheidentiu Preis en iiOKea; alle erijt prämiirtea sind

Arbeilen „deutschen Stiles" der Penaissance.

Im ganzen standen 8 Preise von ,je JO*», 10<) und 2 Mal
50 M, idso zusammen 800 M mr Verfügung, welche alle zur

VertheUuDg kamen, nebst weiteren 100 Mark für diu autgeseichnete

Oesammtleistung des Architekten Oscar Mets an der Kunst-

rn-beschiile zu Dresden für seine simmtlich prIkmürtiRn Arbeiten

Kirnst-SchloMcrei.

Die pramürten Arbeiten der Goldschmiedekuust hahon der

Reihe nacnsu Verfasaem: 0. Keppler, Techniker iu Pforzheim,

O. Härder, Architekt in Hamburg, T,ndw Hesrlior in Hanau
imd Max Vicari, Kimstgewerbeschüler in Pforzheim. Von den
Art*iten der Kunst-Schlos.serei wurden prilmiirt in erster Linie

die (iesammtleistung von Oscjtr Metz, Architekt iu Dresden,

unter welchen namentlich ein prichtig konzipincs Thor hervor

KU holxn hl. Kronleuchter, Wandarme und Handlcucbter von
A. Dor.seh leid an der Knustgewerbeschule zu Dresden, Thor
und (lelaiiderstibe von Ad. Härtung, Reg.-Baumeiater in Berlin,

und die ii<>l\Mint originellen 3 Konseptiooen fOr schmiedeisenie

Handicuchter voB mlk Utytf Bag^BiiaiaHtar ü Sdmiitn
l)ci Lüheck.

Ks mag noch benierki r i n, dass fast alle prämiirten und

noch eine bedeutende Anzahl anderer Arbeiten in virtuoser Technik

dargestellt waren, die meisten Arbeiten, manche primiirten dar-

unter, aber unmAglich ftlr die im Preis - Ausschreiben genauste
Summe hcrslellbar sind. Neben den onginellea Handleuchtem
Meycr's sind noch die gleichfalls sehr netten Konzeptionen mit

den Motto's: ,.Minna", .Ferrum'' und .Nach Wahrheit strebe

derMaan". sowie die in Form und Darstelluug vollendete, leider

* Prebnchlcr vttrcu: MluUUi^rjtb (lak. PrtalilcBt dw l<*ndM-<]*wart-

TOüM, Jtw. adMsIdt (FUn* J. M. Knf} J«w«U*r ia Ummta, AKttMktUa
lartMkteta.II. n» Aitm» vmm UtV^UH !

aber ailznreiche Arbeit Inr KroolMeUer mi WsadaOM du
Motto'« .Minna" zn netiueu.

W.ihrend für Thore, Kronleuchter, Waudarme imd vor allern

für Haiidletn hter eiue Kalle pr&ditigcr Motive zu Tage gefördert

wurilen, h.il>en allein die UelJlnderstilbe fur aufgesattelte Treppen
und ^^°augenlrep|)eu keine ganz befriedigenden Resultate ergeben

und hier sind fast ntir die Arbeiten Ilartuiig'g einiger maaben
hervor ragend. Das Gesamml'Beaultat ist jedoch Auiserst gOnstig

«iHiAUv vad wad dm Tanitt aMaii Tham imporaen.
Wgr.

Eine Konkurrenz f&r Entwürfe zu einem Oesohäfta-
and Wohnhaoso der „Germania'' fUr StraTsbors i./E. ist

vor knrMm von dieser (bekanntlich in Stettin domiziiireaden) Ge-
sellschaft unter den Architekten der Reichsiaude veranstaltet

worden. Derselben lag vorher schon eine Skizze zur Bebauung
der bezgl., am üniversitÄts-Platz belegenen Baustelle vor, welche

die Aichitekten Kaysei \ v. rirol/hcim in Berlin wifgeatellt

hatten; einen anderen Entwurf hatten die Architekten t'remer
& Wolffen stein in Berlin geliefert. Um auch den einheimi-

schen Architekten (ielegenheit zu gebeti, 5i<'.h bei l^Äiuag der

i;.arh Lage und Hpschaffenheit der Baustelle, sowie nach Programai
sehr iiUBressanlen Aufgabe zu betheiligen. hatte die fiesell Schaft

noch jene Konkurrenz ausgeschrieben, Im-i welcher Preise voo
2 500, 1 ."VOO und HX)i:i // uuHgesetzt wurden. F.» sind in Folge
ilessen nicht weniger als 'Ah Kntwürfe eingelaufen, die im Zu-
sammeiihauge mit jeueu anderen beiden Arbeilen seitens des

Verwaltungsrathes selbst unter Zugrundelegimg eines sachrer-

gtaudi«en Gutachten* eingehend gepriift wurden. Das Frgebniss

war, aass unter den Konkurrenz Kntwürfen derjeuig-' der Hrn.

Ueg.-Bmstr. Haack und Arch liecker zu Metz deu ws^ea,
diejeuigen der Hrn. Hez. Hiiistr Mellenthin uud Iteg.-Bmstr.

Witt eben in StraJiburg den zweiten bezw. dritten Preis erhielten,

dass jedoch zugleich sich heraus steille, dass die vortheilhilftestfl

Bebauung des l'lati^es die iu der Skizze von Kavser A: v. (irurzheim

vorgeschlagene war. Die letzt geuannteu Architekten haben daher

den .Vultrag zur Ausarbeitung des definitiven Plans uiid zui .Viw-

fuhrung desselben erhalten, Sitmmtliche Fntwurfe sollen noch

im Laufe dieser Woche zu Strafsburg öffentlich ausgestellt werdet:.

ITachlitteratar.

Sscbregiiter mut Z«iUchrlft dM HaaDOTencktB
krekitekten- aad Iag«iiiaKr'>VereiBi. ffldiMB m dm
froher ersehleDCMii JiliMa|n der EttUMneitcfaia Zailidrift iit

auch aber die letzten, die Periode 1871—81 mnfuMnden lakr-

ginge ein alphabetisch geordnetes Inbalto - Teneichain jeM
schienen. Den Mitgliedern des VereiiHi wird daMdiM ab IkflNl-
hefl der ^tschriit anrorechnet; Baderifait iM dtllcHlCl «OB
Preise von 6M im Buchnandel zn befMiea.

Wir machen hierauf besonders «nftnertoMB, weQ wir daalua,
dass das qu. Heft als ein willkommenes Orientiningsmittel aaf
dem weiten Gebiete der technischen Litteraiur auch Vielen fh

BeailB Min wird, wekhe aaftnkalb

Personal • Naelirlelitea.

Hamburg. Ingenieur Johannes Clas Ben wurde vom Senat

zum Baupolizei Inapektor gewthiL — Baupolizei-Inspektor Reese
ist in den liiihestand getreten.

Preuiseo. Ernannt: Polizei-Bauinspektor, Raurath 6teia-

brück in Berlin zum Regierungs- u. Baurath in Königsberg i. Pr.

— Reg.-Brostr. Alb. v. Doemming in Koblenz zum KgL Wasser-
Bauinspektor bei der Rfaeinstrom - Bauverwaltung. Reg.-Bmstr.

Adolf Bürckner in Berlin ztim Landbaainspektor b. d. Minist,

d. geistl. etc. Angelegenheiten. — Die Reg.-Btlirer. Karl Schorro
aus Kasitel und .Tosef Broaikowski aus t'roue a./Brabe zu

Regienings-Baumeistem. —
Dem zeit Uektor der Techn. Hochschule zu Berlin . Prof.

Bemh. Kühn ist der Charakter als „Baurath* verln L ii »ordea.

Verseut: Reg.- u. Brtii. Hesse m Königsberg in Pr. an

das Kgl. Polizei-Prltsidium zu Berlin. Kisenb.-Bau- u. Betr.-

Ii»p. Meissner, bisher in Monster, zur Kgl. Eisenb-Direktion

(rechtsreiu.) iu Kolu.

Württemberg. Strahen-Bauinsp., Baurath Friir. v. Seeger
ia HiU;iM io das BnlMitand getreten.

Hrn. S. ia E. Tan Ihreo gel UÜtbdlnngtc ober die ftgdf
lagen nad WaManllad« bei Maanbeim aebnwn wir im alAilai
JdiMag aaMna Daataphw Baddwte« Netiz. Bettaa Dwikt

Hrn. StadtbBitr. LM, iaLb StaiidMhriften Ober Banm-
pfiniOQgMr nnd IVaHeinutafBa ia Slidten giebt ee o. W. nicibt

nttSttln'^inlcin Umbib änadt ^ hSSSt
keit aa dfeacB* 8acb«i vdrtliir fdua.

Abonn. H. Wir fiddaa aai aalhar Stande, ttaen «ine

verl&stiige VergleiduugawitGhen denOebmaehnnidiaaToa *bmn»
und bAMtaM Baekbatiaa vorzufahren; «akiaehainlirh würde m-
•dba — fVB andMir Saite gegeben ^ anch au omfaogreich aaa-

I
«* Sra» Taaak* la & Ol. •rlS««fe, Mm. Dnaki W, tlM««r BcfkacUr acktr*!. lidla
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Uljütr Du »dttoktUk»« Am jlrrl)iMt«a-Vtniiu lo B(rUa am l t. Min IIIS3.

- Ela 4eaucberCui|MMi>!<v iSrhlum ;•
- KuMI-lIcluBiwlMrhriirii itu 'itr W*rk-

•lail TD« Ell. PuU ia B*rl:u , T>':tij-< liiofer Uhr C — Jiticbmt'.s ater dju PSII-

mufml ilrr Z«i«ciiMMl«rk«B 1d WokaMiuvra. — VtfbindiiM; ThtOM-rf« im

Uaiioa HBtMtalb I/oa<loa BMf*. — lllllh*ilaa(«a *ui Varetatn: AxdiJ-

UkMn- nad lBg«ii)aar-V«f«ia um Uaaaowr. — V«rBili«hl«i: L>iiiUiela-App*nt
TSB MAhrlla * IU<itl lo (Maltimrt — Klo amw« flpr«a«mltl«l. — Chroait dar
Th«amkr«B<lr, — Bau «ian BMilftuaMtchta Kanals Ar KohlaalraaqKirl*. —
Bui «aar flakaadlxliatiu lluadeff Zlrs.nMn — Internat. mdla-ABaaUtlua« IB Wken
IM't. — KOBkurr*BI*B. - I'c raou nl Nai lir. - UnrI- u. P ragc ka« tCB.

Das Schinkelfest des Architekten -Vereins zu Berlin am 13. Mftrz 1883.

as Jahresfeat — uunmehr die offizielle, in ab-

sehbarer Zeit aber vohl noch kaom die populäre

Tkzeicliiiiiiig te dM, mU dem Torifam JafaM io

ertaderteni Rafameo hutaUirte, Sehinkelfest
i1 es Architekten- Vereins zu Berlin — ver-

m^te am Atiend des 13. MArz wiederum eine stattliche Zahl

\m An^hdrigeu, Freonden und Gönnern des Baiitache« im
grofsen Saale des Vereinsbanses. Wie üblich war die Fenster-

wtnA des Saals durch einen virkung^svullen Aufbau hinter der

BadnerTrihttoe bwwdmbmor gehoben. Eine rotlMDnperie,
in der Uttd-Axe n einem nicfadgai Baldachin RettaHet,

barg die gesamnite Wandflärhe mit Ausnahme der gekuppelten,

etwas vortretenden Säulen, deren ufAhe I''nrbunK eii.cn effekt-

ToUcii Gei;eni<aLz «epen duj tiefe Roth der mit croliieiien Kränzen

DDistanit^u Verkleiduii^ bildeiü. Uuter dein Baldachine thronte

uf hohem Sockel die Ideal-Figur der Architektur — welche,

vie eis späterer Redner in wohl verstandeaer JumUtaag auf
Btaere anUebBame-YorkoiDDDiBse benarkte, ao hodi ataht,

4m äa gewöhulicbaD Angriffen gegenüber anemtebbar ist —
ÖN, von dem Bildhaner Hoser in flberroscbend korzer Zeit

feschaffene. sitzende Franen-Gestalt von jjrajipenden Formen.
Den Kopf ein wenii; zur linken Seite gewandt bückt sie sinnend

in die Ferne, wahrend der reehfc Ami, dessen Hand einen

Zdcbetistift halt, sich auf ein Sänieu-KapiteU stotzi, und ttber

das etwas vorgeschobene linke Knie eine Papier-Rolle ausge-

heitet iaht Am Ftabe de» Sockele hatten smi Patten «iae
Oedffldttafel mit «Ibd Naaun dar Im lefateo Jahre Tentorbeflcn

Vereins- Mitglieder. Die ganze von einem Haine exotischer

ri.-*a(h-se umi^ebene, && deu Seiten von Kandelabern (auf

icren l.iehtwirkung Vilich Vcr/.iiht geleistet war) tlankirte

linipi« im Verein mit der Drapirung. um deren Arrangement
11 h der Hoftai>ezier Fischer besondere Verdienste erworben

baae, konnte don^ wahrhaft vornehme Wtrkang mit Bocbt
arf dia aOaaftise Bawnndenmg Anspruch erhäieB. EIm
Bohne an der einen Seitcnwand für die dem ernsteren Theile

des Abeacls Bi»iitcr fol«endeii iiumorvullöii Dar,4teiliuigeu vcrvuU-

Madi^te den Festschmuck des Saales.

Ernster Quartett-Gebaug , vorgetragen von Mitgliedern

iet Vereins, bildete in gewohnter Weise die Einleitung der
Fder. Der Vorsitzende, Hr. Banrath Uobracht, bestieg

sodann die Redner-Tribttne, am den encUanMo GOanen)
lad Freunden dea Baufaches daa in{|koBUoaaB8*GfiM an
bieten, und um die Ablieben statistisebea Mitthcilnn-
HCa ans dem Leben des Vereins in dem vcreangenen

Jahre zu verlesen. \S'ir enliiehmcn den letzteren die folfien-

deo Angaben: Die Zahl der .Mitclieder ist seit di'm 1. .Januar

ItHia TOD 1796 anf l^il. darunter 725 Einheimische und
ms AaawBitiga, gewachsen. Ea habaa 13 Hanptrersamm-
Jangn und 18 gawAhnlicbe Sitaangen jtattgeAudan, netefaa

dordiMhnittlich too 126 Tbaflaabmern besacbt mrea, and in

»eichen 23 ffröfsere Vortrage — 13 aus dem Gelüete des

Hochbau«^, 10 aus dem Gebiete im Iiih'enieurwesens — «e-

balten worden sind. An deji 12 Sommer-Exkursionen haben
»ch durchschnittlich je 62 Personen betheiligt. Von 22 bezw.

12 MoData-Konkurranao ans dem Gebiete des Hochbaues
Wnr. daa lageoieBnNMBa aind IS bec«. 3 Aa^aben in ni>

nnaeo 187 reap. 4 EntuSrfan baarbeitat wordaa; 38
3 Arbeiten konnten durch Preise oder Vereins-Andenken aus-

gezeichnet werden. Die diesjährige Schinkel-Konkurrenz bat
Ivani thch im Hochbau 11, im Ingenieurfath f> Bearbeiter

geWeu. — Am 13. Mai er. ist daa dem Andeukeu Strack's
als Zeichen treuer, auch Ober den Tod hinaus reichender Ver-
ehrang gewidmete Denkmal, detaen HersteUungskoaten aas
den Beitragen der liitgliedar daa Arcbitdkten-Teraina and
lider Freunde des verstorbenen Meisters bestritten sbd. seiner

^Mhunung feierlich tibergeben worden. Die Ausstellung der
"'

rii fi ffir das ReichstaKs-Gebäude war eine eit'reuliche

i-.-Iamuuk. die dem Verbände deutscher .\rihitekteri- und
-üjtüicur- Vereine angehörenden Mit^u;lieder zur Besichtigung!

liergelbea einzaladeD und in einigen fcbtlidtcu Vereinigungen
alt d8B anddaiMMIt Otatan dia Zusammengehörigkeit der

jMlfenMNO Tan saaiaB lam Aiaadnck an biinaeD. — Die

WMMBgeit, dardi Ban-Analalhmg, damh die kunstge-
werbliche Weibnacbtsmesse und durch die mi' I'-tztcrer ver-

^mdene IiOtterie eine bestimmenden £iutlub& aut die He-

einen glOcklichen Erfolg gehabt und ermutbigen zu weiterer

Thatigkeit auf dem eingeacUagenen Wege. — Der Bibliothek

aiad lakba Zanendangen, insbesondere seitens des Um.
MIniaten der Oitatlichen Arbeiten zu Theil geworden. Die

F&rdcrung der Fachinlercbseu, u. a. die /weckm&l&ige Aus-
bildung der Techniker ist in zahlreichen Vorträgen diskutirt

worden. — Die finanziell« LagA dea Tardfla miat eina «iftaa*

Ikfae Verbeaeening auf.

Et. Miditerial-Direktor Schneider aberreicht aodaui
im NaoM daa peiaOatich bdiiadartan Hm. Mioiatara May-
bach die TOB äem Verriae gestiftetan rilbemen MedaiOen an
die Sieger der die^jührlcen Sohinkei- Konkurrenz, die Ilrn.

I
Reg.-Bauftlhrer Kr tl «er, Baltzer, Borrmann, Roscner,
Feldmaiin und Sarre mit deu herzlichsten Glückwünschen,

welchen weiterhin audi Ur. Bouratfa Uobrecht seitens des

Vereins in warm empfundeneu Worten Ausdruck verleiht.

£a ioigta demi^tohat der Toa dem Dozenten an der
KAolgl. teduiiiehen Hodudnäe, Hm. Arddtakt Carl
Scbifar Stieniommene Fest-Vortrag tiber

„Das deutsche Hans.*'

Den mit schwungvoller Hcredtsamkei! -n "« elnder Dar-

stellung vorgetragenen AuseiiumderbetzungL-a entnehmen wir

die nachstellenden Angaben:
Wenn ein Volk von dem ScbanpUttze der Geschichte ver-

schwindet, oder wenn ein Volk zurOck blickt anf abgeschlossene

EntwickriwBgi^PimM dea ffipfniwi Lalmirianflft eo aisd aa id

erster Reibe die Hotmneirte in Stein und Erz, wetteihbi aber
auch zahlreiche Werke bescheidener Be.stimmung und selbst

die bOrRPrllchen Familieahüui>er, wektie Zeugniss ablegen von

dem >Vesen, von den Idealen der Vorzeit. Daher niOge jede

Generation das kttnstlerische VormAcbtniss der Vergangenheit

liebevoll hOlen! — Nicht zu allen Zeiten hat man diesea

Gabel befolgt Ist dacbaaiade die Gaiechtigkeit daa
ffirtoraclia aof dem QaUeta der Kmat erst rina Errungefl-

srhaft der jetzigen Periode! T!nd spc/dcll bei uns in Peutscb-

laiid lieiren die läge noch gar nicht fern, iii wtUhcii die

gereciitc WUi ditruni,' der deutschen Denkmller durch in
,

von dtu Eiusiciitigereu viel beklagte, leidenschaftliche Bevor-

zugung des Fremden behindert wurde. Es ist erfreulich,

die Wandlung zu konstatkeB, welche sich seit dem letzten

Jahrhundert in dieaar Bezielrang vollzogen hat In immer
weiteren Kreisen nnaeres Volkes hat die Achtung vor der
Kunst der Vftter Wurzeln geschlagen, wenngleich nicht ge-

leugnet werden kann, ilass mit der steigenden Liebe daa

v^'ach&eßdc \'ersl;lndniss nicht gleichen Schritt zu halten \er-

uiochte. I nd auch heute ist dieaer Mangel noch nicht völlig

Oberwunden, wie zahlreiche Beispiele wenig gelungener Bestan-

rationsbauten ersichtlich beweisen.

Viel aptter ala den Monnmental-Bantan bat akh daa

Interesae der KSnader und dea Publikune den scheinbar

untergeordneten SobOpfungen des deutscbci) Kunstgeistes zu-

gewandt wie sie in den Wohnhaus-Architekturen zum
Ausdruck gebraclit sind. Und doch verdienen die letzteren,

insoweit sie der i'eriode des Mittelalters und der Keuaiäibaucc

angehören, in reichstem Blaabe Beachtung und Studium, nicht .

aar, «eU in ihnen die gieicheo groben QtQndtfttaekOnatkniaefaar

Qattaitmig anm Anadrack« gennigaD wie in daa Krchenfaaaiea,

den Schlössern, Palftsten und Rathh&usem, nicht nur wegen

des besonderen Reizes, welcher der kunstgerechten I^Osnng

kleinerer Aufgaben eigenthOnilicli ist, nicht nur wegen der

inicressaaten konstruktiven DurcbblldoBg: soaderB vor allem,

weil in dem Hausbaa aldt Talkeart «od ToOcadMo am deat^

liebsten ao8|»rftgt.

Das ecbt nationale dentacbe Hans st ein Hok^u.
Seine frttheste Geschiebte verUeit aioh in historischem Dnoltel;

denn es Iftsst sich kaum fest stelleo, wann die einzehien ToUcs-

slamino angefar;gen haben stabile Wohnst iitten zu erricLteii,

oh die Germanen auf ihren Wanderzttgen aus dem Osten nach

Deutschland etwa bereits bestimmte Formen eines festen

iiausbäues mitgebracht haben, oder ob ein solcher in Dentschland

selbst schon vor der VölkerannderanK battanden )iat. Wir
sind aomit anf Vefmothangan aaBCTrfeaan. nakha iadaMen
bezegikfa dea Anaaehana dar frülMBiaD leaMn WabaaittiaD
mit K&cksicht anf die noch vorhandenen Typen der Wirklichkeit

nahe kommen dOrflen. & ist hierbei ein Unterschied zwischen

fittignr» «nd BaaarBhtawm an nachan, und amr aind die !
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letzteren bei der vorliegeuden Unteimehnig zweifellos als die

wichtigeren, weil der Form nach die nrsprOnglicheren, zu

betrachten.

Die Ältesten erhaltenen Bauern h.'ins er sind nicht Ober

3tjO Jahre alt, zeigen aber bereits dieselben Versclnedenlicilen

der Landes- oder Stammes-Siile wie die iiiuderueti. Diese

Stammes-Stile dorften sich indessen auf 2 Haiipt-Stilt}i)eii zorOck

Abrea Uiam, «dclw «atw dem üaoun dM aAcliiiaehen
and des frtnkiseben BaaernbKasea bttamt riiid. Das
8&chsis<^tic Haus, Menschen, Thiere und Torrathe ßleichzeitig

unter seinem einbeiUicUeu Daclio bergeud, legt bei der Haapc-

theilutig seines Innenraumes die LAngsrichtang za Grunde,

wfthrend das fränkische Wohnhaus, sa desaini Seiten b«-

•ondere Baulichkeiten fOr das Vidi «te. angeordnat abld, im
Imun die Qoertheilung aofaraiat Oaa «nleir», aomlt nuon
KeDOtnim der Vergangenheit reidit, auf das mederdentadw
Gebiet besdirünkt. ist gef;enwarli>i: ersirhtlirh im Verschwinden

begriffen, wahrend der frAnkische l'vpus uuaufiialtsani vom
Sodwesten, vom Mittelrhein her iia< h Naniosten vordringt

Es darf veruiuthet werUea, dtm die älteste gemeiusame
Ilausform der aoa Asien nach dem Westen vordrängenden

germanischen Sttmine — wenn dieadben eine aolcho aber<>

hanpt hBieaian haben— imPriniipBdniTypude88acbal8dMO
BaoerobanBee entsprochen haben wird; denn das Znsaounen-

bssen von Wohnung, Stall und Scheune unter gemeinsamem
Dache ist eine durchaus primitive Idee, und die eigenartige

LangsUjL'iluuK des Hauses, d. h. &eiüe ilallenkonslruktiou auf

Säulenreihen tr,1gt das Gepräge des huclisten AUertbums.

Vier Wftnde umfassen ein grofses, längliches Viereck, deaseu

SedM ona parallel neben einander gelegten Balken bMtdit,

welidbft xidcicb dem mftcbtigeu Satteldach als VetapMumg
dienen. N die, naeb der feAnierBn Richtung des Eamm
disponirten Balken, deren Querschnitt ein gewisses mittleres

Stärkeumaafs nicht wohl überschreiten konnte, vor Durch-
biegungen nicht gpairhert warcii, wurden dieselben durch

UutenQge in der Längsrichtong des (»ibftndes unterstQtzt,

«ddie ihrerseits nieder durch Reiben von llolzsäulcn ge-

bogen wnvdeo. Ea eigiebt ridi aooH eine Theilung dea
HasaramneB in parallele Sdriie. Der Benotzungsort deaadben
entsprechen am besten 3 Schiffe, von welchen das mittlere,

breiter gestaltete, die Dreschdicle bildet und dein Tages-

treiben der menschlichen Bewohner dient, wälirend in den

SeiteuäcltiÖ'en die Schlafstätten derselben und «üo Thiere, iu

dem Dachraume die Vorrätbe untergebracht sind. Die Wände
des Hauses bestehen dem G&eime oacb aus boiserneni Fachwark,
die Wand-Gefache aus Zann-Gefledit mit eiocr Lebm-
Ansfflllung. Daa Dadi ist mit Stroh gedadcL

Nicht in '^kllt^keit finden wir Jetzt noch ein solches

sächsisibes Haus, wie es vorstehend als eine ideale Rekon-
struktion der voraussichtlichen primitivsten Urform anjtedontet

ist : die vorhandenen Ueispielo zeigen maimichfaehe Verände-

rungen. In dem modernen westfälischen und haonover-

adien Banembaase ist die vordere GfeMsdt» durch die smr

Diele Abreode TboreinfiUvt markirt; an der binteien Schmal-

seite erstreckt sich Uber die ganze Hansbreite hin ein durch

eine Wand abgeseliiedcner Wolniraum, der in mehre Stuben

bezw. Kammern zerfällt. Vuu dieser (Querwand aber erwei-

tert sich der freie tlurarlige Raum der Diele bis an die

j
durch Fenster durciKlrochfinen I,angwande des Hauses; der-

selbe wird noch heute der oder das „Fleet"* genannt. Hier

befindet sich dar niedrke fitoerd, dar alte jabetligitfl Mittfli-

pnakt des Hauses; bieraer tSstA auch <He Bettaebrinka der

Familie gerichtet. Unter den Wohnräumen des Giebch und

über den Seitenschiffen angeordnete Gelasse, in dere& rrulil

meist die Dachschräge herunter reicht, dienen u. a. als Schlaf-

lokale fttr das Gesinde. — Mit diesen geringen Abweichungen

von einem einfachen Ideaii)lane ist aber das Bild des echt

patriardialiachen, zweckm&Gug diq»onirlen Bananohansaa, wie

ea ans in greifliaren Beiapidett SberBd'ert ist, ttfflendet.

Manches mittelalterliche Stadthaus, besonders in Nord-

Deutschland, ist eioe direkte Ableitung des sicbsisclicu Baucxu-

hauses. Die BOrgerhäuser Stetten indessen nicht wie dos

letztere isolirt, sondern Waud au Wand mit dem Nachbar-

Gebäude oder höchstens durch schmale Traufgässcben ge-

sdiieden in den engen Stmlseu der durch Festungs-Manern

eingeschntlrten Städte. Die lang gestredito Banerndide bat

dch SU «ner Halle von quadratischer Grundfläche verkOnt;

statt der ausgedehnten rechts und links belegenen Stallangea

schlielsen sich Stuben dem Mittelraume an; die Erweiterung

der Diele vor den hinteren Wohnräumen, welclie den FIm
bildete, ist fortgefallen, weil die seitliche Beleuchtung wL-geo

der Nachbarhäuser unniuglich und wegen der geringeren Tiefe

der Halle nicht nöüiig geworden ist. Die ganze Fläche des

Hauses Ist swdgeadioasig bis auf die Halle, welche als ein-

heitlicher Baun dnrdi beide OesdioBse bindcirch rddit. In

derselben schwingt sich stan dvr schmalen, steilen Stiege,

resp. Leiter in dem Baucruuuuse, eine stattliche Treppe zu

einer vorgekragten Galerie, dem Korrid r 1 Obergeschosses.

In dem hohen Dachraume la^rt ein äi>eichergeschoss Ikber

dem anderen. Der Konstruktions-Idco nach ist das ganze

Banm-Iuoere bia noteot die Dadibalken dn Ganzes. Di«

BsUmdagen werden dnrdi Je awd starke Unterzöge gostotzt,

welche wiederum durch zwei Reihen gewaltiger Holzpifeiler mit

Kopfbiüdcru und Satlelhulzem getragen werden, wahrend die

lunen-Wände als unbelastete Abscheidangen konstruirt sind.

Neben diesem einfacbereu T)puä liudcu stich freilich

andere alte Stadthäuser, deren Disposition das zu Grunde

liegende Prinzip nicht mit gleidier Klarheit efkenuen lägst,

und bei weldien Tidlddit das venndut» Rnmbedtirfniss zur

Einschiebung weiterer Zwisebengesdnase geAlhrt bat Die

cbarakteristiacbe Anlage der Halle durch zwd Stodcwerice

hindurch wird alsdann wohl aufgegeben und auf eine Geschoss-

höhe beschrankt. Weiterhin rcilicn sicii etwa nintergebände

mit offenen Galerien, ein besonderer Treppenthurm oder dergl.

dem Vorderhaose an: Modifikationen, in wdcheu bereits der
~ ' dar HnMDhtaser das AUk MOtu wiid.

Ein ctouttcher Campo santo.

(StUua)

Alles in allem betrachtet geht, wie gisagt die Konzeption

dieser Verzierungen nicht über da.s Kuuueii tüchtiger Gewerk-
meister hinaus und bleibt nirla hf\u-n sogar dahinter zurück.

Anderersmts fehlen aber aucb glänzende Beispiele einer bOhereo,
kflnstlcriNcheii GestaltuDgskraft uiiht und diese leMsian tnr>

dienen jeüeitf&lls eine betonderv B«»]>reciiung.

Da ist zuerst der Ih. Bogen* und der Pfeiler /wiHchen 15
und 16 zu erwähnen; zwar steht er nicht auf lier Höhe der
tiesten Arl/citen, ihl al>er in Kiimjiobition und .\iisfiihruug die

besto .Arbeit der Gruppe, wekUe dea Lederrhariikter tragt: er

verr.lth offenbar einen talentvollen Verfertiger.

Wenn ich den Boj^en RS erwiUme, so geschieht ea, weil er

unter allen ührigen ein Knrinsurn bildet; iu reaktionnrer Weise
wendet sich tiier nicht nur ilas Ornament, sondern sogar die

Bogcnlinie nf>rh einmal der Golhik zn, der sonst durchganijip pe-

braucbte Flachbiigen venranddt sich hier kaum merklich in einen

Eselsrücken und das Ilaukenwerk bat jene ahpebrochenen Zweige
und dUrren Bl.'ifter, wio sie eben der spsten Gothik eigen sind.

Die linke ILilftP des 112 P-ogens mit dem zugehörigen (halben)

Eckpl'eiier zeii^'t znm ersten Male die eiehere Hand eines er-

findungsreichen Künstlers. Die Mtt.ssenvertheiliiiig ist fein ab-

gewogen, die Linien sind tlUssig, die .•\u9bildnng der Platter und
Ear.ken ist durchaii.s stilgerecht, ich meine im Semper'schen Sinne,

Rn ilass sie dem Stetnmateriiü uud dem vegetabilen Charakter
en(H;>rir:bt, also <l • il i h die Eigenschaften deis .Sundgteines ge-
botene i^scbraukucig uicht merken Usstuod frei von naturalistischer

ist. Audi dsa Figarehaa awisdien den Baakn ist

trefflich gearbeitet und beweist, wie tief der Meister
anch in oia anatomischen Feinheiten des KArperbanee . ,
war. b derTerstindaisttosigkeit voriger Desennien hat man die

it aastrddMn Sasen, aber selbst so bWbt da dsa

idtsn ist sie etwa in der Wds^ «h dar

niAia hn Lsdefchankler, dahd aber

herrliche Arbeit
Auge ein Gennas andi hania noch. Die andere HUfta
Bomna fsidiant auch AnAnarksamkeit , obwvU sie der Ibtkan

nhaat ebenbOrtig ist; gsibdtsn ist sie etwa in dar ^

beschriebene Bogen 15^

recht gefiUlig komponirt
Der Scblusststn daa M. Bogens hat ein «rwihnenewerthes

Wappen der entwickdtan Benawssnce, von deasen ehemaliMr
feiner Pdjrdnqi^ning neck eben so viel erhalten ist, als mn-
reicht, sidi in Oewa ein Hld der nrsprOnclichc» Wirkung n
machani es ist goM nmrladeit nit dunkclblauca Ehwebiitun,
der Krans bat gröne Blätter und Uaae Beeren, die Bänder sind,

wie es edwint, icdi gewesen.
Der Pfeiler swiidien Bogen 86 und $7 ist «in ehsralftwisd-

Bches und schönes Belspid ftr die geistreiche • spUera AvF>

fusung, ohne unangenebne barocke Beimischung. In nur waw»
Anklängen verräth sich noch die lederne Weis« der lUersn Ter*

zierungen, viebnelu' neigt sich das Blattwerk stärker
~

"

Yen darBand des tüchtigen Meisters, dem wir am 69. Bqgen

ist aoeb wohl die rechte Hälfte des 72. genadit; Sie

bi PvadMstack geistreichster Veccieruugskuust üsba^
Id dar Aasdnick des Geeidits, des Ausnngvnaktss

fOr diaBaabn mdBlltter; die stark üattiin Stint, diefnrtntsv
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Don zalilrciclien UrAndon ist es razuschroibcn . dass

(Udtisclie Uolzhftaser — im Mittelalter die liegel! — sehr

dtao Datums nicht mehr erhalten sind. Dit frfibMtea, in

nacrZeiuritor mir ia «früchw» U«l»err««t«ii VMIb» ge>

nNfltcn HoblniuiliDkUoMD dCrften San 14. Jahriniiidttt

jQßcbören; Ranze llftaser und Hans-Fai'.ulcn giebt es erst

aus doiii 15. und siahlrddnT am dum Iii, JftUrhondert. —
Die Holz-ArrUitoktnr der FrOlizcit ist, den ilamaligrn Zoit-

Yerb&ltoissen entspreoheod, Qberauis einfach fie&ultet. Charak-

teristisch fOir die EHdwtwng de« GcLAudo« in das Vorkraffon

ier obenn OeadMiM, mdardi £reiiidi die (dmebia engen

Btnbeii verdonldt «ardro, dn ewluter Aalna von Klagen
Zwistiitkpitpn, «eichen die Behörden melirfach durch be-

MlirüDkcinie Hostiminnngeri ent^fCßCn zu lieten versuchten.

Wo die Wände nicht Nurpeknicrt siml. also z. ß. aeitw&rt.^

gegen deu >«achbar, hat sich bei den Ueberresten ans dem
14. Jahrhondert ein interessauiea, bereit« in dem Banemhause
voriandesea Koaatnü(tloii»-MoUv erbalteo, iadea di« fiaUieo

dip ZmidMBdflskn iwii imMB rinfadi n tt6 WsndiiliidBr

Aionpft sind« 80 dass die letzteren durch alle Geschosse,

Mi m den Dachbalken hindurch gehen. Diese eigcn-

tbOmliche Anorduuiiff tinJet sich — freilich in reduzirtem

Umhnge — auch noch in den Bauwerken des 15. Jahr-

bonderts; im allgemeinen bat sich in demselben aber bereits

das Prinzip des Abbinden! der Winde in eiiizeluen Etagcn-

böbcn Bahn gebrochen. AlMb die dekorative Aiustattang

dirch Profile und Ornamente etc. nimmt an Umfang zu. Die
Fenster, einzeln oder in Gruppen angeordnet, schmOckcn sich

mit ornnmentalen Motiven. Die Wand-Vcrstrcbunacn wenlen
u'.ii:h zierlichen Mastern di»p«i>irt. Jtn Erdceschoss otTaet

jii h die mehr uder minder reich behandelte lio^jcnthür, da-

iselen \ielleirht eine HiirclihrochiiiiK' der Fa^ade für Vcrkaufg-

lideii oder Werkstätten. Uiebcl an (tiebel reihen sich diese

mit aerlicbea £rken und aaf den böeluAen Spitxeo mit

FUhnen geadMaicIctea Baoten, derea Hohweric doich fröhliche

Bemalnng charakteristisch hervor gehoben ist, an einander.

.\och in Jen Innen-R&ameo maclien sich die Einflasso der
Knrii" ;i.

: de* Kei< hthums bemerkbar: die sichtbaren Halkeu

»enku durch Profile und Ornamente, der Estrich, die Wände
dnrrh Musterungen belebt; kunslm&fsig erscheint die Ver-

ämng der Fenater, die Amataunng der Thfiren, BeeciiUlfA,

»M, Oerlfte «(c — Wae kann rebvoHer Min, «b das
BU einer Stadt des Mittelalters?

Mit dem Eindringen antikisircnder Formen in der ersten

Oilfie des lij, Jahrhunderts treten Mudilikiitiunen auf. \M |che

^educii zuDteh^t nur dm kleine I>et&il ber&hreu. l>aj>«£lbe

nimmt vielfach an Keichthnm zu. Die Grundlage des ganzen

baulichen Organismas bleibt aber auch jetil noch die Kon

-

strnktion; jedes Holz hat gewiBsemuuuiMa seine konttrnk-

ÜTe Mission, welcher die angeordnete — niemals in an-
genagelten Leisten und Klötzchen bestehende —
Verzierung nicht widersitrechen darf. Erst im 17. .lahr-

tuiodert wird dic^e^ kiore Prinzip durcbbrc^chen und der

Willkür in der architektonischen Ausbildung des Ilohcbaues

die Thar geöffnet; ein theatralisches Flickwerk macht sieb

in der Anwendung klinstlicher Gliederungen, welche dem
Weaeo des JHatMial» mwkUr aiad, seUauL £» folgt dann
auf (Beaem Oebiete eine Periode abamater Knnstlosigkeit ; die

Fa^aden werden nOchtorn und glatt, ja sogar mit Putz aber-

zogen; man achftmt sich geradezu des llolzes als Bao-
Material, und der Sinn fftr die nlierlieferte Tradition geht

völlig verloren. — Selbstverständlich bofst das Zimmer-Hand-
werk hierbei jeden Rest kunstm&f&iger Auffassung und sogar

die KemitniBS aUer nioht ganz voliiarea Konatroktioneo ein.

Abwdehend fon der Tontehend angedeateten EntwIeUnng
des alten BOrgerhauses im Tnncni von Doutseliland zei|7t sich

in manchen Beziehungen die rlie inisehe Bauweise, llud

ganz isolirt in seiner .\rt steht der lilockbau der Alpfn-
Undcr, welcher — vieUeicbt, wie Leo v. Kienze annimmt,

das Vorbild den etraakiscben Tempels — an Alter das deutsche

Fadnmrksj^teoi fawiaa ftbenagU Im Abfigwi hat gerade das
aogenaanis Bcuweiiefiiaaa nn aener enoneatt nnaienienen

Erscheinung zum Weder-Erwacben des Sinnes fttr die volks-

thOmliche Holz -Architektur nicht wenig beigetragen, welche

sich zweifello'- in der Neuzeit einer steivcndcn üeliebtheit

erfrcat. Aber nocli immer liegt iu vl^u crlialicucu Werken
unserer Torfahren eine Fülle beachtenswerther Motive, welche

der Ausnutzung harren. £rfrealich sind daher die viel-

•aiügen a. s. auch von den Verbände deutscher Architekten»

und Ingenieur- Vereine aosgegangcneu Ges(rebaD|en, dleae

gerade jetzt zahlreich dem Untergänge geweihten Werke der
VcrganKenhcit weiiitrstens bildlicli durch sor^ndliiic .\iifnahraen

und Puhlikatiioicn zu retten: doch erst zum klciucrou Tlieite

kann die angercjjte Arbeit ab erledigt gelten. Möge daher

mch der ein/elt e KOiii>Uer sich dieselbe angelegen sein lassen

und dazu beitrogeu, dass in recht vielen FiUen die cationaieii

Bauwerke eriialien UeibeD oder venigMena die liUeranacbe

Bergung dieser SdiUse nmniterbrodien fortgasetst «erde;
niOse er dazu beitragen, dass unser Wissen von deutscher
Kunst, vom deutschen Hanse erweitert und bereichert

werde. —
Dem mit lebhaftem Beifalle Indohnten, durch tiedanken-

fOlle ausgezeichneten Vortrage folgte, w&hrend die Banket-
tafatai in dam grolsen Saale auüge&dilagBn wurden, ein amng*
kisaa Btisaamenaein der Featgenoaaen iu den Blumen der
Bau-Ausstellung. Abweichend von den Traditionen der frü-

heren Jahre waren diesnuü die Schinkel-Konkurrenz Entwnrfe

hier, anstatt in einem der kleineren ubereii Säle uusgcstelU.

Leider koantc die getroffene Anordnung nur als «iue wenig

gOnstige bezeichnet werden. Die Beengtheit der zur Dispo-

sition gestellten S«iten-Trav(^e — dieselbe, welche noch an*

langst die interessante brasilianische Aasstellung beberbergt

hattie — liefs die sahireich beran drtagenden Ekschauer nur
fibefftos Tmvollkommen m einer Icanm oberflftchlichen Besich-

' ügütig der Pnijeklc fielancett, sn da-ss mancher Oberhaupt von

I

dem zwecklosen Bemühen Absland zu nelimen veranlasst wurde.

Wir kommen nun zu dem braten Stocke des ganzen Gottes-

scken, das ist der Bogen 7 Vennuthlich ist auch er das Werk
des Meisters von Bogen 62 and 72, hier aber, wo beide Zwickel
ssmmt dem Wappen am Schlussteine gut erhalten sind, tritt des
Heisters Können noch weit f^Anxender su Tage. Was zon&cbst
die Idee anbelangt, so ist hier wahrlich der antike Oeist wieder
geboren, auferstanden nach so manchem dunkelen Jahrhundert zu
Moern, freudenreichen Leben. Denn kein weltenlsageodes Trauer-
lied stimmt der Kflnstler an, nicht Kreuz- und Marterizenen stellt

er dar voll magerer, bluttriefender KArper mit dem berterwei-

dieoden Ausdrucke tiefsten Elendes, alles umrankt von welkem
BUttenchmuck, wie es geschab lOü Jahre vorher sur Zeit der
<1b«rreif^«D Gothik, das ist, der Oberreifen Idee des Christenthums —
Ltiu. hell auflachende Lebenslust, blähende Weiber tttudelnd mit
Kiudertiguren und umrankt von lebensvoll Oppigem Laubwerk,
alles schwungvoll geordnet, Masken bergend und FrOchte tragend:

» versiert der Maialer dlaaerZeitaeiiuiOrafastitMii gleich seinen

Uhrmeiitaini ans der Zeit der IMdidwn HMdengWtur in Baliaa
tmd Rom.

Vergleicht man nun diese mit den Obrigen Arbeiten, so m^te
Dan sie gewissermalsen als die Quintessenz aller ansehen; denn
D ihr hat der Meister so ziemlich alle Motive seiner VorgAnger
*ieder benutzt, selbst die Sonderbar kcii'-n der anderen BOgen
finden sich, der lappige Ledercharakicr, dnä Bindfaden-Motiv etc.

;

susfenommen nur ist jeder, selbst der leiseste barocke Anklang
voo Willktlr. Aber zu welcher „Itauropoeaie" gestaltet sich unter
•eioer Hand die Komposition dieser Schmuckelemente I Thun wir
*tt diesem Beisjriele nicht einen Blick bis auf den Grund des

vakRa KnnatBcliainis V Auch die Kunst dieses Meisters ariwitet

Obmka iSteOb «fe die derBellenso, anck sisist

> S. AMk. Bhtt st.

„sekundäre Schöpfung: nicht der Stoff, wohl aber die Idee ist neu,

die den alten Stoff belebt" Uod erreicht auch die deutsche

Renaissance hftufig ihr Vorbi?d, die italienische, nicht, so möchte
es doch an diesem StJlcke ersidjtlich sein, dass es „die schlechten

VerhJUtniase" wahrlich nicht »iiul. durch welche sie sich von jeuer
unterscheidet, auch haben zweilelsolino KOnstler den Marmor nie

zarter reliefirt und stilgemälser, als dieser Steinmetz deu spröden
Stein.

^'ach alle dem komnifti wir anf äem Banmeiater zurück.

Innen Ober dem jetzigen hjnt;Ange hiingt sein in üu-iu relietirtes

Por^riU mit der Umschrift: Ittifel ^feman» (ätomne^ mrlfltr Mcfr»

Baoipce, und ich erlaube mir diesen alten Kollegen in der bei-

gegebenen Skizze dem Leser vorzustellen. Sehen wir nun,
welchen AnthetI an der Erbauung der Gesammtaulago er bat
Wir wollen den Lesern nicht zumuthen, den etwas umstAodlichefl

und beschwerlichen Weg der Untersuchung, welche sich vor*

nehmlich auf die Vergleichung der zahlreichen Steinmelzreichen,

der Inschriften, der Ornamentik in Technik und Blattchwakter etc.

bezieht, diesen ermOdenden Weg noch einmal mit uns zu gehen:
entspricht doch der Gewinn keineswegs der MOhe; wir wollen

vielmehr einfach das Resultat berichten. Eigenhändig von Hofeman
sind nur wenige Stücke gefertigt, sein Zeichen findet sich ver-

haltnissmUsig selten. Die ältesten Bögen um 1558 zeigen es
mehrfach auch grols erhaben gearbeitet mit N. U. auf einem
Meisterschilde im Friese; dann kommt es ab und lu ganz ver-

einzelt vor an der Nord-Ost und Südseite, an der Westseile jedoch
fehlt es selbst an dem Stocke, welches sein Bild darstellt Seine
Arbeit zeigt den Lederschnitt der früheren Zeit im Blattwerk,

okM Bsindschimg irgsad eines späteren Motivs. Giebt es andi
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140 DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Um so crwünsctiler war dalifir das bald erfolgende Signal

zum Beginne des Festmahls. Leider hatte die Kommis-

sion, deren rühmliche Verdienste um die pesnnimten um-

fangreichen Vorbereitungen im Qbrigen über jedes Lob et-

liaben sind, auch bei dem Arrangement der Tafeln sich ein

kleinfli, wohl dem WmwclM, die eAannUiclieo FestthfiUnefamer

in demeelban Baum feninigt zn iehen, nwisclireibeodeB

Tenehen za Schulden kommen lassen. Die Platzbreite war
rälfiich 60 eng, dass das bekannte Wort des Dichters; „Ge-

keilt in drangvoll ffirchterliche Enge" stellenweise fast zar

Thatsaebe wnrde. In solcher Situation pflegt die plOckliclie

Stimmuiip fDr ein fröhliches Beisammensein nicht immer zu

geilcihen, und wenn dieselbe diesmal trotzdem nichts za wün-
schen übrig lief», so ist dieses erfreuliche Resultat im wesent-

lichen das Verdienst der soostigeD dankemeverÜMo Yorbe»
reitungen and Genüsse gewesen.

Mit gewohntem poetischem Schwünge und in markigen
Worten brachte Hr. Banratb Hobrecht einen von patrioti-

; ;.r r rii ,:i i iimnK durchhatichten Toa.st auf den greisen

Ueldeukaiser Wilhelm L aas. Quartett-Gesänge eniaterea

mid tamifBii Inliillifli evfrenten lodaim im mkarai Verieaf»

24. Mün. 1888

I

'^^""^^^^^"^

I
des Abends wiederholt die Festgenossen, deren nngetr&bte

' Ilcitcrkcit bei der Vorführung cincb, den Traum des Areliilekten

darstellenden, in überniüthigem Humor geradezu übcrsprndelu-

den ächattenspieles, zu weichem Hr. ReK- - Baumeister Kos«
einen von ihm verfassten, an Witz den Bildern ebenbürtij^n

Text Tortnig, uf den Höhepunkt gelaogte. Stttnniaeber Beilall

begleitete anonteibirodien die Oberau getnngaine VonttNaiB,
welche uf nllgenieines Veriangen in voi|ertdcleNr Slmde
zum Tbeil wiederholt worden musste.

Nach neendi(a;ung des Festmahls ergriff Hr. Landban-

Inspektor üiuckeldc\ ti nocii das Wort, nm den Mitgliedern

der Kommission und denjenigen Herren, weklie mit auf-

opfernder Hingabe die nicht geringen Mahcti der Arrange-

ments flbernomilMli hatten, den herzlichen Dank der Ter-

immellfln eMHiiiwchen. Auch wir schliefisen m — anbe»

adttdet der TorerwUmten geringfügigen Bedenken, neldw
wir für künftige Fälle zur eventuellen Deaehtunß empfehlen

mochten — diesem Danke voll niid ganz an. Wir zweifeln

nicht daran, da&s .Teder, ALli lu r dem Feste beigewohnt int,

seine glockilctaen Erinnerungeu bereicbert haben wird.

KiMt-SolHbitoarlMRiii im iw WerIcsUtt von Ed. I>als in Btribv S.W., T«M|MllNtor Uftr 9.

(Ilimu dlM! lllusUiilion.'ncMagr.)

Wenn eine Stadt der Welt darauf Anspruch erheben kann,

zur Zeit die gröbte Blothe des Kunst- Schmiedehandwerks ge-

zeitist zu haben, ao ist dies sicherlich die Hauptstadt des deutschen

Reichs. Gewiss werden noch an manchen anderen Orten einzelne

.Schmiedearbeiten gefertigt, die an kflnitlerigcbcr Elrfindnng und
technischer VoUendung mit den hier entstehenden durchaus sich

messen können: aber nirgends bat das BedOrfniss nach kunst-

ToU durchgebildetem Eisenwerk im Volke einen so breiten Boden
gewonnen, nirgends ist dessen Anwendung eine so ausgedehnte
und allgemeine wie jetzt in Berlin. Jeder Gang durch die Stralsen,

jeder Besuch in den neueren Monumentalbauten der Stadt zeigt

dies in einer Weise, die das Aufsehea aUar amwtoUgaOi nfiUbg
hier weilenden Architekten erregt.

Und was diesem Kunstschaffen, das zu seiner vollen EntCal-

Inng allerdings erst durch die Wieaeraufni^me des Renaissance-

Stils ~ insbesondere des Stiles deutscher Renaissance — ge-

diehen ist, in erster Linie seine Lebensloraft und Gesundheit ver-

leiht, es ist die Thatsache, dass es seinen Ursprung durchaus
nicht allein der Anrognng und der Gunst der Kansller verdankt,

sondern im Handwerk gelbst seinen Mutlerboden besitzt. Schwer-
lich hatten die Architekten, welche ihm Pfleger und Berather

waren, in ro kurzer Zeit so grofbe Eraebnisse erzielt, w&re ihnen
nicht ans dem Handwerk selbst die Freude an derartiger Kunst-
arbeit, der rastlose Trieb nach Bethatigung und VervoUkommung
der erlangten Kraft, das oiergische Sirelwn nach fortdauernder

Erweiterung des der SolmiodcniiMt nlgiagiirhMi Awljpilninlmiiwa

entge^n gekommen.
Es ist vor allem der unbestrittene Ruhm eines Mannes, des

Fabrikbesilzers Eduard Puls, Urheber und durch geraume Zeit

nahezu der einzige Trftfer dieser Bewegung gewesen zu seil,

deren Führer er — gefolgt von einer immer zahlreicher weidan«

den Schaar knnatfiertiger, zum grofsen Tbeil in seiner WerioMIt
anagebildeter Genossen — noch heute ist. Was er in den 20 Jabea
seiner Thitigkeit (sein Meisterbrief als Schloesermeister datirtma
20. MArz 1863) geleistet hat, ist den Lesern dieses Blattes ja
binläoglich bekannt Ist doch in letzterem kaum ein bodeuteader

Neubau der Hauptstadt geschildert worden, ohne dass Puls all

Verfertiger der trefflichen Kunst-Schmiedearbeiten des Hauses

erwähnt wurde und haben wir doch eben so kaum über eine der

lalilreichen hier veranstalteten bau- und kunstgewerblichen Aus-

stellungen berichtet, auf der die Leistungen jener WailMatt aklit

einen Ehrenplatz eingenommen hatten!

Dass wir unter den Arbeiten dieses Mannes wählen maasten,

wenn wir unseren Lesern gelegentlich auch einmal einige Proben

der gegenwärtigen Schmiedekunst Berlins Im Bilde vorfohren

wollten, erscheint hiemach selbstverständlich. Mit Rücksicht auf

die zahlreichen PubUkationen in den von Puls selbst heraus ge-

gebenen Sammelwerken und den kunstgewerblichen Flachblitteni,

mit denen zu konkurriren wir weder «ue Absicht noch das Ver-

mögen besitzen, habeu wir unsere Wahl auf Gegenstände aas

zwei der Baukonstruktion angehörigen Gebieten beschrankt, deren

künstlerische Ausgestaltung in Schmiedeisen zu den jOusten
Eroberungen gehört, die der unermüdliche Mei^iter seinem Fache
erschlossen hat: aus den Gebieten des ürückeu- und des
Treppenbaues.

Einer eingehenden Krläuterutig zu den mitf^theUteo Bei-

spielen wird es kaum bedürfen.

Zu einer künstlerischen Ausbildimg der in Eisen konstndrten

nicht im mindesteu f'me Krtimlung und .Ausführung (vergl. auch
die Kmporcti der Marklkircbe), die eher die idlt.lgürhe Steinmetz-

üenigkeit hia&us ginge. Es hat den Anscbeiu, da oh Hofeman
gute Freunde bei dem Ratbe und den Bürgern gehabt habe, so

dass ihm ohne weiteres lo ziemlich allt> bessere SieiDineUarl>eit

in deu mittleren Jaliren des 1*1 .Jahrhunderts übergeben
wurde ; erstaunlich ist die Fülle de«iHen , was si<*b davou
erhalten hat Trotzdem war ihm das KunstschaiTi-n wohl nicht

ßedarfniss, sondern Mühe, die er in seinen spätem Jiihren lieber

den Gesellen aberliefs. So erklärt sich, das' einzelne Stucke ge
legentlichst von wirklich tüchügeu Kräften gemeifselt situ!, deren
Namen unbekannt blieben, weil sie hier nur vorüber gehend sich

aufhielten. Als die Westseite gebaut wurde, w.ir Hofeman ver-

muthlich schon todt. Auch sein Ftildni!.» über dem Knigange
rührt nicht mehr von seiner Hand her. Ks (.pricht dagegen der

sp&tere Stil der Kartoucheo-Umrahmnng ebenbo die /<ic, von
welcher wir wissen, dassHofeman schon IftHo ein bteinrnHi?: gewesen
ist, dem man den Bau der Marktkinhe .-invertrante. Kr wtire

also gegen 90 Jahre alt cewesen nnd hnite alle Stilwanctlungen

mitgemacht Es gewinnt daher an W&hrscheinlichkeii, »ein

Nachfolger des alten Meisters Bild fertigte und zwar mit .Vnst hlnss

an ein Flachbild Hofeman's in der Marktkirrhe (Hagenlailiung

hinter der Orgel) vom Jahre 1564, welches jener gewies a<ilb«t

gemadit hat Damals schon war er ein langbirtJger, nicht mehr
junger Mann, wahrend ein gewisser T. R, dessen Bild ebenfalls

dort gemeifselt ist, noch ein ganz junger Mensch und möglicher

Weise Hofeman's Nachfolger war. Jenes Portrit auf dem Gottes-

acker befand sich auch anfangs nicht Ober dem jetzigen Eingange,
sondern Ober dem nördlichen, und nicht weit davon war Hofeman's
Grab, auf dem man noch bis zn den 40 er Jahren inmrei Mw*
hunderte sein Standbild in Stein gehauen sah.*

* Wl« Ick »Mbra «imlM, btfliMl« kli in rh Tait Jem, m LQbke in MiMr
t>MlKt>laa<l-' Ob» AoBi »Hwifk nun. IM

't I

' - - — - . _ . . .

I
Ob alle Grabbögen ehemals vergittert waren , ist mehr als

zweifelhaft; denn ans dem Itj. .lahrhundert hat sich überhaupt

kein Gitter mehr erhalten; ans dem 17. .Jahrhundert stammt das

(iitter des letzten Hogens (also des ersten rechts vom Kingatige).

F<S zeigt wolil im ürol'sen und fiannen noch die .Sehmiedeisen-

formen der bessern Reo.iissan r-. : ,iber in den Details aulserstroh.

Die übrigen Gitter, die Heaihr verdienen, gehören dem
18. Jahrhundert an und sind fn - il.o w.v..ra Musterstflcke des

Schmiedeisenütiis der Barockzeit, i i -mu glocklicherweise an-

fitngt, auch in den Knnster>;eugnissc:i l;. ' i Kpochv das Schöne

zn verstehen, so wenien sie hotlentiit U tlcr Vcrgtaseuheit nicht

preisgegeben bleiben.

Indem ich glaube hiermit das WeEcutliche ub«r diesen deutschen

Carnfji) santo mit,getheilt zu haben, schliobe ich mit der Kcnpfehluog

ilesselben an alle, denen ein reiches Studienmaterial der Orna-

mentik im Geiste liciitscher Renaissance enMlaeeht IM;
Halle a./S., im Januar lcik»a.

Q. SeliftBaraiark.

niO(lfait«E: ' J.'ii inifT.t ^^^lrPlu^^tllr|."t^) .Im l^firn.'i'ii firrrtrht »frofse 1^ 1 r. I; n 1 1 i^'^

Onwownt.k ;- «uitli w»U er »rliriiil «r ilm M«it.lklri-hi-ii-StiiM»>trk ril> lluff fii»n K-liB

Artifjl ÄUttf'*""«*, wil»r«n'l «Jch Jr-rh .n 'Irirno.l+ri «In i<-wlBwr .Vnloulti« P.i;-

wurl voD Yi»ren in Klan.lruu iwtl in <i<'i L umlina »uuic« l'uca»«» umiU
Mui ll«*t pkht ur Mt Jiluuuhica vcu IU4 bU IMU," imtilcra liM a>

mu «ft trea«mUsliikHAi^M MMW iiM, vmk wimyrnnOmmtilLlL
und ita T. R., mmUtm oaeh vMMhMM* MMlen fvM<tL «Mli im Tnt la <M-
wrin'l „IJ»al»rh« Ron»!«,««.«' s .AMh ? Hfft) Anf«m:l(rai*»t«h»o BBln^Tian»»»

Ifriller »II uii I (ihn» Z<i, Mi.:.liT,rliil I. tii llli-li iil ilcr Ktn 41. n.^kTU

nnsnat« ,Hitiui K»'tti«li<'r' (»wt« Haut iUtntMrxk) vnklitliotier Wel<« cur <Ui

\'i'i>aa')ter du „ctTtatra litt naiB^rUtni Prt« naaf^tt ta|mriPtc," wikhtr

Bä(M ttA btuo luKO, vte <ll« InwtiriA «•^J-vf''*^

„ifi <

npifMi" IM»
l|Mi

v«i«ln mt lataCm Pnntrt mn«
H™. Prot Ut. H. H-y^emntiii,

UdaUr T. R. In MfcUii Irr ZeilMhf. 1 MU. KuM
(la(«h«B4w ui>(<fpn>rl)«D tut

tharlnglMh«!! Ooachkht*» IßiM
gmuKht I>u habe«, hl d«S

Aatoilttt VHMrt mS 4M
I. II. JUmnae «o- > *m
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Brocken G»'lf u-cubcit ;;('t:i'li<'n zu haben, ist das Verdit-iiKt der

lUdtiirhou liatnrrwaliung Ktfrlin«, iosbesoDder« des 8uultl)aui aihs

Hrn. Hospatt, von dem auch die allfir<^meiaen Dispositionen der

betreffenden, bishi^r lur AutfilbninR (felan)?ten Werke herröhren.

Ab erstes oer«elben i«t in den Jahren l-^-^O— ^1 die iil»er den
Lwidmhrlauul fTlhrende Admiral- (t'niher Had-) Brücke ans-

nftUvt «Orden; nm-h m iltT HiTsrelliiiiß li*'(?ritTen sind die Ober
nie Ober- hecw. T'titiT - Spri-c juhrHiiili- .1 .innowiti- und Mar-
challl-BrQrki'. [.iicr die wir H[viter oiiiiges mittht'ilen m können

hoffieo. Der io unserer Ahildung dargestellte (wegen /u hoher Kasten
nicht sur AnafOhrun^ gelangende) Entwarf war für ihe s a n d k r ii p -

Bracke (Ober den Spandaner Schiffahrtakaoal ) oestimmt ^lud ist im
September 1882 entstanden. Die Art und Weise der dt koriitiveii

Ausgestaltung, die sich in einfacher Weise den Konstniktions-

ioniicu des Bauwerks anschliebt, ist im Priniip bei allen I llriK kcn
die gleiche. Selbetrerattndlirh befindet sie sich — was die Ein-
lelheiten anlangt — n."l im s;,iiiium de« Versuchs und der
Kntwickelung. Die an der Adruiralshriicke angewendeten »ierlirhen

Kdrmen wirken in der .\iib(uhniug etwas dünn und es steht m
l^jg ob nicht lelbat der mitgetbeilte Entwurf — «u ucb der

wflnschen ohne iässt. .liHlenfalls ist mit iIimi gprinasteii Arbeiten

ein W'eg enitfuet, nuf diMn im I.iiiih' der /.(-it ili.^ srhiiusteu Kr-
folgt' er/ielt werden diirtten.

Den von l'uis konstniirlen HrlimiedciseniPn Ttt'jijien hahen
wir Ivereits frfiher (Jahrg- Hl. liio ii. MI i eiue Uesprochuiig

gewidmet, auf die wir uns hier F'infach he/.iehen können. Dir

mitgetheilten Beispiele sind diiri-hwe^ iiini.'iten l'rspriaiK» n'"'

steigen, bis zu welcher bemerkeiiswerthen S-mU- (eiliiiisrher und
kiuistleriseher Kntwickelung diese KoiHtniktirm Iferein (.'elaii^'t ist;

der Vcrsiirh , auch die Pfosten dt^raniger Treppen iu Scbniied"
eise'ii anB/iil ililei], dtlrl"te der Anregung entsprungen sein, mkte
die be/.gi. Auslührungen der Stadtbahn gegeben haben.

Wie fast alle Entwürfe zu den in letzter Zeit aus der l'uls-

schen Werkstatt hervor gegangt'neu Kunst-Schmiedearbeiten siml

auch die \orl:i7,'iiideu tinter der Mitwirkung der ständigen künst-

lerischen .Mitarbeiter der !• irma, der Architekten Hm. v. Holst

I

Zaar und lleiurirh Seeliug entstaudeu.

Vielleicht, dass uusere riiblikalion darn beitragt, daks die

bisher nur vereinzelte Anwendung der KuLht- Schmiedearbeit auf

I

bmdonMw^i^uafttreicbeo üebieten hier wie aoderwifarta^Khiieller

Lufiheis- Apparat vcn M2firl;n Ic HSlel in SLuLtgarl.

Nochmai« Uber das FUllmaterial der Zwitchcndtcken in Wohnhäusern.

Ein m der Zeitschrift fOr Biologie, Bd. 13], Heft 2 ent-

haltener Aufsatz des Privatdozenten mr experimentelle Hygiene,

Dr. Rudolf Emmerich in Leipzig daHle auch seitens der Bau-
techniker eine gröbere Beachtung verdienen, als derselbe bis

jatEt durch knru Hitdwilungen in einigen Fach-Zeitschriften,

•»eh in dieser Zdtwig(No. c cr.j gefunden hat.

Es wird in der Enmwrich'scheu Arbeit hervorgehoben, dass

ein Tbefl der in den Zimmern gelegentlich verschalteten F'lOssig-

kettcn, wie das snm Aufwaschen der FaCsbAden verwendete

Wasser in |die selten vollkommen dichten Fugen dieser^Böden

eindringt und in die UnterfQUaog derselben versickert.

Da alle Sabstamten, welche in diesen Flüssigkeiten. aufge-

löst waren, nach dem Verdaniten des Waasers in den Decken-

füllongen inrflA bleiben und sich mit den hinab gespalten

sospendirtsn sdneialischen, organischen und organisirten Stoffen

vereinigen, da ferner der durch die Fenster eingedrungene und
m der weide bewanten Zimmerluft niedergeschlagene gewöhnliche

Staub, dndareh die FobbeUeidungen in die Zimmer getragene,

n Palw asrtTetene Stra&enschmutz und, mit den genannten

SobalsnHai, anoh InCektionspUce in die Deckeniallunfen geratheiL

ao kamt ea meht Wunder nehmen, wenn die Veninreiaigung und
Mdrtion daa FttDmaterials der Zwischendecken mit der Zeit bis

zu einem nie geahnten Grade steigt Von diesem Gesichts-

punkte ans bemerkt Emmerich , dass in hygienischer |Besiehnng

der halbe Windelboden deshalb vor dem ganzen den Vorsug ver-

dfanl, weil leutner nahezu die doppelte Menge von porOsem Fall-

material enthalt. Nachdem femer ausgeführt ist, dass das Fall-

Diaterial seinem Hauptzwecke nach zur thuniiehsten Verminderung
der HellbAri^nit nad Eriiahang der Wirme in den Gesehessen

keiten am Dnrchtrilufeln in die imterhalb liegenden Räume an
hindern, werden die gebräuchlichen Arten des FlUlmaterials unserST
Zwischendecken: Bauschutt, grober und feiner Sand, Lehm, Kohles-
schlacke, Asche, Sige- und Hobelspihne, Oerberlohe, Ilicksel

und Spreu angeführt; beigefügt wird, daas einige Architekten
trockenen Bauschutt deshalb als gutes Fülimaterial anzuseilen
ptlegen, weil er wegen seiner Trockenheit die Schwammbildai^
verhüten soll, wahrend wieder andere Hochbaulechuiker von diesem
Material behaupten, dasi» es der Scbwammbildung förderlich sei.

Ans den mitgetheilten Analysen über die aus Leipziger Gs*
bänden entnommenen FüUmaterialien mag hervor gehoben werden,
daas dieses Material bei zwei Häusern in dw BoqdtalBtnirse und
auf decn Brandweg vorwiegend aus Asche und schmutzigem Sande
bestand , untermischt mit allen möglichen Abfällen der Ilauswirth-

Schaft, wie faulen Lumpen, faulem Stroh, Holz, Papier, Haaren.
Kartoffelscbaalen, GemOseresten, selbst mit Knocbenstücken UM
daran haftenden Bindegewebsfetzen, sogar Darmkothpartikeln von
Menschen und Thieren. Die ganze, wohl von einem städtischen

Kehricht-, .\sche-oder Schmut2-.\bladeplatze entnommene Kollmasse
wird als so stark durchfeuchtet bezeichnet, daas deren Wasser-
gehalt 2U ^ betragen hat und die organischen Abfallstoffe sum
grötsten Theil in Fäulniss Obergegangen sind, wahrend die Ueppig*
keit des parasitären Lebens und die Intensität der ZertetcoagS*
Vorgänge in der Füllmasse an einzelnen Stellen dadurch charak-
terisirt wird, dass in eictem neben einem der Gebäude liegendsn
Haufen dieser Fallmasse das Thermometer auf 32 * C. stieg, obgleidl
die höchste Lufttemperatur an jenem Tage nur 16 " betrug.

Hr. Dr. Emmerich redusirt den Stickstoff der in diesem Fall-

nalarial enthaltenen organieehen Sioffa auf animalisches liiweiik,

vstt jan« Staft nNa so gnt, «ia Bnaih ab Mährmaterial Ar,
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Mikroorf^aDisDien geeignet Bind und komiDt luiici /.ugniudeiegang

der auf genaue ADaly»*n sirh stützeaden ThaE«ache, dasä die I.ekhe

eiucs erwachsenen >ienscheu 'J ''f irockenei Eiwcif« enthalt, zu ilem

drastischen Schlüsse, dass aus dem Sückstoffgehalt der gesauiiBUiD

Fnllmasse in dem iiniersuchten Neubau der UospitalsCrafte tn
hcip/ig J7 1J;H trockencB Eiweil's, also eine VenmreiDiguBg sich

ergehen nuisste, welche entstände, wenn rund 8 000 metucnliche
Leichen Erwachsener im J'iillniatenal der Zwigcheodecken unmittel-

bar unter ii 1 iil i ; ödeu begrabeu wiiren.

Dann »nd an.- Füllmasse eines audeni Leijuiffer Neubaues
fam Windmiihlenweg) auf Grund der statlgchahicu Analyse einer

Kritik unterzogen und augefilLrt, daS9 dieselbe aus Bauschult
bestehe, welcher im allgemeincu vom bvgieniächen Standpunkte
aus das schlechteste unter allen KüUmaterialieu sei, da der Bau-
schutt, auch wenn er giiustigen Falls vom tUigezielVr, Wanzen
und deren Kiern frei sei, unter aiJcn Umst&ndeu uienschlicbo Sekr(»te

und Kxkrcte (Sputa. Koih und Hambestaudthi'ile) enthalte, mö^r-

llclier Weise alter auch lufektionsstoffe aus alten siechhaften

Hauseru sich darin betiudeu können. Krwiihnt wird eines iu

seinco Folgen gefJthrliclien Mifsbrauches, iiiiuiliih des, dteü die

beim inneru Ausbau bofcchältigteu Arbeiter zur Verrichtung ihrer

B«d(!rfDi8Sc selten den Abort aufzuäucbeit pdegen, sondern jene
meist ati dunkeln Stellen gele^euer ]Uumc, welche tertiits die I tcckeu

aufgefliUt enihalt«ii, vtsrhchteu, wodurch di<><M>s Material, auch wenn
e< ursprOnglich aus dem reinsten Sande bestand, mit Harn im-

prägnirt und fllr Spaltpil/e zu einem rt'icblinheD Kibrheerde
wenäe. Das aos den vieltacben Analysen viui Fallmaterial der

Zwischendecken gezogene KrgebniiäS wird im »esfntlichen vrie

folgt zusammen gefa^ssi:

1) Es giebt in der Hatur Oberhaupt und gelbst in der Fm-
gebung der menschlichen Wohittt&tten keinen Itoden. der t^o stark

mit stickstoffhaltigen, organischen Subttauzeu nod deren Zer-
setzungsprodiikten verunreinigt ist, wie das FOllmaterial unter

dem Fufiboden der meusdilichea WohnnngeD; selbst der BtMlen

unter durchlftsaigen Abtrittsgniben, unter ileni l'tla-'iter verkehrs-

reicher StfidtP und der Strafspnkoth Kind reiner iiI.h jenes; auch
ist die <,tuantit;it der im Alkohol Ifislicbeii lie.slandtheile in den
liefikenftillutigen gröCser, al« im stiidtischen Fntergnuide.

2 i I>ii> Gesammtmenge des im Innern der ^Vuhnh:lluer befind-

liclteti i'auluifsfilhigpn Materials ist so grois, dass unter UmMfio-
den durch die Fauhiiss- und Zersetzimgsgase klMll mImIiii das
Befinden der hewohner alterirt werden kann.

8) Die Verunreinigung des Füllmaterials ist nicht nur relativ,

sondern auch absnlut grdfser im KrdgeschosB tmd dem dritten,

b«zw. vierten (Jberge»choB.s im VflTl^flliah IU da^aijgHI das
ersten und zweiten Obergeschosses.

4 j Man tindet aui der Oberiliiche der Zwischendecken-Füllun-
gen in aiieu während liUigerer Zeit l>ewohnten HftuserD einp 2
bis 6 hohe Schicht, welche sich durch ihre grauschwarze Farl e

deutlich von dem eigi;utlicbeu FiilJniaterial imtersrheiJel und
welche aus Ziuiuier- und Straßenstaub besteht Diese letzteren

dringen in die mit Schmutz gefüllten Pugf<n der /immerdielen
dann ein, wenn der durch das AufwaKchen stark duiiii:i:i -c,

einer filzigen Masse gleichende Schmutz nach dem Trockenwerdeu
sich zusammen gezugen und ettge Spalten in den Dielenfugeo ge-

bildet hat. l ntor dem Mikroskop erkennt man in ilieser Schicht
ein buBies Gemisch unorganischer, organischer und organisirter

Stoffe, wie Niihnadeln, M(5nz*"n, Maare, Zeugfaaera, Epidermis-
achoppen, Fiiithel von vertrcH-knetem Sputum hernibrend etc.

5i Der dem Anblickte des Menschea entzogene Scbmutt in

der FiiUmaase der /.wischeudecken ist, sofern er nicht Ursache
von l'ilzentwickeluog, Zeraetztugen iiad Fftulaiasroigfaigen wird,

byfiaBiaeh bedaaMaplM. I>JaMttri0tal»riiifiUiii,vletaiiiihrktiia:

I

6) die Temperatur in iler gedachten Fflilmasse bei einw
Ziramerwfcnne von Kl" C. auch aufserhaJb der Heizperiode —
lediglich in Folge rasch verlaufender Zersctxungsproiesse bis

zu ('. sich steigern, wobei diese Zersctxnngsprozesse mit

einer Intensit.it vor siih gclien, gegen welche die der Zerhetxungs-

Frtrsense in dem iinprägnirten Untergrund der Städte iiurück stehen

und wobei die Kmlprodukte der Zenetsung organischer Stoffe

8alpeteriiAiir«>, gatjietrige S&ure, Ammoniak und Kohlensilnre biad,

deren Vorliandensein in den Fallungen der Zwischendecken dieas

in lleerdeo schlimmer lofektionskmnkheiten macheu kann.

An hTgienischeu Maifsregelu zur Verhütung der Gefahren

hilt Dr. Emmerich dafür, da^s auf Grund der gegenwärtigen

Anschauungen Ober Infektionskrankheiten ein von organischen

stickstoffhaltigen Stoffen freies imd trockenes Fflllmaterial för die

/wischendecken gefordert werden muss, in weichern höhere stick-

stofffreie KohlenstofVverbiuduBgeu vorliauden sein dürfen, wenn
das ! ullinaierial frei von Ammoniak ist, und das.s es erwünscht

erscheint, wenn das Fullmaterial frei von solchen Salzen i>it, welche

Schwefel, Phosphor, Kali und Magnesia enthalten, Kohleuasche

wird als ziüa&iig erachtet, wenn sie auf l > nicht mehr aU 'i'li*

Stickbioil ijnd 2« Chloroatrium endi&lt; jedoch wird darauf auf-

merkeaia gemacht, das« gerade die»«« Mateiial reich an Schwefel

sei uod in denjenigen (iegemlen, wo es zur Ausifallung der Zwischen-

dü^kpn a«9»f;h!ipl'slifh verwendet werde, der ITaitaschwamm h.luiig

auftrete. Ab fernerer N.ichtlieil der Kohleua.sche wird der Fra-

staud hezeichaet, Ua»» die Kapillaren der Asche das Wasser
sihwammartig aufsaugen und hartnlkckig zurück halten. W o es

( ine .Auswahl unter verfwhi»Hle!ien Fftllmaterialien zu treffen gilt,

kOnne dieses mit ge.'^ichertem F.rfolgc nur a .Hinmd \on Analyien,

welche von hygienischen Sac-hveretaadigeu zu l)ewerkstelligeii sind.

g!i9ch('lien.

Schlieftlich gelangt Dr. £mmerich za dem Resaltiit, dass «war

auch ohne Mithilfe des Wassers oder anderer Flüssigkeiten eine

Verwnreinigung der Zwischeodeckeo-Fniliing zu Stand« kommen
kann, dass aber gegen die Imprigiiirung der letzteren d;;ich

liilusliclie .Abfall.stotla und gegen die dadurch bedingten t;e-

faliren nur ein Inft- und wasserdichter A b sc h 1 us s der
Zwischendecken gegen die Wohnräume schützt und dam
unter den jetzt bekannten Fiifsbodeu- Konstruktionen die in

Asphalt gelegten St abfnfsbo den in dieser Beziehung die

vorzüglicheren seien. In anderen l"allen aolle eine dun ha^is

fugenfreie Herstellung der Fui-iboden verlangt werden und da

auch hierbei die Durehfeuchtung der Deckenfilllangen nicht gans

verhfitet werden könne, so mtisse durch Tranken der Fnfs-
bodendielen mit heifsem Ocl, Leinollirniss und durch 0*1-

farbenaDstrich d*'ni Eindringen der l'"lus»igkeileu entgegen ge-

wirkt, auch Scheuern dvs l''iil'sbüdeu8 mit Bioglii !H[ i if;

Wwmer aa&gel'uhn und fUr eine Abtrocknung der nassen i'ielen

mit trocknen Tüchern gesorgt werden. Auch müsse das zum
Iteinigen der üöden «nd der Putzlappen bestimmte und bald ver-

unreiotgte Wasser recht oft durch reines ersetzt werden.
Dem WuoiK'he des Dr. Emmerich, dass es den Bantechnikero

gelingen möge, die jetzigen Zwischendecken-Füllungen aus unsere

Wohnräumen zu beseitigen und durch ebenso billige Decken-Kon-
struktionen tu ersetzen, welche den Zweck der erstem erfüllen,

ohp.p ihre Nacbtbeile zu besiteen, kann lleferent sich mit dem
Itemerken anschliefsen , dass es angezeigt sein dilrfle, gegen die

Verwendung von allerlei in der Praxis vorkominendeu , oft auch

in Lehrböcheru des Hochbaues emprohleneu Materialien zur

ZwiAcbendecken-Fullung, oamentUch von Bauschutt, ein etwas

skcjuischeres Verhaltee« bwbaicblaii, il« t» Udler vielfach ge-

achehea sein dürfte. V.

Verbindung der Themse-Ufer in

Der Verkehr grofser Seeschiffe, auf tler Themse bis London
Bridge, hindert die lleDitelluug einer auHgiebigen Verbindung
zwischen den beiden Hälften, besonders bei der heutigen Ans-
dehnung der Stadt, auf eine llferlinge von etwa H,5

Diese Strecke euthüt den grOfsten Theil der City, und die

meisten Docks auf dem linken, dagei- ii il- u. wichtigen Theil des
Handelshafens, die Surrey (\iraraerciai r)ufks auf dem rechten
Ufer nud es macht sich daher die mangelhatt< \ ' i i^idnng ledig-

lich durch den nur für Fufsgänger benutzbaren i ower - Subway
lud den jetzt von der JCast-l.ondon Kisenbahn betriebenen i'bemse-

Tunnel in höchst störender Wei»e fithJttar. Es beisteht deshalb
bereits seit Jahren eine lelihaite Agitation für Herstellung be-

quemer \ erhinduugea heider Uf«tr, deren Erfolg jedoch bislang

an den Interessen der Werftbesitzer ggscheitert ist. Denn eine

Brflcke, in BtraljMuhöhe erbaut, würde grüfsere Schiffe von der
Auffahrt absehneiden, w&hrend eine Brücke mit hinreichender

Durchfahrtshöhe oder beweglicher Oeffntmg, sowie ein Tunnel
wegen der llampeo und der zeitweisiui Verkehrs -Fnterbreehung
nicht loistuogsfUiig genug für den Verkuhr swiitchen den beiden
Stadth&lftes sein würde.

Für die t'elierwindnng dieser Schwierigkeiten ist im Laufe
der letzten Jahre eine grol'se Anzahl von \'orschlagen und Pro-
jekten aufgetauchi, welche den bezeichneten Zweck in mehr oder
minder vollstiuidigem Maafte erreichen; diese sind momentan
durch die HandelskaouiMr von London m «oer dffentlicbea Ana-
MaUnif in Kim WlUna Sinat 84/86 «iaiafiMdetL Zimk dar

London unterhalb London Bridge.

Auastellung ist einerseits die Klarateilung der Möglichkeit einer

allen Anforderungen genügenden Verbindung, andanaila Aliabni'

tong der Agitation in mA|;lichst weite Kreise.

Es sind 11 zum Theil sehr phantastische Projekte nnd Vor-

scblAge eingesandt worden, über deren Wesen im lulgcaden kurz

berichtet werden soU.

Projekt 1 von Mr. Orace Bchliigt eine in Strafsenhohc

liegende Brücke vor, welche sich von beiden Seiten her in ge-

wohnter Weise in den h'luss erätrockt. Der mittlere Tlieü zweigt

sich jedoch in 2 Arme auseinander, deren jeder für den Verkehr

in beiden liichtongen breit genug ist und ciue zwetsnnige Dreb-

brOckendffnung enthält Durch diese Anordnung ist eine Be-

Mndentng des Verkehrs auf der Rrfleke völlig beseitigt, der

Verkehr auf dem Flusse nur wenig eingeschränkt. Die beiden

Drehbrücken, die nach dem Heispiel der grofsen Drehbrücken,

in Newcaslle und hei Hull nur etwa 1 .Minute für das Oeffnen

bedürfen würden, ruhen auf einem hingen gemeinsamen Pfeil«''

mit den Bctricbsma-schinen , welcher zugleich den Weg für th»l-

oder aufwirtsgehende äclitile treuut. Fia pasairendes Schiff liadet

stets die ihm zugekehrt« Drehbrücke offen nnd erleidet bei dem
— Dnrchschleiispu zu nennenden — Veifahren ntir soviel Aufent-

halt, wie zum OelTnen der zweiten Brücke erl'orderlicb ist-

Projekt 2 zi'igt einen Tunnel, dessen Decke etwa genau

in der Flussoble Hegt, um die Zugangsrampen niedrig tu halten;

ae atammt von Majuard und Cooke. Die AusfUhning ist >»

d«r Weiae fedacbt, da» etm 18 - Un«« TbeOatOcIta daa
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runnels cscli Art eines starkliauchigen Schiffes aus Spauten mit
l::icchTerkleidiini? mit dichtem Deck und dickleu Kndabscliiüaä«n
^mietet werden l>ie ein/eliieo StAcke haben 2 nach unten vor-

rsgeode Kitle au den I^aiiirseiten, nnd ebwiso tiefe Querabsphlflsse

an beiden Enden, so dass der SeLittVkorper ijewtist-nuul^^eu die

Decke eines CaiasADs bildet ; dieser wird zu dem gewohulkitea
Verfahreo des AbseiikeLs «uter kompi iniirter Luft benutzt, nach-

am die emmlma üiucke au die ticLiige Stelle feflöast und rer-

inlcert sind. Das Innere soll mit einer NVaDdiiof^ vou Mauerwerk
oAtt Beton 0,92 bis 2,4 » stark auBfcekkidei weiden. Im luuem
Ite^ eine Fahrbahn vou 11,*; '" imd z^ei Kurswerte sou je 2,6"
ßr*itc. I>ie Dichtung der ferseukteu Kudeu ^'e^eu etuauder könnt«
in dem festen Untergrunde (Londtni-clav ) dunh KetonschQttuog
eriblgen, worauf die Abicblu«swiUide heraus ^i'uomiiM^n werden.

Die Kosten sind auf 9 160 04M) M verauschinKt l Wir machen
bt«Ru auf das WMHwdarp'Äfh« Projekt der Uuicrtuuiicluiig der
K.ibe In-i llauibur^.' uufmerksuiii (S. 822 pro 1682 dies. Zeitg.) das

in teuicr Art uini I)ur( liiiilinui); dem hier vorliegenden vergkicb-

IV erMCbciut. I). lied. l

Projekt :i y<in M. .1 Pitt Ha\ !i>y nimmt «in«» niwIriKe linieke

mit 6 OefliiuiiKen in Ausfirjit, deren iiiittelsle bei 21.1 ™ Weite
durch hydranliü( he I'n s_seii auf 27,5 ™ lirh'.e iJiirchl'abrtshöhe in

boriiontaler I.4(re (fehüben werden soil.

Projekt 4 zeiRt eine den hiKenienreu Beil und Miller
pateotirte I)ain|ilT:ibre mit nahesu krei.stunnigem Schiffe, welches
von je 2 (fetiennteii .Schrauben vorn und hiiitpn iretrieben wird.

Cm diesea SebitT bei jedem Wassfcrstande in die Hobe des l lers

Wen III können, soll vor jeder Ufcrniawer ein liydraiilisi her l'resa-

niiiiiifr in ila-i Fhissbett versenkt werder, dessen Stempel durch
den .SfbitfskörfHT hindurch unter eine Il^uibe Ober dem Deck
tritt. Ineser Stempel bellt das in stabitoiB Gltiafafawfcllte

ud ihm h.^Dcende — ijcbili an d«fu Kairaud.

Proiekt 5 von Mr. Lanchester ichlägt eine in Stralsen-

buhe iaegeode briicke ohne bem<*rk(>n3werthe Anordnungen lor.

Projekt H, vonMr. Taynon herrflhrend, will SfMOodwtc
Mnanarte Tonaela too 7,b "> Durchmesser hent«Uen.

ProjBkt 7
"

von Mr. Guthrie auf. Der Verkehr soll danach dnrcb eiun auf

den Bwleo de» Flusses versetikte Sptirbabti vermittelt werden, auf
denen ein Wa^en mit Radern unter Wo-sser lauft, abnlieli der
Anlafie bei St. .Main. Der WaROu lrai;t auf »larWen Suiileü die

über Wasser lie^;eLdü l'lattforni in Höhe der F.anduiip>brücke;

auf der Plattl'orm sti'ht die Maschine, welche die I.ant'nider mittels

vertikaler Welle nnd koui^cheu lOiJern treibt.

Projekt 8 von J. Staufield und I.. Clark beruht auf der

Verwendung je zweier liydranliacber IIel>evorrichtun>feii an <ien

beiden Enden einer Brücke uder eines Tunnels, von hiur^iclieu-

der Ausdehnung um den ganzen Verkehr, der sii h wiibrend eines

Hubes aneenainmeh hat, auf einmal auf die Plattfmni nehmen zu

können. M-tlela dieser Anfzüj;e soll eine Itrfuke von einer Oeff-

UUUg, welche binreicheiide I »urchfahrtshöhe für Schiffe beSil/.t,

bezw. auch ein tief liegender Tuuii' I i ii'L .hl werden.
Projekt ;i von W. Sbitiuer «teilt die regnlirbaie Verbin-

dung mit der rferlniho gleichlalla durch hydraulische I'resseu mit
Plattform auf den Stempeln her, welche au D«;ck einer Dauipf-
fahre angfordnet sind.

Projekt in vou K. F.. .\l!en /eiift im wesentlichen eine

uiedriif liegende ScbitTbriicke auf drei Pontoii.s, von denen das
mitteUie den .Stutstmttkt für mm zweiarmige DrebbrQcke bildet.

Im l'rojekt II schlägt Mr. J. H. Greathead, Ingenieur
der Tkuiiien Jiuhtroy (.'oinpanji vor, den besteheadea Sabway an
beiden Etiden mit 4 Aufzügen auszustatten, «olohA tSnan. nihmi
konliuuirlicheu Verkehr verrailtelu soUfln.

Zur Prüfung dieser Prcijekte hat die Handelskammer eiueu

Sonder-Ausschiis.i eiturfsetzt; /u^leidi bereitet sie einen Antraf?

vor, nach welchem die iahiren ben Behörden, denen jetzt die

einseinen Tbeilu de» IIa,f«ab, uätulicb die Tbemse, die Kais tiud

die DcKiks unlersiellt sind, in eine einzige vereinitft werden .sollen.

K« wurden S" die Ilindernis-e .schwinden, welche sich die ver-

schiedenen liehorden j;ei{enseitiff in den W'ep legen und von dw
neuen /ciiiralstelle konnte dann, von hohereu Gesichtspunkten aus
ein umfassenderi I'rojekt fnr die Hebimg und Erleichterung zu-

gleich des Verkehrs im Uafea und in der Stadt bntb«itat werd«o.

Mittheflungen :

Arcliitektcn- u. Ingen. -Verein zu Ilunnover. Wochen

-

veriaiu rn 1 u n p am 2^. Keliruar lrt-3.

Ur. 2iril- Ingenieur Timmermann spricht über:

dai Troekendoek der Rambnrg-Ainerik. Paeketboot-
Gesellsrhaft in IIiimburK,

Die Baustelle des in den .lahren I
-'»!-' -1-<7(I erbauten Docks,

velche — zun I'heil im Ilm h» ajscruebiet - zwischen fremden
Gitmdbesitx lai; . wien bin zu grofser Tiefe ganz feiiieti '

Triebsand auf; mehre erfahrene Ingenieure erklärten die Aus-
|

fUfarung des Docks, welchen eine Baneriib»' von 121)™ J.iuige und
«1)1» Breite verlaiiKle, an dieser Stelle für unm0(tlich. Die Her
tteUmjg ist nach einem Projekte de.i Vortraaenden erfolgt und
gehmgen. Die Baustelle wurde zuer.st durch einen bochwasaer-
fwiPD Fantf^amm tinjsrhlrvsspn ; da dieser eine Verankerung in da*
1 ter nicht erhalten durfte, sind wiüirend des Bauet wiederholt

Wiftsereiubrüdie entÄtaiäden. Fiir lien angenmnnwnen Leer-Tief-
gang der gröfsten einzudockenden Schiffe von 'A,f> l ^ frei

w halt«nd«n Raum ttnter demselben und die JiocklmdPnstirke
Tou 2,.T ™ erjrab sich die Tieff der HansTube unter N W, zu 7

Frühere fjrfahningen hütten ereebeu. dass der Triebsand iu etwas
S*weftem Was.ser i; • ir.rr itoschung von 1 ; 4 steht; bei der
I.aee der Baugnilhe war an eine Ausnutzung dictses Umstandes
Ifim Ausbaggern nicht r.ii denken, Zweckmilfsig wäre die Theilung
«kr üvhu durch mehre niedrige sich iimscbli^rrendc Spundwand-
Klagen gewesen, da das Rammen nelbst starker Pfiihle ia mehr
il» 4-5«n .Saod schwieriff ist. Auch das veibot der Platzmangel
>rd HO miisste man zur L mschlielsung der Haugrube eine die I

»oite Tiefe durchreichende Spundwand wählen, die selbstverständ-

Ick einen erheblichen Wasserandrang von den Seiten erwarten liess.

Um diesen m b^wSUigen, wurden /.iierst die definitiven Dock-
piUBpfn aufgestellt, für welche man 4 Kreisel mit i Maschinen
wihlte. Je derselben können bei hohen WsissersläDden zu

j

mta Etagenimmpwerk verbundeo »erden. Das 11 7[><) ;

Wasser haltende Iiock wird (bei 66Proz. MutseÜ'ükt der Pumpen) :

in l»/i Stunden trocken ^legt Um die rd. 300 lange undichte
j

ÜDif»i)gsflaclie durch \'erininderang der Höhe der Spundwand zu
'

'eduzirec, wurden die Docksohle und die Baugrubensohle gekrümmt,
to dsse die Tiefe von 7,0 unter N.-W. nur an der ätelle, wo i

bdd«ngr0MaB8ckiltedcrHMqKipeiitlk«t,k«rfeil^ i

Inochte.

Die Ausbaggerung erfolgte mittels kleiner auf KAhno gesetzter

Vertikalbagger, welche auch die Kcken leicht erreichten. Der
fletoo wurde aus 2 Th. Stein und 1 Tb. Murtel gemengt, welcher
MS 9 Th. Lanebaqser Kalk, 7 Th. Trau und Iti Th. i»aad he- i

lu« Vereinen.

stand. Die bchUttung geschah noch llerBielliiug eines crstcu

Anfangs mitteU Versenken in Sacken durch einen holzcrneu —
spikter eiserneD Trichter, auf einem Wagen fahrbalir, in

ganzer StÄrke des Hodens auf ein Mal, und zwar wegen
der Konkavität der Snbb> von der Mitte aus iu Luugs bahnen.
Das Leetpumpeii Ii : 1 i ibe erfolgte 3 .Monate nach Vollen-

dung der BetOüjichQttimg, wobei sich der Heton zwar nicht aJs

völlig erhärtet , aber doch fest genug zur Zurückhaltung des

Wassers erwies, das bd N.-W. mit etwa ö Druckhoho auif deu
Boden wirkte.

Es seigte sich jedoch, dass mit dem holzemen Trichter
II' /trümmer mit eingeschüttet waren, dereu Heseitigtug mehie
erhebliche Quellen im Hetonboden hervor rief, welche man zunächst
duich Aufstaauiig in Hrunneumauerungen iiuschadiich machte.
An dip schvrierige Arbeit ihrer Dichtung ging man uach Fertig-

stellung der Ueber- und Auamauerung des Docks in Backsteinen
und t^uaderverkteidung an den am meisten beanspruchten
Stellen. Die Quellen wurden sodann aufgeräumt uud eine

Dichtung durch Embringcn e)D«s Betons von besonderer speiif

Schwere erstrebt. Diespu erhielt man durch /iimischung der

Kisenabfalle, vom Niütlochptinzeu gewonnen, welche

durch Sauren siui Anrosten gebracht , dann mit reinem /emtiot

gemengt wurden. Dieses Material hat, wenn auch nicht voll-

kommene, so doch eine praktisch genügende Dichtung ergeben.

Nach Inbetriebnahme des Docks zeigte sich, daas der Auftrieb

des Verschlusspoutoos die Quader ao den Ponton-Nutheu losrQttelle.

Es wurden diesu dalim* durch mnm Kranz Toti in den Anschlag-
flächen genau twhobelteu oben niTeneu Kitatcu aus Gusseisen ersetzt,

die man mit Uctou vnllHtampfte, und durch aufgeschraubt« Blech-

deckel schloss — danach ist völlig dichter Schluss erreicht.

Die Oberkante der Dockwände ist um das Arbeilsplaleau

niedrig zu halten, nur wenig aber NW. gelegt wordea; um da«
Arbeitsplateau hodiwasserfrei zu machen, mtisste also tler Fang-
dämm durch eine Kaimauer ersetzt werden, welche nt>er dem
Haupte dl« Nuthen des fttr HW. ausreichenden Pontons aufnimmt.

Wenn die Kluth aufsen an -|- S,4 4 steht, SU wirkt im Haupte
pro 1 lfd. ein .\uftrieb von 214, f» welcher dttrch eine Last
des Mauerwerks von 2711 ' ohne Ponton nnd Scluffsla.st aufgehoben
wird; das Norrnalprotil des Docks erleidet aber bei 157 ' I>ast pro
1 lfd. l'J'iJi ' Auftrieb; deshalb hat sich die Gesellschaft im
rebemahme-Koutrakte verptiichten müssen, stets so lioch Wasser
ir: ii2u> Dock einzulassen, wie die Fluth aulsen ilber den gewöhn-
lichen Sinnii von 2,S7 "> steigt. Dieae ABordaung wurde behufs
Krniei.i::K i ^' der l^aukosten gitooAWy db lieh iatfßtaauk taf
1 SOO ouo ^ bekuifeu haboi.

Loftheiz-Apparat von Mohrliu Ä Piodel in Stuttgart

^ Nwbeiteo dieae» Loftbeis-Apparatet, dessen allgemeine Em'
UhlUf ans dcB & 141 tetebeBMi Sldnoi kenar gekt, Ihgan in

der besonderen Art der rauchversehfendeD PBMfllllg Bid der gOH*
stigen AusnatKung der Heizgas«.

Die zur Ranchverbreunung iiothige Luft wird auf hohe Tempe-
ratur TorgewAnat und dabei wie folgt gefohrt: Oieielbe tritt bei

Jt üi dea nutar den AecfaMl UegandeB Knil, der eomkl tkeOe
^
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du Wim» der abzieheudeu Heizgas«, als auch die strahlende
Wftmie des Höstes aufuiinmt, geht vou hier nach swei seitlich

des Feuerherdes gulei^oen vertikalen Kainüpii utul tritt von
diesen aus in einen aus Eisen gebildeten Luttknnal iiher dem
FlUlidiacht, von dem auc sie oberhalb iIf>» !>rhrä^ antreonineteri

Roetes auf die von unten konmendfu Hei^gsäe triö't, sich mit

denselben innigst mischt und dadurch eine vollkommene Banch-
verbreonunr, ohne Luft-Uebenchnss, veranlasst — Der Lüften tritt

lor ßauchvorbrennung ist bei it regnlirbar. — 'V.^' ^i^d kleine

SchauAffhungeo zur BeohacliiuDg der Verbrennunj;. Die zim.ichst

von der Flamme erreichten oberen Heizrohre sind, um ein Kr-
glühcn der Wandungen zu verhütcji, mit i hamotte ausgef'litcrt uud,

ur Erhöhung der Dauerhaftigkeit, aus 81 hmieJeisen hrr^estelli.

Der Brennmaterial-Verbrauch ist bei der grolBeu Ausnuuung
der Heizgase und der voilkuminänen Verbrennung ws gariqgw nikd
kann darnach der Apparat enpfohleo werden.

Stiittfark MfikrlU * R«d«L

Ein nouea Spreng^mittel, Französische Zeitungen haben
knr/lich iiher eiu neues Spreugraittel — Poudasit genannt —
berii htet, welches von dem Pariser Chemikar Turpin ertmideu
wordeii ist. Daasselbc befiitict aul'ser seiner bedeutenden Wirkung
vor sonBtipeu Spreugmiiteln den Voncu;,', dasD es gegen Stoss
unempfiDdlich ist. Ik^r llau))ivor7Uf; soll aber darin bestehen,
iht-)S das l'auclasit aus üwei ^'llis^^|k'ke^ten zusammen gesetzt ist,

die mau ^clreuut - uud ^«rar wie alle sonstigen chemischen Pro-
dukte luitulj ISahu, Schiff etc. transportiren kann, und die erst

aut dem liaiiidutz u«ch BedQrfniss ttmunmcn geschattet werden.
Die so gebildete Flüssigkeit kann ent weder direkt, oder auch lUin-

lidi »ie das Nitrf^lycertn im Dynamit, diireb Auisaußcn in eine
porAse Krdarl in fester Ftirin verwandt werden, Das t'anclasit

gefriert uicht; die selir einjiiindliche Operation des Aufthau^g,
wie es bei dem bei ~ 8 > ('. zur Tflnranug koauocodcn DjMr
mit nAthig ist, fiUtt aiao fort.

In Cherbourg, wo man mit dem neuen Sprongmittel Ver^iic hu
in quarzlialtigen SchieferfeUen und in altem ZemeDttn^uerwerk
angestellt hat, waren die be/i^el. Resultate der Art, da»» die

Ingenieure erklärten: „die von Turpin hergestellte .Mistliwjg ver-
baJtc sich hinsichtlich ihrer Wirkiing dem Dynamit gegenüber,
wie leuierM sum Spreagpulver. Die — erwanschle — BettiUi-
gung dMMH, WH» Tontebend mitgetheilt, wird ubarwarteo leda.

H.
Chronik der Theaterbrande. Am i:!. d. M. ist in Now-

gorod eine «r^lse liaraikt-, weluhtä aeitweilig als Zirkus diente,
abgcbr&iiiit ; di^s Feuer braeh Nachts 11 Uhr an; MMMCllCldalMll
scheint ditsseihe uieht Ket'oidert zu haben.

I liescr im laiileiiden Jahre /weite Zirkn.-hrand aus TUitslaod hat
mit den)jiujiL,'cn in lierdye/ew vom 1-1. Januar er. eine ^'ewisse Aehu-
licljkeil durch die Beleuchtun«, «eiche beide auf die .\rt und Weise
der [ u.s-iiichen Mehordeu werieu. \iu-h tlem Hraude iu Berdyczew
iit M.üu GiiusernementS-Architekten eine anitliclu' K>iiulni.s.s

von jenem liau abgeleugnet worden: der Zirkus in Nowsorod hat
immitlelbar iielieu einem Artillerie -Magazin seine Stelln gehabt,
düÄ mit t,'r(irsen Vorratheii vüti Kxplosiv-Stoffen angelQllt ge-
füllt gev. e.seu eeiB soll; auch die MiUtlrinllttldB MimiiBt VM
dem Zirkus nichts gewiisst m haben.

Bau oisea nordfranzöslachesKaoaki fUr KohlentrailS-
poito. In dem Aupeublickr, wo der erste grOfsere Anfang zu
einem i-ysteiiiAtiathen deuUcheu Kaaalnet«, den Hau eines Kanals
vom westfälisehan Kohlenrevier bis /ur unteren Ems abermals in

einer Reihe \ou Bedenkliehkeiten . als iiubesondeie Koukurrenz-
IKl< ksieliten und Furcht, ein relativ kleine» Kapital möglicherweise
für eine Anzahl vonJahmi ohne angemessene VentinsunK arbeitflo

zu lassen, zu scheitern droht, witd eine Noti/ von Interesse sein,

wonach die trancOsische Regierung mit dem Plane umgebt, dtim
iH siebendeu Wasserwege von Paris nach den im Norden belegenen
Kulilengrul eu einen zweiten Kanal hinzu zu Algen, ungeachtet
die Kohlentelder, auCyer durch emeu \\asserwef;, in i^iiustieer

Wciü« auch durch Kisen bahnen mit Paris verbunden sind.

Moiivirt wild die be/.(l;;Uche \'orlape der liei,'ierung durch die

Thauachu, diss der alt« Wasserwoj; nahe au dem Maxiumm
seiner LeistuiiKsCahigkeit angekommen und es geboten sei. die

Voriheile, welche der Bexng der Kohle auf dem Wasserwege
gcpeiniber deiü durch l'-isenhahn biete, aid einen ^riil'scren, als den
bitJier dem Wasserwege zugefallenen Antheil tun Koblentransport

Bau einer S«kmndärbalin Hansdorf-Zlegenhals. Zwischen
der Mihrischen (.»jeuibahn und den preufsiscb-schiiesiseh. Kiseu-
bahLea soll durch diese 64,5 huifre Linie eine VerbindimK herRe-
btellt w(»rdpn, deren Baakosten auf in!4<;<>sammt b'l» Millionen Mark
verausi-hlagt Kind. ^ der neuen Kahn - deren Hau von der
üeijUjrreicLiiieheti LokuleiMnliahn-iiebellschaft unternommen wird
— liegen auf lireidsiseheiii (iebiele; sie durften daher wohl auf

Kosten der prculsischeu ltei,'ierun« erbaut werden, mit der ein

ijtaar-ivertraK über den Bau der Linie \orl;iulit,' uucb nicht ab-

gescUoüseii worden ist. Die ostr. Kegieruitg hat dem Reichs-
rathe einen Gesetzentwurf Mirgele^t, wonach der Bwt dir Linie

durch Gewährung eine« Darlebens von 600 000 Gulden
6prozentige Verzinsung staatsseitig nnterstfltzt. werden soll.

Intornationale 8t&dte-Anaatfcliuug m Wien. 1884. l)or

Wiener (renieiDderath hat in einer seiner letzten .Sitzungen eine Sub-
vention von 100000 Gulden für den Zweck der Veranstaltung
einer internationalen St.idte- Ausstellung im Jahre 1884 »otirt.

Man denkt an eitle lieauUuog der Piottmde im Prat«r fOr diese

cii^eoartiee Ausstellung, weldie die Leistungen und Ergebnisse
8t4idtischer Verwaltungen, die Geschichte der St.adte etc etc. dem
Hesiicher vort'iihren soll. Klar ist, dass die mit dem Kesc^Lluss

des Gememderathes vorläufig gesicherte Ausstellung vielleicht

dem jrröfsten Theile nach Gegenstände enthalten wird , weli-he

entweder direkt dem Gelüete dea Technikers entattunmen oder

dMh

Koiikarrenzen.

Prelsanasohrelben für Entwürfe sa einem Neubau für

das Nordiache Museum In Stockholm. Dm vom lU. Febr.

d. J. datirte Preisausschreiben, das uns in ehnr voo (i«m KoaiUS
veranstalteten deutschen Ausgabe vorliegt, ist an ArrWtnlrtBQ
aller L4iider gerichtet. Die SjatwOrfe lind anonym vor dem
1. Juni bei dem Vorstande IfiiMKani efawiliellsni und werden
von diesem unter Zuziehung von zwei namhaften Architekten

feprflft. Die o relativ besten Arbeiten werden unter allen Umständen
arcb einen 1. Preis von I 600 Kronen (1667,5 uV), einen 2 Preis

von WO Kr. (876,0 M) und drei 3. Preise von je 300 Kr. (337,5 ./X)

ausgezeichnet und gehen iu das Eigenthum des Museums über,

ohne dass die Verfasser hieraus ein Recht an dasselbe erlangen.
— Soirolii die Baustelle (im Kgl. Thiergarten) wie das ttt tigea-

artigem LOeuugeu anregende Programm des GeUUldn nuKlMe dii

Aufgab« zu einer sehr iuteressauten, so dass es der Konkurreni
an Bewerbern schwerlich fehlen wird- Leider fehlt t(Xr tite aus-

wärligco Tbeilnebmer Jeder Anhalt zur Ao&tellung den geforder-

ten

za
npraan, Fnrtneuittt uni Tirfalli der toUiltekM
Arohitnktnr iB luUna Mit DIn AriMim rind laovn Ub

dnt Vt-

zum so. Hin 1884 ia linjafacber, talÜBajichnradef fam<teliclwr
Sprache dandiniiBni.

IHb mHwt«KtiiBlnifgaiut dns JDmsttvmAitfnniDB Is
AttOna» di» vir auf S. 586 Jahrg. 82 uns. Bl. kurz erwSlmMB.
hat fin oidrt imidnr günstiges Ergebniat geliefert, als die fwao
gegUfsaaB ia balnig naa HnUk Za 8 Aa^iaoM «ano i
45 BatwOift «fafBÜefiHt, voa deata 4 alt dar aObataaa* 6m
der bronzenen iMaiUn^ 6 uit «iann AaarltananagBdiploai prtmiiit

wurden; 3 der antnu (din Entwarft dar Hm. Carl Hoebadnr
ia HQnefa«! und A. Claafa ia lÜiSMch, lonia daa Hia. P. Laeaa
in Barijananiaer WobBriiBner>EiaildiÄniit iai WaiOa voamJt
uaddsrE&tvnif dasfln. A.llartia ia Banboig aa aiaar Sddaf-~ "

' Wartha vaa 480 Ul) «acdaa liabaib ?er>

Personal - Nachrichten.

Sachsen. F mannt: Der Direkt.- Ing. in der KgL Gen.-

Direktion der sactis. .Staat s-EiMBbahaaa, C. P. PrafsUr ia

Dresden sum Ober-Ingeuieur.

Brief- and Frageka8t«n.

Ur. Btudtbaumeister Winchenbach iu Barmen theilt

uns mit, da.ss die in No. 21 u. Iii. enthaltene rdeui ätnl.iben'sohea

Rei^eieuilltiton : ^Vnn Herliu na<:h BrUssei" entlehnte) AnKabc,

das» er Krbuuer di's dorii),'en Kathhauses sei, auf einem [rrthum

beruhe; er habe nur noch mit dem inneren Ausbau dieses von

seinem Anitsvorglagar, Hm. Oatsbcrg, «RiciblaitB Onfalndes m
thnu ifehabt-

Ilrn. Ldliinstr. I). in K. Wir hab 11 uus überzeugt, dass

die „liuhiioijineister- in der preufsiseben Kauverwaltsuig jet«t nicht

mehr m dem Tage;:eld-Satze von 4,l>0 M berechlij?t sind, sondern

nur mehr Anspnu h auf den Satz der Kl VIll von 3,o .//. habe«.

Unter Vorbehalt einer Herichtigung im nacJi.sten .labrgauge unsere«

„Deutacheu liankaleoders'" siirechen wir Ihnen fiir die gef. Mit-

theilung imsern Dank aus.

Abonnent M. S. in SchfSnwiese. Wir siiul leider aufscr

Stande, Ihre Anfrage zu beantworten.

Hrn. L. W. iu Dortniiin d. Als Lehrbuch b(<i Herei Luung von

Hochbaukonstruktionen können wir Ihnen emiifchlen: MilHer-

Bresluii; Elementares Handbuch der I i stigkeiisU hre, Berlin,

A. .Se\del.

Hrn. Archit H. in K. Ueb«r Rarkoien-AnlaRea können

Sie sich informiren in: Jeep, die Kinrichtnni^ und der Hau der

Backöfen; Weimar, Voigt, sowie in Muspratt's theoret pnkL

und taalfL Gheoie. B£ 1.

Hierzu eine bcbOiidtre Ulubtratioiis-Bcilago:

Knnst-Scbmicdearbciten ans der Wericstatt von Ed. Pal« in Berlin S.W., Tempelhofer Ufer 6.

I «w Braat T»«»k« Ia I K. & a tHlaek, 1 ll*«s*r >cfb««k<ia«kar«i> Bm»
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iBball: Cebfr di« K*ii4lintU>ii B«rlln*, inthtModm den ««««aatrtitra Staad

denerbcai. — Hltlh(ll«a(«a aui V«r*la»Bi Arrbluktea -Varato lo BarHa.

- JitT ArrkliakUn- lad lagaalaor-Varaia ISr 4at KBaitn^h BOhnao. — Tar-
laUcbtaa: Taantl aaWr dar Maaraaca ton Mtaalaa. — BaattfflraaB|| tos Urwk-

bSh«B-V«rlttMaa bai Bewafius tob Waaaar la i

— Pataatlrl« DachfeaatTr-KsoatnikttoB too Fk. '

KaBknrraaaaa. — reraoBal-NarhrlebtaB-

iRstaMloacW'

Ueber die KanaUsaiion Berlins, insbesondere den gegenwärtigen Stand derselben

mm
eit etwa einem lmlb<;n Jahre macht die Kanaliflation

Berlins in der Lokalpresse — t heilweise aoch

schon in der awwaortigai Praase — m vM von
sich reden, wird mit efoer HfM^nit vai in einer

Art und Weise befehdet, dass man sich nnwiU-

kOrlich eine nm etwa 10 Jahre znrflck liegende Zeit mit

den damals ßllordings voll berechtigten Kämpfen um das

der AnsfÖhnjr.i; zu (irunde zu lebende Prinzip in die

ErinneniDg zurüik ruft. In örtliclien Vereinen werden „Re-

höht hat Die (ueoen) Systeme VI and VII amtassen die sfldlich

des Landwehrkanals liegenden Stadttbeik ; VUi begreift den
Stadttheü Moabit, IX bildet den JoueiU des Spandiiur Sclnff-

Cihrts-Kattals Uegenden nofdirait&elNO Stedttbetl, X den nardr

lieben (den Vorort Geenndbnmoen einscbüersendeD), XI den
nordöstlichen ; endlich enthält XII die Östlichen Anüiengebiete,
den Vorort IJchtcnbcr^ mit umfassend. Die SyaUns VIII—211
liegen sÄiMiutlicL auf der Kordseite der Spree.

Die (> alten Systeme sind, was die Anlage der Strafscn-
äolotionen'' gcfosst, etwa dee Inhalts: daas, in schneidendem j 1 eit an gen betrifft, vollendet, dagegen in Bezog anf die

Haosaoschltksse erst wenig Ober die Hftlfte fertig gestellt Von
dm 7 MWQ SjMmen JnbMi VI «od Vü im Jalm 1681
ftn fian begonnen werden mflssen; der Baubeginn Im S;«iemVm
wird nicht lanpe mehr auf&ehieWiar sein; der Ausbau der

Systeme IX—Xll liegt dagegen heute ncn h inziemlich weiter

Feme.
Die an der Ausführung der Kanalisation vorläufig nicht

betheiligten 5 Systeme VIII—-XII haben eine gcsammt«
Ansdehniinf von 2332^, ivoigegen die FUcIm der tbeile gm»
ansgebeoten, tbeOs im kvmn befiodlidien l^itenie I—YII
insgesammt 3233 '• erreicht. In nachstehender Zn&ammcn-
Btellung bind die Kiiizolgröfsen dieser Systeme, die Bewohner-
ui>d lluuserzalilen (letztere beiden Angaben nach
altimo If^al} (ibersrchtüch zusammen gestellt:

Widersprach mit den gMMCbten Verfaeifsangen, vielfache
'

BHdniMdan aber dis «aWMitewa QMtm nnd Uabd-
Mtade der Atnallratfaii efngetnleii efnd, dm wtaieiiidiid^

liehe Autoritäten eine pcdeihliche Fortsetzung und Vollendung
i\m Werks in Zweifel ziehen, dass die Kosten der AnUge
md des Betriebes für die Zukunft immer nnabeehbarcr er-

scheinen, und man daher auf dean betretenen Wege sofort

einhalten mfisse. Sogar in der Stadtveranbieten -Versammlung
dnd Anträge geetellt worden, daee eine aagemeeeeoe Summe fbr

Verftssang einer Preiwdirift Aber die beete Art der Stadt-

rdnignnp; ansgcsefzt werden m^jge, dass Versiuhe Ober eine

anderweitc Art der DosintiziniiiK der stadtisrheu Abw;ii.«er als

durch Bcriesclnni? angestellt werden mteliteii weil eine

noch weitere Vennehrung der lüeselfcldcr in üoanzieller nnd
sanitirer Beziehung ucmöglich sei ~ endlich dass die Wei-
uiMliniDg der Kanalisation vorerst ood bis dabin einsosteUea

•d, dm eia von der Begiooiw vom Laadiriidiicliifti-

tathe aber die Rieaelfirafl» eingeliMraertM Gotaebieo vaVmß^
«erde!!

Was diese Anträge bedeuten, wie tief greifend sie sind,

wird klar aus einer kurzen N'orfülirune t>bcr den bis gegen-

vlrtig erreichten Stand der Berliner Kanalisation.

Bei dem zu Anfang der 70er Jahre fest gestellten Projekt

der Kanalisation ist die damalige Stadt in & Radial-Systeme,

«non I, Hl dns Gebiet cBdUch der Spree bia mm I<Mid-

wfbrionud, IT und V den Stadttheil nOrdHdi der Sfnrae mn-
&s6en, einKetheilt worden. Pic ra|iide Aasdehnung der Stadt

bat den Anlass gegeben, dm ursprüngliche Projekt in den
Ic'zion Jahren auf das ganze Weichbild auszudehnen, wobei

die anfängliche Anzahl von 5 Radialsii-stcrocn sich auf 12 er-

TabaUa I. IL IV. VI.

»Tl I «9 3» [ B«I
|j

7«7

IMSIStW >•!•
I
4Ci3

I

143«

iniMlMI «OOflOCOOolHS !bn ! 11 WMj

i i

3i

«n «Iii
I sn

»s 70

3U

.1*9 m
13iio|| 1400

TlUdo SSMQ
3

I,
«

[i

«s ] n
inj m

vn.
I

Za>.

3i33

1JM7

*

I »T

aiT

Einen nähern Einblick in den U* beute emidilaB Bttnd
der bAmliclien DnrchfOhrnDg der Kanalisation giebt die

folgende Tnlielle, deren Inhalt auf die Uteren Radialsj-steme I--V
besCblUkt worden lai^Tren nur in diesen die Bauarbeiten bis

zo einem gewissen Abschlösse gebracht worden sind, während
die Arbeiten in den ^yilemin Yl und TU sich nodi bk in
Anfängen befinden.

TWMIa I.

lk«M

r-4 Mad iMifiMtlU Id daa RadlaUjntaiBtn :

1.

I

AtrafMsi-inaaaaa- ^Mrmfaca-

pe|l«ac«Bl achloasa : JaltaaRni

m
I j

m

u, ' m.

Hauaaa- Titralaen- ilatma-

mi
t?7«

UI7

IM«
»•>

UM»

im

I! I _

JIO

|i 1 SM
> 7 »»0

I I 7M
I' Ii Mt

I 419

i

318

749

101

332

4 3IA

1D«SI

17 781

II «83

3 III

wklOa««) .l4iltiiafeB|

m

— II MI

— 33 (40

— JJMO

IV.

Slraiaaa-

•rblUaw laltancaa

371

1 iOi

35«

S307

~iots
H
«sni

I

im
|[

83 4»

57

SM

4S0

m
177

III

3 CK
14 M3
II 101

37 JM
41«»«

ll

IM 117

llaiaaB- StraAan

whlOaM MtBBfM
m

3«7

1 373

M7

HaBaaa-

KhlQaaa

40

503

7 5S1

IS7ltl

33530

II 130

333

181

Mrafaaa-

l«itaa«aii

m

lUaatn.

•CklOMC

II 841 57

34 393

45 144 9S9

33 «II

«0 880 1617

1 105 III 3S5«

1

A3 9t» 1614

1 II IM ISI

Tiw4ir

IU7 Ij 65iia
I

tu
j

9 481

Radial-Syitam t, H D. IV: I. JaU mo.
Kadlal-Sratam V: I. Juli ihm.

Hadlal-Srftam III: l. Janoar l«1«.

Ans dßa Zalilen der bdden Tnbclleo erg^ebt rfcli niiAeliMt,

i^a&s von den pptr. 18 000 Häusern Berlin.s erst rund 9 500
AD^rlilus; an die Kanalisation erhalten itabea, bezw. dass an
len Vortlitilcn der Ilaubkanalisition gegenwärtig:
lOW.w + 2433 . f.fi +2 SM». 35 4- 2507.55-1-514. 70
"ier rund 510 000 Einwoimer der Stadt, d. h. etwa 57 pCt
teBewObnerBcbaft der die fiadial-Systeniel—YansoiMbeodea
äidttbeile betbeiligt sind. Der Zeitponlrt, m dem^ reetiren»
d« P 500 näMer mit rond 300 DOC Bewohnern der Kanali-

sation angeschlossen sein werden, ist abhäugig Iheils von dem
Wtponkte, bis zu welchem die Aptirung der Rieselfelder gcnO-
^Di weit vorgeschritten sein wird, tbeils anch von einer
^«vor »tebendeo Erwettereng der städtischen Wasserwerke,

^ in ihrem «veontrtigea Beetaode «Is nicht nssieictaend

lüngestellt wordeo sind, um die zu einem befriedigenden Be<
tnÄe dar Snaalisation erforderlichen Wassermengen za liefern.

Vas den Umfang der Leistungen der Kanalisation
*l*trifft, so drückt sicli dieser am greifbarsten in den

^aiseruengen ans, welche im Laufe eines Jahree durch
«• i FMpweriw dar ^jFilMne I—V wm der Stadt «tf dis

neerigflter befbrdert wordm sind. INese Mengen haben im
Jahre 1m i mr 1882 d« beH^L Beridit nocb nicht vor)
pro Tag betragen:

l Mazim. 1. MtalB. I. INMkMha.
5 074 — 9 565 — 7 687
14 469 --- 20 2.5Ö — 17 433 ,
13 4^1) — 17 07S — 15 367 ,
S 9!I0 — 13 G99 — 11 6B4 ,
630 — 6 174 — 3 582 -

Radial- System I.

n.

m.
IV.

V.

Insgesammt: 42 649 — 66 772 — 55 763 *"

Da nach der obigen Tabelle (II) zahlreiche Hausanschlüsse

erst im Jahre 1881 bewirkt worden sind — eine kleine Zahl
sogar erst im Jahre 1882 — so werden die obigen Zahlen nidit

unbedeutend kleiner sein, als di^enlgeo, irekhe sich im Jahi«
1863 enfabn lalwn; awih dem, wae wir idenn heim eiähreo
können, bat die durchschnittliche Tagesleistung in 1882
rund 68 500 ^ Abwas.scr-Forderung betragen. Xach statt-

gefundenem Ansehluss slmmtlicher Häuser in den 5 Radial-

SjrataBoi wird diese Zahl noch bettftcbtlicb in die Höhe— nie iNft, iat indm M doo Ungewimheiteo ,
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darüber, welchen Autheil an der Gcsaramtmenge der Abwasser

die Meteonrasser etnerseiU, die Braiufamsaw aDderereeite

ergeben, kaum mh etner befriedigeDden Amfibenmg im warn
IQ bestimmen. —

Rieselfelder, den ersten Anklnfen der GOter

Osdorf und Fricdcrikcnhof im Süden der Stadt im

Jahre 1874 and dem Ankauf der GQter Falkenberg und

Bttrknerafelde im Norden der Stadt im Jahre 1875, haben

«eiMn LaodffwefiniQgea bis zun Jahre 1881 nicht statt-

gaAmden. Li AeMm Jahre ond dem dMfwf folgenden, 1882,

rind indessen so betrachtliche Erwerbungen ansgeflihrt, dass

der Besitz der Stadt an Rieselland den thats&chlichen Bedarf

nicht nur for die alten 5 Systeme, sondern anch noch den

fBr die beiden z. Z. im Ausbau be^nneoen (VI und VII)

deckt und sodann noch einen bedeutenden Hont Illsst, welcher

fBr eins (oder sogar zwei) der zum spatem Ausbau bestimmten

Systeme Vin— XII ausreichen wird. Ankaufspreise. Gr&Ise

md plMStnlGw Tematitaqg der BieMigtter und ia nacb-

tahendw Tibdl«

B«uhiiiiit lar Aiiftahm« der
Aliwx*(4'r aui 'Un Radial'
Sj.l.m,.!; I, II. III, VI a. VII
TO« »UMtam. ittt* ba OrSaaa
(». Tab. I oben).

{Wart*Bb«ii.

Btafik«al>ars . . .

iFalkaabtrit und
Barkocnfelde

Holi*oHii6utiau>eo

0. AlwNMltJler
Ltsdenien. . .

i.

10 «TS Ii»

Zur cpitiT«ii T*rw«xlaoc ttr
dio Sj-.tfi»» VUI — XII T«n
uuamiD. SUtbkAiMMunM«
TOnaMlw».

Um auf Gmad der Tontehead gegebenen Zahlen zu einer

Bestimmung der Kosten für oe so den Badialsj-stemen

I—V gehuriKeu Rieselfeld-Anlagen zu kommen, werden von
den Ko.stcn ad Pos. l der Tabelle 3 diejenigen zu sondern
sein, welche pro rata auf die Itadialsjsteme VI und VII ent-

fallen. Bei 1110'" AusdebouDg der Radialsysteme 1, II, IQ
«td 6941» der RaibdaialeiM TI tuid vn iat der eof I,

n u. III entfallende Kostenanfhell ^ 112 800

oder 2 025 000 M. Hierzu gezfthlt die Aukaufskosten ad Pos.

9 und 3 der Tabelle 3, mit bezw. 3 760 500 .4r und 1 800446 uST,

aqjeirt aich der geauefate Antheil an den AntanMIroeten do-
Bleaeifdder m nmd 76«S000 Jf

Die über Einrichtung undAptirung der Rieselfelder

vorliegenden Daten sind etwas spärlicher Art tnid dasjenig«,

Wils lii-alier neuerdings iu ein paar Berhner Zeitschriften

mit groJser Bestimmtheit mitgetbeitt worden ist, erweist

sich bei nftherer PrOfong als unzuverUssig. Indessen ist es

deoso^ mOglicli, auybead von einigen fa^ Zahlen, defn
Blofallgkfllt genflgflod teriiArgl ist, die flniwwm Jener Korten
ziemlich angenähert zu ermitteln. Es bat sich bei Einriehtnng

der Goter Osdorf und Friederikenhof zur Berieselung ein

effektiver Kostanbelng von U04 iM ^ Qamldie
heraus gestellt.

Von den ad 1 der Tabelle 3 als zugehörig zu den Ra-
diKlqsteraen I— III und VI—Vn hingwtellteo Gntsfllehan

von 3219 •» entfUlt mm aof die Syntanie I—IU der An-

theil von 2219 1120 f"« und hi- .- j K-ziblt die

ad Poe. 2 und 3 der Tabelle d als Bedttrfoiss fOr die Ra-
diilmteme IV und V angegebenen Flächen von bezw. 1291 und
944^ ergiebt den Gceammtbedatf an Rieeelflflchen fhr die

BndklqrateflM I—V mit 3656 Es entWien danaefa auf

1»* Flüche dieser RadialB}8tenw-|^^ = 1,39'» Riesdflftche

und auf das Tausend der am 1. Januar in den bez&gticheii

Stadttheileo vorhandenen Bewohnerschaß:^= 4,06'>*. Die

Gesammt-Aptirungskoeten betrngen aber «nter Zagnnddigiing
dae obigen Einheitsaatzee: 3656.1204 rd. 4400000 uV.

Daher kosten die Rieselfeld« flir die BadialS|atenM I.

n, IV und V in Ankauf und Aptirung lutnmmoa
7 5b5Ü0ü-f-4 40ü(>Ü0= 11 986 000 J(, —

Was den Ausbau des Rohrnetzes in der Stadt, den Bau
der PumpaUtionon und die HanteUoqg dar Drncklei-
tnngen ^etOm errelcbeo dfe OeeaannfliBge n» 69,346
CTrifblentheils ist die Weite -on 1 nr.;l nur für einen Thcil

die Weite von 75™ vorbanden; zu den iüeeelg&lern betrifft,

so sind zwar für jedes einzelne der in Rede befindlichen

5 Systeme die amcblAgsmÄt&igea Kosten isiclier bekannt ge-

worden; es ist aber nicht genau bekannt, wie sich in den

«tntelnen Systemen die wirklichen AusfÖhrungskoaten zu den

AoMfalAgen geatelt htbeo. In dieae ZaUen näher einzudrin-

gen ist daher nntbunlich, indessen auch flberflossig, weil das

Gesammtergebniss der Kosten-Abrechnung in einer sum-

marisch gehaltenen Angabe vorliegt. Der Chefingenietir der Ber-

liner Kanalisation, Banrath Hobrecht giebt nftmlieh in

einer so eben erschienenen Schrift* (welcher auch die meisten

der oben vorgefahrten Zahlen entlehnt worden sind) an, dass

im Vergleich zu den anschlagsm. Baukosten von 35 626 OOO Jt
die wirklichen Baakoaten (bisJetzQdob MfiflOOOOOuV
weniger, d. b. also rd. S4025 000 UV geetdlt babeo.

Wenn wir die freilich nicht ganz sichere, aber in Be-

tracht der sonstigen Unsicherheiten, welche in der Rechnung

enthalten sin i lü-l nach dem Stande der Bauausführung iintuer-

hin zulässige Amialune machen , dass obige S4 025 OOU äich

bis zur gänzlichen Abrechnung auf 34 SOG 000 erhöben , so

teilt ideb die OtTfiiHHt*%HBBM> der üFwtff der KwnaliiiBfiMi

Berims n den Badfad-SystenHa I—Y bann in» folgt:

Baukosten in der Stadt (RohraeU, Pomfitntionen, Dmckrohr-
Leitungeo zu den Rieselfeldern) .... 34 500 000 M.

Ankauf der Rieeelgflter 7 585 00<^)
,

Aptimqgakoiten etc. der BleielMder . . 4 400 000 ,

Zusammen 46 485 000 M.

Diese Kosten auf den Kopf der am 1. Januar 1882 in

den bcKllgtichen Stadttheileo enthaltenen fiewohneiecbnft (foa

rd. 900000) repartirt, ergiebt ehien Antbdl von nL Sl,5M.
Der Satz repräsentirt nicht die wirklich erwachsenen
Kosten, welche hü Ii er sind, da derselbe beispielsweise die

Zinsen der Anleihen nicht berücksichtigt. wtlrLc 1^' Stadtkasse

für die DurchfOhning der Kanalisation aufgenommen hat.

So viel man darflber weifs, dfirften sich dieselben pro lau
auf etwa 8000000 M. belanien «nd ea «tirdo dnrch den

Zuschlag ffieser Tbeilaannie tin» EriiObug dM oUgn Salns
auf ca. 60 M. tkb ergeben.

Anch hierdurch wird noch nicht die Belastung ausge-

drückt, welche dem einzelnen Bewohner der Stadt durch die

Ansflihrnng der Kanalisation auferlegt ist, da neben den oben

spejiialisirtcn Kosten noch die Kosten der Hansanschlüsse
zu leistai sind; dieselben betragen pro Eam — bis zur Fnwt-
maner gerechnet — id. 160 Ji^ d. h. 3 ,4^. pro Eopf der

Bewohnerschaft —
Wni die Betrtebiboiten der TfanaHmticp betrilt, ao

j

sind die darüber vorliegenden Angaben — die letzten be-

treffen das Jahr lywi — genau verständlich nur in so weit,

ab sie sich auf den Betrieb der Pumpstationen und des

Rohrnetzes berieben; die laofenden Kosten der Bewirtb-
schaftung der Rieselfelder bilden dag^en fQr jemanden,

der nicht mit dem speziellaDi Mechaoismtts der FShraog der

bezgl. Konten vertraut ist, einen nnentwirrbaren Kntoel, thäl-

weiae freilich dadurch mit veranlasst, dasa auf den Gütern nahen

der Rieselwirtbschaft Landwirthschaft in der landesübHchen

Weise betrieben wird, einzeln sogar in Verbindung mit indu-

striellem Betriebe (Mtihlenbetrieb und Spiritnsbrennerei).

L'nter diesen Umstünden sehen wir uns auf die Mttheilung

lediglich der Zablmi jener oben genannten Gm^pen beschränkt,

wehflie fai fdgendcr TUnO« wmatam gaatdit aind
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Die hier berücksichtigten Kosten stellen sich, pro Kopf

der Bewohnenahl der betr. Stadttbeile berechnet, (900000)

ata

Km»iH(iB>- aui BartwIasfi.Fneai Barlla U81, bnal k Kon.

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG. U7

Wmh iingcn «tcfienden F

Arohitoktan-Vereio zu Berlin. VenanunluoK am 19. MAn
lisi>3. Yonitzeiider : Hr. Hobrecht; anweMod 230 Mitglieder und
aGMa

T«r ten EiBtaitte ia die Taffesordnung verliest Hr. v. Tie de

-

Mia tm Kmnt ciMr Anzahl von Kollegen eine Erkl&rang,
idcb« Ikfc bl abentnirten Worten gegen die ron dem „Wochen-
blatt fOr Arebitflkten und Ingenieure" der StaaU-Regi«-
nuig und der Ijuadet-YertreiunK gegenober eingenommene Stellung
sasspricbt Ia«besondere wird darauf hingewieicn, dam der,

darvli bekannte, bedauerlidie Vorginge in dem Abgeordneten-
banse veranUsste, in No. 21 deg gen. Organa reröffenllc^te Artikel:

,Id eigener Sache" die irrthttmliche Aufgang erwecke, als ob das
.Wocaenblatt" wirklich das Organ der Staats-Haubeamten
Ki, eiae Aatlhssong, welche mit Entschiedenheit beatritten wird.

An die, nicht ohne lebhafte Sensation aufgenommene Elr-

UinisgknOpft sich eine spetiell von den Hm. Hobrecbt, Wallö,
Kisel, T. Tiedemann und Ruprecht gefQbrte Iii»ku»!)i(ia.

" konnte freilich nur einen informatorischen < hurukt^r

«mdiiedenartigen Stimmungen haben, weldm in einer,

liw der FacfagenoHenschaft lebhaft bewegenden ^Vng«-
bnvor getreten sind, da es selbstverstAnalich, wie %u-

konstatirt wurde, nicht Sache des Architekten -Verein»
ikann, aber dM Verhalten der an demselben nicht in direktHn

atdwodeB Fachpresse gewissermaiiMn fii Gericht r.u

DdesKesultat der tbeilwei.if aoimirten Kr-

ISO weniger enielt werden, al» niu »utori-
irkir TwllMW des angegriffenen Fachblattes nicht cur Stelle

die tor Sprache gebrachten Behauptungen und Oegen-
'iU einer gewissen UnvolUtändigkeit laborirten

I Mitgliedern eingebrachter Antrag, denjeniiren

16 in der lettten parlamentarischen Sci^isioii b«i

der Oberrealschulen Angelegenheit ihr Inu-r-

moralisch geschädigte technische Beamtenthum be-
lieben, den Dank des Vereins auazusprechen, hat der Vor-

Uf des Toruaadcs unterlegen. Derselbe veruia^, wie »eitens

dal fln. YonilBeDdai ansgefohrt wird, diesen .\ntrag an sirh,

I aber auch unter ÜerOcluichtigung der aiigenblirk-

Tedulkcrthum in parlamentariscbeu uud »onstigen

I Kreisen entfeaen gebrachten, wenig gOnstigen Tendfnz,

; flto opportas n enutren and empfiehlt dessen Ablehuuiig.
Mm daae enwikwen, dass die von den Abgeordneten vertretenen

ftWlfMiB anf ionerer Ueberxengung basiren^ i^r die Belhitiguog
MiMrIlebeneagalfm bedOrfis man aber keines spesiellen Dankes.
Ufa BllSBe koBttatirt werden, da&s die WOnsche, welche seioer-

xil von eiucr Ix-ileutenden MinoriUt des Vereins in dieser pcin-

SAfn. Angclcgeiilteü zum Auadruck gebracht seien, bisher noch
ioiiie Beechtung an maaJjigebender Stelle gefunden haben; ein
"»jWtO AMteli aa dieselbe entspreche indessen der WOrde des
TMm Dient Die eUehnendeo Empfindungen, welche den neun-
UiMigen BeelfduileB ans den Kreisen der Techniker entgegen
gebracht wflrden, seien um so entschiedener geworden, als die
"raprtlnglich bei der Organisation dieser Schulen gemachten Ver-

en nicht realisirt worden sind; es sei erfireulich, zu
«n, dasa unter dem Eindrucke dieser NichterfDUang
Hoffiiungen auch sahlreiche Anhänger der fiOberen
kveita au anderer Meinung gelangt seien imd dass die

_ . im dw giurtifn AlKhan SdnAtae io MaM «eitere
Bnne drinfe.

Nachdem Hr. Ruprecht noch au gunsten des gestellten
Aatrages nlaidirt hatte, wird derselbe surflck gesogen und somit

BMUnnslo«. —
Hr. Hinckeldeyn referirt Ober die, in außerordentlicher

wniien» eingegangenen EntwOrfe su einem „Hochreservoir
nrdie Wewerversorgung der Stadt Colmar L/E." EaMM 17 lAungen vor, welche ihrem technischen und kflnst-

nidien Werthe nach als höchst erfreuliche Leistungen be-
wMm et wer4ea mOsseiL Als die rdsvollate und in jeder Be-
aAnng giflungenste Arbeit ist der durch den ersten Geldpreis
(MO Uf.) tusgeseichnete Entwurf des Ilm. Sihupmanu (lin-

itiaimig anerkannt; den cweitea Geldpreis [Hn) M) bat llr.

«(k ariULlten. Aulserdem hi den Ilm. .\d. Härtung, Emil
Hoffaann, Liasel und Koeuen ÄKlutmanu (den letaleren
WeCB fOr ein gemeinschaftlich fgelwUgm Pntiekt) die Tcnins-
Itedwiken ragesprocben.

flr. Sartig spricht sodann über:
FüBdirungen des Stadtbahn-Viadukts in der Ober-

spree and dem Königsgrabeu."
Die Gestaltung der Projekt«' t'nr die Viadukto der Stadt)»alm

mr alihingig von der Fuudining«tifife und von d«r Kuridinmgs-
art. D» gewölbten ViAdukten lagen 5 Norroal-Anordnungt-n
«Onudc^ deren Licbtweite 6, 8, 12 und 15" betrug. Die
Wahl der betreffenden Spannweite war in jt^Je» Falle durch di«
HAbe des Bauwerks zwi(u:bHn SrhieiiH und tragflihigem Bangnakde
bedingt und «war wuniß unter VorauH<i<>tztiag einer 6.8" unter
Sdüenen-Unterkante liegenden, ideellen TflRlIdiBia OOnb Wr-
gleicbende Berechnungen kunstatirt, daas:

«tae UehtMÜa «n < * bei dier ItedlraBCttiefe bis zu 2 °>,

I » » » • Ton2-4»,
> » • 10« « • , , 4—7-,

eine Lichtwcitr von 72 ™ bei einer WattüniäfiSilh von 7—10
» . . 1^''" , n „ Ober 10«,

am vorlheilhaftesten sei. Bei der Veranschlagung wurde
das Pfeiler-Mauerwerk 1 Wertheinheit,

„ Gewölbe- „ — Ifi n
die Hintermauorung = 0,76 ,

gerechnet; fOr die Fundamentirongs-Arbeiten wurde ein Zuschlag
gegeben, welcher mittels Division der direkt ermittelten Kosten durch
den Preis von 1 Pfeiler-Mauerwerk auf Werth-Einheiten reduxirt

wurde. Die festgesetzten Material-Beanspruchungen betrugen in

and
fOr Gewölbe .... 9 «w pro o"

„ Pfeüer .... 7,5 , „ ,

„ den Baugrund . . 4,5 „ , „

BezOglich der Fuudirungs-Arten erfabt
Kosten -Berechnangen das Resultat, dass:

bis in Tiefo direkte Fundirung,

„ „ 7 „ „ Fundirung mittels Spundwand and Beton
oder Senkkästen, und

Ober 7 „ „ F'undirung auf Pfahlrosten

äich tic.^nziell am gOtistigstea gestaltete. Die spezifisch«n Yer-

hiiltnissc. welche für den Viadukt in der Spree und in dem fnihuren

Köiiig^grahen maabgebend waren, liefsen bei etaer Fundirungs-
Tiete von ca. 10" eino Spannweite der Viadukt-Oefihungen von
ib und eioe Ortadong dar PMIer auf SenUttauMa aÜBeiaiit
erseheintn.

Der Bearbeitung der Spezial- Projekte gingen Bnhrungt-n
voran, welche durch Ventilbohrcr in eisernen lüihrtu angestellt

wurden. Der gewählte Bohrapparat ist im allgemeineu zweck-
rnftrsig. mu.'-!* jedoch unter Wasser nod wenn Torf- oder Moor-
schicht'.'n durchfahren werden, mit Vorsicht gebraucht werden.

!
Bei dem .\uf- und Niederziehen des Bohrers wird ivlsdanti nämlich

die Sohlammsrliicht im Wasser aufgelöst und bei der tiefereu

Hohrnng — etwa ia scharfem Sande — setzt sich ein Th«ü des

Scbl&nimeij in dea Bohrproben ab, so dass man h'kht geneigt ist,

den Hangrund nngflnstiger su beurtheilen, als er thaUiichlicU ist.

Mit Rilckisirht auf die bedeutenden, stur Herstellung der Via-

dukte erforderhclieD QuantitAten an Mauerwerk wurden Ober die

Festigkeit und diu dem Grade derselben entsprechenden Kosten
vendUedenartigcr Mörtel-Mischungen eingebende Untersuchungen
angestellt, deren, auch durch interessante graphische Darstellungen

illuHtrirte Het<altate der Hr. Vortragende speziell erörtert Ebenso
wurile da« Verhältnis, in welchem die Festigkeit des Ziegel-

maieri&ls und des Mörtels su der Festigkeit dea Mauerwerks Ober-

haupt steht, in gleicher aorgftltiger Weise untersucht.

In dem Königsgraben — dessen Vorgeschichte und Zu-
schOttung mit Radnicbt auf die zahlreichen, seinerzeit in unserm
Blatte veröffentlichten besflglichen Mittheilun^n an dieser Stelle

Obergangen werden darf — wurden die Viadukt-Pfeüer direkt

fundirt Da indessen eine Wassertiefe von ca. 1 aa bewältigen

war, so wurden, am den Bangnind nicht durch unnöthiges Pnmpsa
aa&ulockern, etwa 60—80 lange nnd toeite nnd 4 ScUdMen
hohe sogenannte SohlstOefca yn^iri' rr '' aoBicftltaiifdarSaUe
der Baugrube verlegt

Die Fundirung der Senkbninnen fOr den Spree -Viadukt
sollte projektmübig von ROstungen aus geschehen, tun die Pfähle

derselben gleichzeitig fOr die Aufstellung der Oewölb-Gerflate be-

nutcen su können; der betreffnide Unternehmer zog jedoch das

Absenken der Bronnen von InselschOttungen aus vor. Es wurden
25 Pfeiler von 1,9 * normaler StArlte auf je 8 resp. 4, im ganzen

auf 88 Stock Brunnen fundirt Die Grundform des unteren

Theiles derselben bildete eine abgestumpfte, vierseitige Pyra-

mide von 4,5 Höhe, 4,4 unterer und 8,8* oberer Seiten-

flache; die Ecken waren abgestumpft. Je luudi dem Grade
der Senkung wiurden sp&ter noch vertikale Winde von 1—1,5"
Höhe aufgemanert Die aus Klinkern in Zementmörtel herge-

stellten, auäen geputzten, innen mit Verrahnnng gelassenen Wan-
dungen waren 2 Stein stark. Durch eiserne Anker wurde das

Manerwork zusammen gehalten. Das Senken der Bronnen gaadnll
zunächst durt^ dü^ktes Aaswerfen des Bodens, event mittala

Katiten von '

', Inhalt, welche herab gelassen, gefOIlt und anfia»

zogen wurden. Bei gröikerer Wasstttiefe worden Bagger verscUa-
dener Art verwendet, VW «aMMB Ml dia 1
besten b^wührl hat.

Kinige Pfeüer der Haltestelle Jannowitsbrflcke,
Rehr nalie au ein Fabrikgebttude heran treten, wurden zur gröberen
Sicherheit gegen daa oei gemauerten Bronnen onvermeldUeha
N&rhsiukea von Ilodeiiiiiasaen anf schmiedeiBemen Caissona fliB-

dirt. Dieselben l)ettajiden aus Trommeln von 8" Dorchaeaaer,
von 1,7 bis 2,4 " Höbe and von 6,5" Blechstftrke, deren eiasebie

Theile auf einander geschraabt wurden. Die Aasbaggerung geschah

mittel» eines Exkavators, wdcher binnen 4 Touren pro Stande

Badaa Aidana. a.

—

tSli,«. MS.

Der Arohltekten- and Ingenlour-Verein fSr das König-
reich Bolunei), eine SuUte, in welcher bitther Deotache und
CV.echen friedlich neben einander wirkten, ist (wie nachgerade
fast jede Vereinigung in nöbmca und andern österreichischen

Ländern) elwnfalh dem NotionalitUen-Hader verfallen. GlOck-

licberweiae werden die unerquicklichen Zinkerzen hier anf karte

aiB, da dar YaiffiB in aainar tar wafliffli
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Ta^n abgL'haltcDCD General-Vcrsaiiimlung auf Antrag einiger

czechischer Heifsspome den Beschluts auf „Cicchisirung" ge-

fastt hat — gleichbedeutend mit dem Ausschluss der Mitglieder

deutsclier Herkunft.

Ob die fachlichen Interessen dieser Mitglieder durch das

Ausscheiden tonderlirbeo Schaden nehmen werden, ist wohl eine

Frage, die man sich so oder so beantworten kann.

TennischteH.

Tminel unter der Ueeren^e von Hessina. Während die

Engländer aus Kacksicht auf den militärischen Schutz ihrer Insel

dem Werke der unterseeischen Verbindung mit Frankreich allerlei

Schwiprigkeiten und Hedenken entgegen stellen, wird umgekehrt
von den Italienern gerade vorzugsweise atis ROcksicht auf die

militärische Sicherung der Insel Sizilien die Anlage einer unter-

seeischen Verbindung derselben mit dem kalabrischen Festlande

geplant Kinom Berichte, den die Zeitg. d. Ver. d. Eisenb.-Verw.

vor einiger Zeit gebracht bat, entnehmen wir Uber die wichtigsten

technischen Kinxelnheiten des Werks das Folgende;

Fftr die Stelle, an der die Untertunnelung der Meerenge aus-

zuführen sein würde, ist eine an der schmälsten Stelle derselben

Torkommende kammartige Erhebung, die sich von einem Ufer

sum andern xieht, in Aussiebt genommen worden; hier fanden

sich an der tiefsten Stelle HC" Wassertiefe. Dieselbe

lilsst nicht die Möglichkeit zu, direkte Untersuchungen über die

Beschaffenheit des tu durchfahrenden Gesteins anzustellen; man
muss vielmehr die nöthigen Unterlagen <Ies Projekts durch biofse

Schlüsse, deren Voraussetzungen aus derH«scha(Tenheit derGebirgs-

Formationen, die sich an lieiden Ufern finden, entnommen sind, zu

gewinnen suchen. Diese deuten darauf hin, dass die erwähnte

kammartige Erhebung aus kristallinischem Schieferstein besteht

und mithin dem Projekt günstig sind. Immerhin besteht so viel

Unsicherheit Ober das, was in der Tiefe möglich ist, dass das

Projekt zum Tunnelbau nothwendig so eing«.'richtet werden muss,

dass die gröfsten Bauschwierigkeiten auf den .Anfang des Werkes
fallen, damit für den möglichen Fall, dass dasselbe praktischer

Schwierigkeiten halber wieder aufgegel>en werden müsste, der

Verlust an Baukosten in engen Grenzen gehalten werde.

Als geringste Dicke des Felsbodens Uber Tunnelscheitel

sind 81 " angenommen, und man erhalt hieraus, so wie aus

dem von der Tunnelmitt« nach beiden Fanden bin gericiiteten

Sohlengefalle Tiefenlagen der Tunnelsohle unter dem Meeres-

spiegel an den beiden F.ndpunkten von 162,6 auf der Seite des

Festlandes und 153," » auf der Inselseite. Die sehr langen Zu-
gangsmmpen, welche erforderlich sind, wUrden, der geographischen

Lage der Anschlusspunktc (Scilla bezw. Messina) nach, mit etwa
normaler Richtung auf die Axe des Tunnels zu führen sein. Da
es indessen an der nöihigen Entwickelungs-LUngc fehlt, so muss

man an beiden Enden zu der — von der Gottbardbahu entlehnten

— Anlage von Kchrtunncln greifen. Der Kehrtunuel auf

sizilischer Seite wird, in Gradmaafs ausgedrückt, 4.50", derjenige

auf kalabrischer Seite 444,3 " umfassen, so dass bei Iwidcn eine

Ucberdeckung der I'rojektioncn der Tunncicudeu um das Maafs

etwa eines volleu Quadranten stattfindet. Die Dicke der Fels-

schicht, welche auf den überdeckenden Längen zwischen den
Iteiden Tunnels stehen bleibt, beträgt 71

Als HOlfsmittel für die Ausführung — und gleichzeitig als

Mittel, um den ersten Angriffspunkt der Ilauntarbeit au die ge-

fährdetstc Stelle verlegen zu können — wird die Anlage von zwei

Schächten an jeder Tunnelseitc geplant. Der eine Schacht ist

im Zentrum des Kebrtunnels gedacht, die Lage des andern in der

Axe des Ilaupltunnels und zwair an der Stelle, wo eine vom
Zentralschacht auf jene Axe geflülte Senkrechte die Axe trifft.

Die Tiefe des Zentralschachts auf sizilischer Seite ist 171,3

die des Zentralschachls auf kalabrischer Seite 157,2 >. Da der

schwächste Theil der Felsschicht ober Tunnelscheitel an einem

Punkte sich findet, der nahe der sizilischon Kaste liegt, so muss,

um dem programmäi'sigcn Gedanken, das Kosten - Risiko bei der

Anlage des Werks möglichst einzuschränken, zu genügen, das

Werk mit der Abteufung des Zentralschachts auf dieser Seite

begonnen werden.

Die einzelnen Particen des Werks haben folgende L&ngeji:

Kehrtunnel auf sizilischer Seite 46B1, desgleichen auf kalabrischer

4566 " ;
Ilauptttinncl 4300 ; mithin ist die gesammle Tunuel-

läoge 18 547 m. Die Baukosten sind veranschlagt zu 57 000 000 JIt

Gegenwärtig liegt das I>rojekt dem italienischen Minister der

öffentl. Arlwiten vor.

Beatlmmiing von Dmokhöhen-Verlasten bei Bewegung
von Wasser in goschloBsenon eisernen Rohrleitongen. Auf
der letzten (reneral-Vereammluug in Hannover ist bezüglich dieser

langjälirig behandelten Frage der Bcschluss gefasst worden, dass,

da die bisherigen - aus der Iben'schen Schrift bekannten --

Versuche dargcthan hätten, dass die vorliegenden Formeln Ober

Ihnickhöben - Verluste in neuen eisernen I>eitungen — ins-
besondere diejenigen von Darcy, Resultate ergäben,

welche für die Praxis vollkommen genügten, von einer Fortsetzung

der Versuche im Sinne einer genaueren Bestimmung der Koeffi-

zienten Abstand zu nehmen sei.* Wünschenswerth blieben jedoch
fcmerweitcUutcri^uchungeu OberdieAbnahme der Leistungs-
fähigkeit von Rohrleitungen — mit wachsendem Alter dieser.

Der Hamburger Verein, welcher mit Aufstellung von Vor-

schlügen fUrDurchfftlirun geiner einheitlichen Methode
bei den sonach verbleibenden — enger begrenzten — Aufgabe
damals betraut ward, hat jetzt seine Vorechläge in Form einer

„Instruktion" erstattet, dieselbe wurde vom Verbands-Vororte den
Kinzelvereinen mit Bitte um Abgabe einer bezüglichen Kritik sa-

gesendet.

* Dinur rr^t* TbrU <ln Be«rbliuacft, der inaofrrn tod WIrblipkeil ist, aU Aunb
dnuelh«n djp praklUrhc nniiif-h1>ariLrit drr darin rnrfitintni Formeln wrhandMPitig
aiwrlt&nnl wird, ist auffkllmdrr WdM t>cl AhfaaaoRg du PmtolcallN der l«tztm OmcraJ.
Venammlung in Vrrlakt gcralhen.

Patentirte Dachfenster -Konstruktion von Ph. .lacob
Hoffmann in Mainz. Die neue Konstruktion, welche aus der
— ein Fenster in geöffnetem Zustande — darstellenden Abbildung
genau erkennbar ist, soll den beiden HauptObelstiUiden, die bei

der gewöhnlichen Einrichtung der Dachfenster bestehen, als:

Eindringen von Regen bei Offenstehen des Fensters und Ueber-

scblagen des Deckels darch Wind, abhelfen.

Für ersten) Zweck ist das Fenster seitlich durch eine facher-

artige Anordnung von Blechtafeln geschätzt, während zur Er-

füllung des andern eine Stange dient, welche die l>eiden zu unterst

liegenden Tafeln des Fächers mit einander verbindet. Diese

Stange legt sich bei voller Oeffuung des Fensters in zwei Hakeo,

welche ein Weitergeben derselben und somit auch des beweg-

lichen Fonstertlieils verhüten. - -

Zum Befestigen der Scheibe dienen Einschiebe - Wulste ans

Zinkblech, die seitlichen Flächen wenleti aus verzinktem Eisen-

blech hergestellt; Platte und Kasten sind natflrlich GussMsen. Die

beiden bis jetzt zur Fabrikation kommenden Fenster-Nummern haben

32 zu SS'« bezw. 75 zu 50 < Gröfse; dieselben kosten bezw. 14

und 18 M Beziehbar sind die neuen Dachfenster vom Erfinder

selbst. ____
Konkurrenzen.

£ine anfserordentliohe MonatskonlnuTenz fBr die Uit-

glleder des Arohitektenverelns zn Berlin, welche Entwürfe

zu einem Kr ei sh aus c f Ur Prenzlau helrifft, ist zum 28. Mai d. J.

ausgeschrieben. Zur Prämiirung der 2 besten Arbeiten in einer

von den Preisrichtern zu bestimmenden Abstufung hat der Kreis

Prenzlau die Summe von 1 600 .//. zur VerfUgtmg gestellt.

Personal - Nachrichten.
Prenisen. Ernannt: Prof. Dr. Friedr. Rodorff zum eUts-

m&fsigen Prof. an der Köm'gl. tccbu. Hochschule zu Ilerlin. Die

Reg.-Bfhr. Bronislaus v. Milcwski aus Tremcssen und Robert

Schulze ausCöthen zu Regierungs-Baumeistcm; die Kandidaten

der Baukunst Otto Stephani aus Kassel und Siegfried Silber-

mann aus Breslau zu Regierungs- Bauführern.

Versetzt: Bauinsp. Schalk in Liegnitz als Kreishauioip.

nach Grottkau i. Oberschi.; die Krcisbauinspekt. Meifsner von

Orotlkau nach Salzwcdel; Röhnisch in Kassel als Polizei-Bsu-

inspektor nach Berlin.

Prof. Dr. Rammeisberg von der Kgl. techn. Hochschule zn

Berlin scheidet mit dem 1. April aus derselben; der Prof. fUj

Architektur an der Konigl. techn. Hochschule zu Hanoorer, ^^-

Schuch, ist auf seinen Antrag aus dem Staatsdienste eutlasseu

worden.

KommlaaloiiKwIac »on Krnit Ta>chc Barl». Für dit Holaktio« eannTvortllrfa K. E- O. Fritich, R«^rlln. Untk: W. Hotitr Bafbarlidruckarai. »«Ua.
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Uatl: tt«« «• KwalkMtloa li«rUu, tiiaiM*enil«r* dm g«(m«UlvniMu4

tibm. rScblui.) ~ Tdo (l«r Bu««w*rk-«cliiil« dM R«rlla*r Hudwtrktir-
f«ilHL — Dt« tMrtm Vtbrrnhmf irr 8nilMwl««r ChuiHM tlwr dl« Kl«l-
nanlMrcn' Klarabahn bei ErktrnRkil«. — Mllth*lluiig*ii *Bt V«r«lB«ai
f)tfitmt ZwncTmjn d« McbdM'haa lkg«at«ur- oail Arcbtt«kt«i> -VtrrliM. —
irtMHkUB- iBcaBirar- Venia la HuBonr. — Arrhiwktm- oitd Inffnlrar-

BnanM'h»riir. - Vermlo^kia«: Aafrof rar B«KTll]idiiiic «Iner f)«Dp«r-Riiltiiiic.

— I>l« B'»rbs/:u-unL- i'.er jir. R«rt»ninin-B«aiB»l«l«r. — AiumhniDc ron ft«no-
>ilW«ro uu annm lUnpbuio-Ocbtuit« dtt BlkBlwIl M> SWaMliff i. K, — Tod ten-
tehau. — Koiikurr«B(«» — P«iMaal->MkrlablM — BrUI* mm4
Krxekiitea.

Ueber die Kanalisation Berlins, insbesondere den gegenwSrtigen Stand derselben.
(BcUna*.)

ass die Geldopfer, welche ß«rlin ftrSauiraogszwecke

bringt, sehr höbe riad, ist in unserem ersten

Artiltel oactigmiiMn woidsD. Wir liaben dieae

Seite der Saebt in den Terdergrand geitflllt, weil

sich 0. E. an sie allein die Schwierigkeiten

uknOpfeo. mit welchen die fortfBhning der grofsen Aufgabe
Vi kaniiifeti haben wirti. Was Ober Misslingen de« Werk*,
ober di« Uitmügiitlikeit auf dem betretenen Wege weiter zo

geben. Ober die (iemt in.M liAdlicbkeit der Anlagen etc. beute
reriaatet, i^ im Grunde genommen nur Deckmantel der Un-
lafriedeuheit Ober die grolseii Kosten, welche die Kanalisation

der Stadt «uferlegt oad iosbeaondcre der hotaeo Koeun, mit
«rieben der Rieselbetrieb, die VendManifr und Amorti-
tation der Baakapitatien die firanrlhesitzcr nerlins be-

la>ieu. WAren tiM>8e Kla«en nii lit tbiilisilililich begründet, so

• arileii (iif serbcLicdcneii Ocsundhcit.s- A|io>tcl. die professions-

mi^u(m Eltinder von pateutirieii nud nicht patentirbaren

AbbSlfs-Einricbtungen und Mitteln nehst ihrem Auhaoge von

pelitigcbea Sdireienif die Jeden Stoff znr Uimfriedeiibeit- Är
ihre tperieUen Zwecke enbenten, l&ngi>t niete n div Be>
dectung haben heran wachsen 'können, welche BMHl ihnen
beute notbgedrungen einranmon niusü.

Denn was an Einwänden, die sich auf gesutidl n ir'ii 1)i'in

ÜDtergmnde aufbauen, gegen die Ausführung der lierliner

Kanalisation bisher auftauchte, ist im Ver^eich zu dem
dtnchMhlagenden Erfolge derselben, welcher «IkcMita mm-
ilnnden wird, geridesa venchwindead. Jeder BefÜner, der
nr «OQ diesem Steod^nnkte aoe die Seche ansiebt and jeder

Ftande, der die stfidtiscbeo Streben and die Höfe der Gebftnde

ufihri ii neiiili( h)ieitä-Zustand prQft. wird bereitwillig zugeben,

dsss dank der Kanaü.sation —• aber auch eben so sehr der

vürtrelHielien Einrichtungen unserer Strafsen-Reijiieung —
Bertin in Bezug auf Sauberkeit seiner Straisen etc. heute mit

jeder Stadt der Welt in Konkurrenz treten kann — während
doch der Zei^makt, wo die Berliner Binnsteine utd OOfe
Ttg and Nacht hindareb ihren seitwdM aaeitrkglichen Oestank
mm Himmel cnifwr seadeteo, noch im Hscheiten (ledllchtTiias

-liier ist. Al>er nicht nur der blobe Augenschein, sondern auch
die feinere wi^sciiBchaftUche Forschun>^' bestätigt bereits die er-

fteuhche Wandlung, welche vorgegangen — wenngieicb dieser in

der Karze der verät^senen Zeit eine Schranke gezo^n ist, die sie

narmit grofMT BehntBanikeitaberacbreHendaif. Der Deinmcait
des Berliner PoHaei-Prtoldinms, Regienmgs- o. Qeb. He&daal-
Rath Prof. Dr. Skrzeczka, macht im „Generalbericlit ober
das Medizinal- und Sanitätswesen der Stadt lierlin in den
Jahren lh7!t und l-s80"' u. a. von folj;enden Ervebnit^en

beitglich der Zahl der Erkrankungen und Todcsfjklle beim
AbdomiBal-Typbns Mittheilung:

I Tjrpkat-Eifcraiikuii« bei«. 1 Todraftül kam Tof:

1879 > in an die Kanalisation ange- i 65,2 ü&usero, 21'.>,5 HSitsem
im

I scblossenen Hitusem b« je } 49,S , 137,0 ,

IST»
I

in nicht aoge«cblosseiiHi 1 17,7 , 71,«
1880 ( Häusern bei je ) 'J,3 ., 43,3 „

I'nd dieser Sachverstilndige Riebt seinen, aus einer sorg-

taltitren kritischen Behandlunt? hervor pcpan(fcncn Zahlen

{tilgende Bemerkung bei: „Wenn es auch erst in den udchsten

Jahren möglich sein wird, die Wirkungen der Kaiiolisation

ttt den ftfimidheiitit - 7inirtnnid Berlina im aUcemeiBen and
MHndidi aoeh in Bezuf anf die 1^p}nu<Ernaabangen in

fenügender Weise fest zu stellen, so kann es doch in letzterer

Beziehung »cbou jetzt als niciu zweifelhaft anpeseheu werden,

dMB dieselben gtlnstige und nicht geringe Bind."

Besteht sonach über den höchst wohitiiätigeu Einfluss,

dm die Kanalisation im Weichbilde der Stadt aosObt
kam) ein Zweifel, so nimmt doch die Seche ein rtwaa anderes

Mete an, wenn nuui die Kieaelfelder and deren Dm-
gebang in den Kreis der Betrachtung einbeziefat. Die Bc-
aobnersehoft Berlins nimmt fireilich an dem, was die Riesel-

fflrler ihrer Nachbai schaff in Resundheiilicher Hiniii ht ein-

fracen oder nicht kein sonderliches Interesse, indem sie

iujsrhliefsiich um das eigene Wohl besorgt ist und mit

groiiier Geias&euheit von draufsen iiereiii dringende Klagen
Uber Loftverpestuug, Verunreinigung der Brunnen und was
tmt kuit wird, aber «ieb eigdieB ISsit. Wenn nnn aacb
«Mf Riiitona» von nafalhchen Staodpankte ana iDiaeilifai

''Ha uaeiigaiidHMii Bajgndnnaclt bat) lo gete ^fcp* dodi

glQcklicberweise eine auch dem MoraUsten gesQgeiule liecht-

fertigung nicht in dem .Maalse ab, wie nach der lauten^

thefliraiw von «htUcber Entrflatang getiagenea VffiaitheilBBS,

«elebe die „Bkeetwbtbecfaaft" so biafig erCabrea bat, etwa
vermuthet werden könnte.

Hier/u ist iiislwsondere von den objektiv und kritisch

durclipelfihrten Arbeiten des Krcisphysikus Kreises Teltow
Dr. Falk Notiz zu nehmen, welcher in einer uusfohrlichea

Abhandlung („Zur Fiaue der Kanalisation mit lk'ne?clung'*)

Beobachtungen Ober die Morbidität«' and MortaliUUs-Ver-
haitnisse der BerOUnrung der BieielgUBr Osdorf and
Friedrikenhof selbst, sowie deren nftebster und weiterer Um-
gebung nieder legte und hierans Scblnssfolgerungen 7,0g. Die
Beobachtui;gen erstrecken sich Ober die erste 5 jiUirige Periode

(1875 bis lööU) dm Rieselhetriebes auf Osdorf- Fnedriken-
liof; sie haben dem .'Vutor ein Resultat geUeftrt, Wltebee er
im folgenden Resumti zusiuumen fasst:

„Mach allem ist es gerechtfertigt zn erklAren, dass wenn
vor Eiarichtanf der Berieeelaag Bedeakea nnitlnr Alt —
wfldia gewiss von toto hernn nidit gan aabegrlludBl er-

scheinen konnten — for die nächste und fernere Nachbar-
schaft der Anla^ gehegt wurden, dieselben bislang glQcklicber-

weise in der Erlalirung keine StOtze gefiinden hal^n." —
Uabea wir bisher dem Leser dasjenige in summarischer

Weise vorgeführt, was zu gunsten der neu geschaffenen Zu>
Stande beizabringea ist, so erttbrigt es, ihnen auch von Schftdeo

and Mtagefa), welche entweder thntrtdiltdt TOdbaoden oder
Ar deren Existenz ernst zu nebmende NachwiM versneht

worden sind, Kenntniss zn geben.

Es Imndclt üch hierbei ausschlieftlieh um den R e i u h e i t s-

Zustand, in welchem sich die Gewkssi^r der verschiedenen

Berlin durchziehenden Spreeanne befinden. Und zwar hat der

Kreisphjsikus des Kreises Niederbamim, Dr. Fuhrmann, in

dessen Amtsbezirke die n ö r d I i c h Berlins liegenden Kieselfelder

Falkenberg, Bftrkaerefeld« etc. neb find«, in eiaar

gröfseren Scnrift, betft^: „Die RleeelÜBlder im Norden von

IJerlin", sei: r • nt Iiieden Stellung gegen die Riesolwirtbscliaft ge-

nommen, iiHienj er ders>elbeu Veruor&inigung der Hrunnenwasser

und insonderheit anch des Spreeflusses (nach welchem ein

Theil der oben genannten Rieselfelder bin abwikssert, zuschreibt.

Namentlich die Spree-Verunreinigung und damit die direkte

OeAtedang des st&dtischen Wasserwerks bei Stralau ist es,

weteher der Terteaer eebi Attgenmerli inweodeL Wenn
diese Verunreinigung in der FnhriDann'scben Schrift wirklich

nachgewiesen wäre, oder, präziser ansgedrtickt , wenn Hr.

Kreisphysikus Dr. Fuhrmann den Beweis erbracht hätte, dase

das von zweckmäfsig eingerichteten und ordnungsmäfsig bc-

wirthscbafteten Itieselfeldem abflielsende Wasser Bestandtbeile

mit sich f&hrt — event. nur mit sich ftihren kann — welchen

die ärztliche Wissenschaft heute einen ungflnstigen Einfluss

aaf die Oeraadbeit and insbesondere eiaea greiflnien Zar.

saanaenihanc aiit den sogen. Infiektions-Krankb^en Rü^irdbt,

so wflrde mfai ihm zu hohem Danke verpilichtet sein

Leider ist der Inhalt der P^ulinaano'scfieii Schnft nicht

dazn angethan, ülK^r/eugend zu wirken, selbst nicht auf den-

jenigen, weldier des speziellen Einblicks des Fachmannes in

die bezoiglichen Verbältnisse entbehrt Denn dass auf Grand ?oa
Uoisea Fanatvenncben— wie es di« von Dr. Fnbmuna aa-
gesteUtea Waaiemntersnchungen aneeaaint eind, — sowie aaf
Grund einiger wenigen im Laufe etwa nur eines Jahres bertb-

achteteu Krankheits- und Sterblichkeits- l'>schcinungeii keine

Schlosse über den Zusammenhang zviischen gewissen Bestand-

tbeilen des Trinkwassers und beälimuiteu Kraukbeitsformen

gezogen werden können, die auf allgemeine Goltigkcit An-
spruch erheben, wird auCner Zweifel aein ibr jeden, der aocfa

nur eine oberflätMcbe Kenntniss tod den besfigHcben Theariea

der Spezial-FachmSnner and von iaa immensen Schwierigkeiten,

die mit der zweifehlreien Feststellnng von Entdeckungen auf

diesem Gebiete verknüiift sind, suh angeeignet liat. Der

gleichen Ansicht Qber die Fuhnnann'schcn Entdeckungen sind

auch Spezialisten der H\gienc gewesen ; namentlich sind in der

Berliner Gesellschaft fOr öffentl. Gesundheitspflege die Dr. Fuhr*

mann'schen Theorien auf entschiedenen Widerspruch gcstoisen,

zumal anderweitig angestaute Uatenoefanngeo der Atnriieer

abweicheade, günstige Kesnitate ergeben beben.

immcrbbi haben die Sebittt» dta Hm. Dr. FUnteaa ihr
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Gutes gehabt, insofern als sie mit diizu IjeiKetrapen haben,

die Aufmerltsainkeil der höchsten Verwaiuinpbtelien Preufaeiu

auf die Ricselfrage zu richten. Diese hat schlierslich zur

Einsetznng einer bisher fehlenden sadimstAndigai) lastaoi

gefQhrt, der £e Adjsabe to gewiesen ist, Amt üe Be-

rieselunisB- Anlasten in den Kreisen Teltow urif? Xicilpr-narnim

das staatliche Aufsichtsrecbt wahntnnehmen und krafi desselben

das öffentliche Interesse zu SLhützeii. — Hicrtlher iiidess

weiterhin ein Mehrere«, da vorerst uodi eines Khigepuuktes

zn gedenken ist, den der Chef-Ingenieur der Berliner Kana-

lisitioo, ^r. Baureth Eobreclit> in eainer im ersten Artiliel

rit. Sdirift edbet berilirt.

S. 79 dieser Broschflre wird ein Schreiben des Polizei-

Präsidii an den Magistrat (vorn Jahre 1870) milffetheiU, worin

jenes die aiigflnstipcn Zustünde der öffentlichen Wai&erlilufe und

namentlich des Landwehrkanais auf seiner btreclie inuorhalh

der Friedrichstadt nreirt; das Polizd-Prftsidium erwartet Ab-

fattlft mit Bmg an diese Streelse too der Dorcfafilhraug

te KnaBsilioa «odi in dem sMUeb des Landwdirlatnels

ridl aasdehnenden Studttheile.

NoD steht fcbt, dass während in einem anderen Wasserlauf

(imLooisenst&dtiscben Kanal) in den letzten paar Jahren eine er-

beUiche Besserung der Wasserbescbaffenheit eingetreten ist —
eine so ittit gehende, dass an derselben Stelle des EngeibeckenB

wo mxih rar 3 oder 4 Jefareo rar der Ansmfindung eines

Kenels die efcelfaeftDiiien Ablegemojntolfe n gralbeii Hessen
sich häuften, iro JiJire 1882 eine öffentliche Badeanstalt er-

richtetwerden darfle— derLandwehrkanal noch imSommer 1882
nach Aussehen und Uerflchen, die seiner Fhith eutstiegeti, um
nichts besser sich prasentirte, als zu jenen Zeiten vor be-

ginn der Kanalisation Berlins; die Kanalisation ist am Land-
wehrkanal bisher spnrlge vorOber gegangen. Diese Ansicht

dOrfen wir so lange aufreefat erimlten, als wir nicht durch Ver-

öffentüefanug too Wasser-Analysea eiaes Bt^em belehrt

worden. Ldder hat die KaneUsetiona-'Vnrweltnng — so viel

man sicher erfthrt — das einfache Mittel der SaininluuK exakter

Daten Aber die sukzessive Verbesserung des Wassers der

Berliner Wasserläufe bisher unbenutzt gelassen und datait uielit

bkts eine nlUsücbe Waffe seihet ans der Hand gegeben, sondern

nach SperiaUateB ein wertfavoUes Sto^n-llaterial entzogen.

Sieht man sich den vom Polizei -Prlsidium als Ursft<'lic

der gerillten Erbcheiuujjg aufgC&teUteu Gnind etw;is genauer

an, so will er wenig einleuchten, nach der einfachet) Er-

wägung, dass die dem Landwehrkanal seit ein paar Jahren
von der Sfldseite ans zugeAthrten Unrathmassen, bei der relativ

sehr geringen Gröfse d^ Gebiet^ dem m enietammeo, nur

ganz nnbedeatend sein kflnnen im Teifleicb zn den Massen,

die der Kanal aufnahm, bevor die Kanalisation auf der Nord-
seitc in den Radial-Sjstcmen I, Q und III durcligefohrt war.

Uns ist es wenig zweifelhaft , da^^s hier eine andere Ursache
fortlanfend in Wirksamkeit ist. der zeitweilige direkt©
Zutritt von Abwassern aus den I'umpstationen der drei

genannten Sj'stcme, die je (iurch ein sogen. Noth>lruckrohr
mit dem Kanal in Verbindung stehen. Diese liohre — nicht

zn verwechseln mit den zn Zeiten heftiger Wasserznflasee

BdliettbBtig in F^mkiion tretenden RegenSbeiMlen— beben an-
gelegt werden mQs&en, um für einen bei der Projektirung der

2u den Rieselfeldern im SOden ffihrcnden Druckrohr- I^eitnniren

wie es scheint nicht voraus gesehenen unangenehmen Uehel-

etand AbhfJlfß zu schaffen , den nämlich, dass vermöge einer

(oocfa innerliaib der Stadt angeordneten) Verbindung* zwischen

den 8 Dmckrobren das Pumpwerk der einen Station
?on dem andern ans Oegendrnek empfingt, wenn in

den Fördormengen von 2 oder 3 Stationen bestimmte Ver-

hältnisse eintreten. Diese Verhältnisse bilden sich aber mit

wechselnder Wittening selbbttbtttig heraus und nöthigen sodann

den Maschinisten zur Oeffnnng der die Nothdruck-Rohre al>-

scblielsenden Schieber. Da diese Schieber nicht unter

speziellem Vecsehloss stehen, ist die Möglichkeit auch einer

sonstigen — nkiit dirdt fobotenen — Benutzung derselben

beineewegt wisgeschlosseo. Wr wBrden gtamben, dass die

Betriebe-Verwaltung der KmuHwIfon üraaehe bitte, Einrich-

tungen zu treiTen. bei welchen die jedenfalls sehr verdächtigen

Notlidrui k - Rubre entweder ganz in Wegfall kommen, oder

mindcMcns volle Garantie gegen die niis.sbrAuriilicbe Benutzung

derselben seitens der Mascliinisten auf den Pumpstationen

gesdiaffen i-st.
—

Die oben beeprocbene Fnbrmann'scbe Scbrift, in Ytar-

btadnng mit andern Beecbwttden Uber itnneintlicbe oder

IM«M Vtrbiiidiuif wunl* iMffMMn, w«il ÜB 1 DlMiuehr«, wddM tor

ftfMM Uaa* M tat tw«l a»lMM MnMei «Hta iM

wirkliche Schädigung durch den Rieselfelder-Betrieb haben im

Jahre 1881 zu einer B^chwerde bei der Potsdamer Bezirks-

Regierung geführt, welche sich gegen den — danmls noch

bevor stehöulen, inzwischen erst erfolgten — Ankauf des

Gutes Heineredmf Dir Rieeebweck» riditete. INeaer ente bd
den Staatsbehörden eiiigelegle. in seiner Bedeutung nidit zu

untcrschützeude Schritt i.st, imchdem die Regierung durch
Einvemehmeu von Sachverständigen die (irundktsiglcelt des-

selben fest gestellt hatte, zurack gev^ie^eu worden.
Ein anderer Erfolg wurde Beschwerden von Gemeinden

und Privaten zu Theil, welche gegen die Art des Hiesel-

betriebes auf dem im Norden der Stadt gdegenen Qnte
Faikenberg nnd die beabsichtigte Erwerbung weiteren Riesel-

Terrains in dieser Gegend erhoben worden sind. Diese Be-

schwerden hatten ein Eingreifen der betheiligten Re'-sort-
Ministerien (Medirinalwesen , Inneres, I.andwirihbcuaft,

ötfcntlicbe Arbeiten, Kriegsministerinn] ) in die AtL-elegenheit

und die Einsetzung einer 18glicdrigen.Koinnii.^&ion zur Folge.

Die Kommission, Ober deren Verhandlungen der Oeffentlicbkcit

anthentiBefa leider nur tbeüweise Kennüriss gegeben worden
ist, het aidi am Ende ihrer Berathongen zn folgenden wicbtigeo

Anträgen geeinigt:

1) Zur Ftlhmng der staatlichen Aufsicht aber die

Berieseln ngs- Anlagen der Stadt Berlin in den Kreiten

Teltow nnd Nieder-Banim ist eine ministerielle Imme-
diat-KommieeioB etanoMteen, wdebe nach Jeder tticbteng

hin das öffentliche Interesse wahrzunehmen, al&o einer!>eits

auf den Schutz der Anwohner gegen die ans den Berieselangs-

.\nlagen ihnen erwachsenden Gefahren und Nachtbeile Bedacht

zu nehmen bat, andereii>eiis aber ihre Vcrmittclong zur Be-

seitigung der Hindernisse, welche zum Nacbtheile des Gemein-
wohls der ordnungsmäfsigen Ausführung und Vollendung des

Unternehmens entgegen stehen, eintreten lassen wird.— Eb^so
wie das etaatUcb» Aiftichitawcht sich gegen die MaalsnahmeR
der städtischen YenraltBng richtet, liegt anch ein staatliche»

Inter«Ke vfir. das KanalisatloDS-Untcrnehmen der Stadt Berlin,

als eine genieinnutziBe Einrichtung von eminenter Bedeutung
für das Woiil der ganzen Einwohnerschafr, Ihunlieh.st ZU fiBfden

und zu einem gedeihlichen Abschlüsse zu bringen.

2) Der Stadtgemeinde Berlin ist zur Pflicht zn machen,

die Qroiiw der zur Beriesehug apürtea Fttcheo mr üenge
den auf deeriben gdefteten Kanalwassers tn das rksbtigeVe^
hältniss zu setzen, als welches bis auf weiteres da.s Verhäütnias

I

von 1 ' " auf 250 Einwohner der Stadt anzunehmen sein wird.

3) Der Stadtgemeinde Herlin iit ferner zur i'liieiit zu

macheu, t'Qr die ordnungsuiäfsige Entw^äserung der Riesel-

felder nach den Wasserläufon zn sorgen. Falls die Gemeinde
mit den Interessenten der betreffenden WaeewUitfe siicb nicht

eitiigen konnte, müssto ibr der Venndi SberiaMen werden,

bei der kompetenten Behörde auf Regelung der Tcrfiotb

i
behufs Abfährung der gereinigten Rieselwftsser, sowie auf

Fesisetzuug eines Interimistikums anzutragen, schhmrosten

1-alls aber zur Besil'affung der Vorduth, durch Benutzung

fremden Grundeigentliunis oder durch Anlage eigener Wasser-

läufe, die Verleihung des Knteignnng&recbts nachzusuchen.

Erst wem die Versuche, an der Ilasd der bestehenden Ge-

setze fli floragelteo Verbältnissea zn edai««»» «dMiteni aoUten,

wBrde in Eiwftgung zn ziehen sebi, ob eine Abtodemng der

Gesetzgebung dahin zu erstreben sein möchte, die^s den Unter-

nehmern derartiger Bericicluags-Aulagen die Ableitung der

gereinigten Rieselwässer in die vorhandenen WaBaeriMfe all-

gemein geseulich gestattet werde.

4) Jeder Einlass von ungereinigtem Kanalwasscr
in die WasserUUife in den Kreisen Hieder^Bamim und Teltow

ist «asdrfl^Bdi zn verbieten. —
Aus den Zusätzen zu diesen Anträgen ist zum n^ilieren

Verständniss derselben noch bciznfügcu, da&6 die Immodiat-

Kommission vorläufig nicht als bleibende Instanz gedacht

wird, und dass die Kommis8k>n ibr vorliegende Anträge, den

Betrieb der Rieselfelder zn inUbirein oder einznscbränken and

benüs beatebeode Uansanschlosse wieder za beseiligeD, als

mft Rllchrichten auf das offentliehe Wohl nicht verebibsr ab-

gewiesen hat. Der Antrag ad 4 ist gestellt worden, weil die

Kommission in der Lage gewesen ist. sehlimme Unrcgel-
' mälaigkeiten lieim Betriebe der l-'alkenbergLr Rieselfelder zu

konstatiren : Berieselung unaptiricr Flächen und Abia^ü un-

gereinigten Wassers in die Entwässerungs-Gräben. Eine noch

nähere Eiasicbt in die Bedeotuag und Tmgweite der mit*

gethdlten KommiBsioitt-AntrIfe wttde rar ana der spesieUca

Kenntniss der heztlglichen Verhandlungen gewonnen werdea

können ; dieselben sind der üeffentlichkeit bislang vorenthalten

1 worden. Sie Antrtge der Kanmiadon haben im tbrigM
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So, 3&

die ZasünimGne (Ilt Kossorl-Miiiibtcr < rluiUcn. utul es ist

demzofolg« aucii die » l au U ige Immcdml-KommissioQ bereits

irebiidet worden. Dieselbe besteht ani> 4 MitRliedern, welche den

BaMOct» der MiDÜterieo d« Iumtd, der OOeoÜiciMti Arfadten,

lar LaiMhrfarttiditft und des Uedidmlirawni flatnonmtea OnA:
Geheimer Ober-Refperunf^-Rath v. Kehl er. Geheimer Ober-

Bdumth A. Wiehe, Regiernngs-Assessor UDm]ierdinck,
Sefaeimer Ober-Medixinal-itath Dr. EuIeDbcrg.

Nach unserer Aafias^ang ist mit der Einsetzung der

Imme«liat - Kominission ein Schritt gegcu das Derieselungs-

Verfahren nicht getban, wenn die Wirksamkeit der Konmission
inoerbaib des ihr durch die obigen Antrftge geiflgBOMi Rahmens
lidi laHU Jedocb ist der UnCug deeMB, fw von «Staete-

Aofetdit« wegen* alles geschehen darf, ^ dehnbarer and die

Cinsf t/uiig der stoathchen Aofsicbts - Kommission bcdoiitot

insofeiu niuea Schritt gegen die Stadt^ als diese bisher uuter

stiUschweigendLT /.usUuiimm« <ior StaAi.-.Nerwaltuiig von dem
0e8icbt«puDkte aus ihre Maafsnahmco trat, dass der Riesel-

Md-Betoieb mit dem gewöbnlicheu landwirthBchaftlicheu Be-

triebe auf eineilei Stufe «tebe, ww dieser gectattet, datier

aneb der Biecelwirtbachaft nidit Terboten ed. IMcae Auf-

fassaog ist durch die geschehene Einsetzung der Kommission

allerdings hinfällig geworden — der Kieselbetrieb Berlins iu

isewisseni Umiaiici' koDzessioii^iptli« iitiK gemacht. Vom
Standpunkte der Allgemeiiilieit aus hieran Anstofs zu nehmen,

liq|t aber kein Omnd vor.

Unter der Wirkaamltett itx Immediat-KoauniaeioD «erden
mUBtüm ZufadMDlIlle wie deijeiüie, dan am 11. Nofember
I8B3 von der PoiedaaKT Beärfcs-Regknmg gans unerwartet

ein Inhibitorium gegen Benntzang des Pank^oases zur Yor-

f'-utd für dii' Küt\vii>sorun8 dfr iinicii Riesclfeld-Aii!a^<'ii auf

den GQtern VVartctit^rp. Miih lm« umi Diankenbur^ orla-'-en

ward, sowie Ähnliche nirni nln'rni.iN ointrctcn könnei). Ueljni:i^ns

ilt dieser Zwiadienfail durch die etwa um Mitte Februar d. J.

gmheiheiie Aafbebung des Inhibitoriums bereits wieder b«-

seiMit} wie man als sieber auabaBwi daii» eHolBte dieselbe

arf Omnd günstiger Resnitate Ton speiieneii Tersnehet], die

im Reichsgt ^uiKlheit samt Ober die BescbaiTenheit von
AbAosswasserii dir liiu^uUeider angestellt worden «ind.

Wie uij< si beint, kann die stÄdtisehe Verwultuntr Ikrlin;-

unter den jetzt eingetretenen Verhftitnisseu mit einer gewi^^eu

Rabe die grofse Aufgabe der FortfOhning der Berliner

KsaalisartOtt aof der einnal betretenen Grnndlage
bsbeibeii. Sebwierigkeiten, die rm Standpunkt« der OttMt-

Yi'±{n n^snndheitsplege ihr in der letzten Zeit erwachsen

Mii(i uml zweifellos auch kiuer noch erwachsen «erden
— schon aui dem ürunde, dass die llfriiiiziijhuiiv' dieses

btaudpuii kia> so nahe liegend und so g^izluli gefahrlos für

die Urheber ist — dürften sich bei Vermeidung von Will-

kOrlichkeiien and Fehlern immer leicht applanirc«, «ftbrend

aOerdinp die Geldfrage, die grofse KostspieHjglrail des

Wcrita, dsaeelbe wetteiliin erbeblicb ersdiweren lonn.

TTier vflrde vielleicht eine Erleichterang durch einen

ander« citeri VtTtlioiliiiii.";-Mi> !u.'i der I.wt zu lu-schaffcn* sein;

ob aUr dicber \V< ut.ter der gegenwärtigen KoosleUatiuu

unserer öfTentlicheii /ii>iaiide überbaapt belNitbar ist, entiiebt

äcb anserer Bcurtheüung.

In technischer lliosicht scheinen uns noch Mittel» ^
KoBlea idcbt ins UnTerbAltnissoAfHge anacbndkon laaseo, fOf'

idiegen. Wir glaaben ntebt, dan die biaberige Beivirtbaebaftaitg

der Rieselfelder in eigener Rrtic ein Miitel ist. um die Betriebs-

kosten auf einen mäfaigen, der Sache entsprechenden Stand-

piakt m bringen; die Stadt masa in Teri^eidt nun Privat-
|

• Bisher tntra dl« Or u ! •! i' ' i • !.«r Hcrlliw «llii u Jic K-inuu r K«n»li

iMiM <l»l»l> VtrwalUMC, Vcnlniiuig uad ABMttMÜMi itaf AiU«i;«-Kuili*tirn). 1

ai iMiM «ter Mtt «lalita Mna wmtn IImm 4m BuMitia, 41m» UM aaf I

Am aUg*««!«*» SMaMB«a*l ibHuaiMik 1

Von der Baugewerk«Schule des

Wie ailjj.krliclj hat auch wir-d.T üin Srljlns?*' des Winter-

8«me&ter8 1862.63 die im Jahre 1-7- wiu) Br illm r llaiidwcrIoT-

Verein begründet« Baugewerkschuie ihjfii l iiterrulit mit einer

öffeuilii iii'ij Aüssiclliiiit' der Schülerarbeitcn hos^hlos^eu, l>ie

Schule l.irtei damit < .«-i- g-euheit , öffentlich Kritik iihcr ihre

I^^ii'.iui^cii iibcü : siu darf d:e8 tlniii, in der sii-hern Er*'ai'tiin£;,

»OD (ier Knlik l'crul'i'Ui r nach ulleii Kicl)tiiii),'cii hiu gUii&tig

lauieod«! I rili4';lc /ti .'rlam,'i';i 1)11111 mnrhtc auch in dem Kritiker

ton Profvauuii bei dieser tidtr jt-iiiu Etiui llicit ireend ein leiser

Wunsch sich erheben, so wQrde doch die Hetrachtnn^ des End-
ergebnis84>ii, wie es nirh in der AusstellunK f't 's*""'""'''. dt iisclln D

xiinick dr.iuKeii. I'i.d wciiii das etwa uuch nicht di-r l-'all sein sollte,

to nlUste die That»acbe, dass in den Ateliers der Berliner

AnUidnea die Abselsewen dar Baufsfwkachale das Hand»

Unteruehmer üieuer wirthschaftcn aus GrOnden, deren Wieder-

holong an dieser Stelle ein blolser Gemeinplaty sein würde.

inrUtanen auch nicht zugeben, dass es völlig richlig ist,

wen fssegt wird, dass beim Betriebe der RieeeUielder f&r

die Stadt der saoitAre Standpunkt im Vordergrande siehe

und eben deshalb die Kosten hohe sein mflssten. Denn ee

leidet keinen Zweifel, das« die beste landwirtbscbaftliche Ver-

werthnng der haiiahvilascr «leichzeitig di^euige ist, welche

den sanitAreti Kückaicltt^ti ant besten entspricht Und die

beste landwirthschaftliche Verwerthung wird von Landwinhcii.

die ittr eigene Rechnung arbeiten, viel eher zu erwarten sein,

ahs von dnem Heer theils ganz nnkontrullirbarer Beamten,

wie es die Stadt auf den Rieselfeldern zur Zeit haL
Wenn geftagt wird, dass dem Abgeben der Riesel waaser

an Trivato Hindernisse im Betriebe der Kanalisation ent-

gegen ständen, indem jene aur.-.rr Stande seien, zeitweilig über-

Bchielseude Wasserraencen aufzunehmen, so erwidern wir

darauf, dass wir fern duvou sind, dies Hinderniss zu unter-

schätzen. Wir bezweifeln aber nicht, dass es der Leistungs-

ftbiglnit der Tecbnik ein geciuges Zengnias aosstelleo beiut,

wenn num aanhamt, dass es tnr tmmAgHeb «Ire, Mitid so
' fitnlei). diese Schwierigkeiten, sei es ean/. zu beheben, sei es

,
sie auf einen geringeren Umfang zurück zu lüliren. Wollte

;
man sich eniachltefsen das desfallsige Problem einmal K'cnan

7.U fuiiuuliren und emstlich zur I^ung stellen, so würde

dasselbe seine Lösung schon hnden; — freilich kann nicht

verlangt werden, data alle die sahlreicben Pcobkme, welidifl

dB UnteriMlmMn wie die KanaKsatlep wm Beriia es ist,

bietet, von einem Einzigen in vollkommener Weise gelöst

werden sollen. — Aber dass es noch Mittel und Wege giebt,

durch weh lie ni hes.serii wäre, wird klar, wenn man s>icli nur
' vert;eKenwartigt, das±> alle Meleorwasser die in Uerhu fallen,

in denkbar kQrzester Zeit zu den Pumpstationen gelangen

und hier, so gut oder 80 schlecht es geben will, in derselben

kurzen Zeit bewUtigt werden mOssen. Wftre es nicbt

denkbar, Bariditiiman n treffen, darch weicbe ein TtaeU der

verhUtnlsHDiriif rebien Meteorwaaser leftweilig in den
j
Zuflusscrebieten zurück gehalten und entweder panz

ohne l'ifcötruiiK der l'iim[>en oder erst sp&ter im normalen

Hetriche dieser fcirtgeschafft wird? Man gewinne bei solclien

Arrangements bpolwa^ser far die Kaoftle, man entlastete die

;
Rieselfelder von einer massenhaften Zuftthrung nnfrnchtbarea

Waase» nod man redosiite erantneU aadi in aetar eriieUichem

Maabe die Keaten des BebOpfbetriebes. Insbesondere die

stark abfallenden Stadtlbeite nördlich der Spree sind es, an

die wir bei diesem Vorschlage denken. Der Pumpen-Betrieb

lierade in den nördlichen Radial-S>stcineti muss ein sehr kost-

bpieliger sein, weil die Abwasser mit überschOssiKeni Gefillle

den Pumpen zueilen, um demnächst, bei der h-iac. der l'umpen

,
an den tiefsten Terrainponkten, kflnstlich wieder gehobra zu

I

werden; auch die Anliga von Hol fs- Pumpwerken kOnnta bei

soktien VerbAltniaaen efant. in Betradit geaogen werden.

Nodi aaderwdter VoimhlBge m 'Verdntaebnnfen nnd
Verbesserungen mit Hinblick auf den Zweck der Erzieltmir von

Ersparnissen an den Kosten der Kutialisailon sowohl im Hau

als Bfltrich, inasscn wir uns enthalten, aus dem eiufat'hen

Gründe, dat^s s,m <ane tiefere Vertrautheit mit den äpeziulien
dea Werks, als wir sie nur besitzen, mr Voraussetzung haben.

Aber eo viel glanbes wir doch, gestottt aaf die vidfaefaeo

direkten Beobachtnngen , ^ bd AosfWimng des fertig ge*

stellten Theils der Werke zu machen ausreichende Gelegenheit

gebütci) war, sayen zu dürfen. d.iss el)ei,sü sehr als wir die

tcchniscije Vollendung und die Klecaiiz der Anlagen aner-

kennen, wir Oberzeugt sind, dass es möglich sein wfirde, aocb

mit sparsameren Mitteln etwaa gMdi Zwackmiraigea als das

Beetebeode zn adiaSen. — B. —

Berliner Handwerit^- Vereins.

WC! kcr -Verein» »ich ein hesniiJeres .Xiischeii beroiti errnr.dcn

leihen, dasH man in erster Linie aiit sie fr'cilt, wo /iilher die

Ah^olventen aii«wartiger — namenthch tach$i8clier baugewerk-
schulen befonogt wwdani ssinsn kritiidtsa Veignafan Ein<

halt th'in

In der 'llut ist selbst Sphtterricli'.erci hier aiisfjesflilossen

;

denn wa? unter ln-schrilakten rtamlieheü \'erliiilliiis»eu und mit

aebr knnp[> liemi ssenen (u'ldmittclii an einer tiaugewerkichule

pek'islet Werden kann, wird an der Berliner Scliule xeleislct.

Sie ist getilllt t'is zum let/teu Thitj; , hat an Lehikrilllen kann
iii-hr als au dea leidlich s.i;uirten uuier deu Privat- Haugewerk-

schulen vortukommen pflegen, ist mit Lehrmitteln nur dürfitf;

auagestattet, stellt — abgeseheo von der Forderung einer voraus

J
gegangenen praktisdisn Tbitigkeit — aa daa fiintieieodea keine
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15t DEUTSCHE BAUZEITUNG. 81. Min IMS

höheren AnfordeniDgen als überall Restf llt werden, und bat eodlicfa

in Ueb*reii!!«HmmnnR mit den meisten der henlipen Raiigewerk-

SChaleo nur drei liuDijährige Lehrg-:iL(;e. d. h. cm halbes Jahr
Unterrichtaxeit weniger, ai« nach den cjenestci) ADsebauungen
darchaus erforderlich sein lollen, um einen tiubtigen liaiif^ewerken

scbulgerecbt auszubilden. Wer zum Glauben an letzteres Dogma
noch nicht hat durchdringen können, wird als l>esten Heweis für

ich die Leistungen elven dieser Schule ins Feld fiibren können.
Sieht man im I /ehrplan der Schale und in den ScbOler-

arb«iteo sifh danach um , worin die TortreffliVhen I,<"istuBeen

divMr Sclnile K]>ezi»ll hegnindet sind, so knmmt iniin Uicht

darauf, dass e« die SelbstbeschrÄnknng, welche die Anstalt

in den Unterrichts - Gei^enst&nden und in den Unterrichtt^-

Zielen sirh anferlegl, und daneben die beiooüere Hinfpbnng au die

Sache »* iluns der Scbulleitu[ig und des Lehrkörpers e» ist, welche

den Ausschlag giebt. Kein« alig^nieinen Reglements von oben, keine
Imlnüctiouen sind im Stande, etwas (ileiches hervor zu bringen.

Wenn wir uns das anziehen de Bild, welches die Raugewerkschule
dea Kerliticr Handwerker- Vereins heilte bietet, vergegenwärtigen,
will uns eine Nachricht etwas befremdlich voHtcimmen , wonach
geplant svird, die liisher selbständig dastehende Schule aulzubebeu,

om sie als. eine Abiheiinnsf der vor 8 Jahren beKnuuleten .,lland-

werkerscliuli wieder aiiflelH-u zu lassen. Man erfahrt weiter,

daS8 die Nelmle dem Ilaudwerker-Vereiii — dem sie allerdlDRS

Opfer aiilerlofrl abjfeiiümiuen und ihre Kosten späterhin zu

gleichen Thailen von Staat und Stadt geira;;en werden sollen.

Die preufaische Verwaltung in der (tr^anisation des mittleren

und niedern lethnischeu l nterrichtsweseus bisher »etil).' Klilcklich

gewesen; abgewhen von Ausnahmen, die ja al!erdiii|ifs vorbanden
sind — haben die Schuieu dieser Art bi»tier vörwiceeud als

Experiment ir-OegenstOnde gedient und es ist nur wenig Krlreuliches

heraus iw»Voinm<«n. Insbesondere das baugewerbiichednterrichts-
wespti hat schwer laloiirt iiud auch bis hcuio trotz einiger

AnlSule zum Hes?eru noch laiipe nicht ein<»tj Standpunkt erreicht,

Ton dem mau belriediyt sein koinite. Wir müssen K^^'t^ben, dass

wir unter solchen llmstilnden das Werk .Koorganisation" nur

cu fBrchten. wenn e.^ sich um die üinwandlung eiij: i liule

!
handelt, die, wie die Bangewerkscbnle des Handwerker- Vereins,

j

auf gesunden Grundlagen innerhalb nur weniirer -Uhre eine all*

gemein anpTtranntp StHfe dpr Vfdleiiduug emticbt bat. Wird sie

diese wahren können, wird man, wenn si« Tbeil einer grofsen

ziiineis' auf andere Zwecke gericht«mn Lehranstalt gewordpn ist

in ihrem Lehrplan nicht Veränderungen vomebineu, deren Krt'ijlg

mindestens zweifelhaft ist, wird uicht die Selbständigkeit der Leitung

und des Lehrkörpers dieser Abtbeilung um in den allgemeinen

Rahmen der Haodwerkerschule einfllgbar zu sein, sich ScbmAienui|ea
gefallen lassen mflssen, die, gleich wie die ZweitheiUgWt «r
Oherlpittmjf. Ifthmend auf di<> Sehuli- wirken mdsaen ?

(lerade die letzt aiiltfeworfeueu beiden KrUf^eu drauReu sich

auf, weuu man der fast gänzlii^tien Kesultatlosi^kcit des ban-

ge» erklidien UnterrichU an den preursischeu l'rovinzial G.'-

werbeschuleo <iich erinnert; denn letzter« trAgt direkt mit die

Schuld au dem unliefriedigeudeu Zustande des baugewerblubra
UuteiTichUi iu FreuTsen. Sie bat insbrsonden? den Notlistand auf

diesem Gebiete verschuldet, der l'rivat-UauKewerkschuleQ i?leirb

Pilreu aus dir Erde sehipfsen tieft, der die Uniudiinc niebrer dar-

unter zu einem blufieu (leifonstaude der Geldspekulutiou machte!

Uns scheint, daas en angesichts solcher iihleii Kri'ahrungeu

schwer ist, die Verantwortung für ein K.\perimeut zu abemehmcn,
bei dem «>iopm allerdings beule noch kleinen, äber in seinem engen
Rahmen zu bober ttlüibn gebrachtem lustitiit möglicherweise die

I

Hauptaderu, aus dem sein Oedeiheu llieist, imtcrbiindeu werdeal

I
Und vielleicht blos eiuem Si heiuattsmiis zuliebe, dossoo Wffth

' gerade bei Baugewerkschulen ein sehr zweifelhafter ist.

Wir hoffen, dass es noch nicht zu spat ist, wenn wir Jen

dringenden Wunsch aussprechou, dass dte von der 1'ra.tis ge-

schsüffene und durch Männer der Praxis so hocL ontwickelte Bau-

geworkschule des Handwerker - Vereins durchaus iu ihrer
bisherigeu Art und Weise fortReCiihrt werden tucgo und das»

man ihr die Miuel zur iiötkweudijjen Krweiteruupt pew^hro, auch
ohne das3 sie zum Anhängsel eines grul'seren (Ja i. i i. Min] nd

. an der Lebwisluft der Sdoatäadigkeit Eiubolse erieid«;t.

I — B. —

Die schiefe UeberfUhrung der Sehleswiger Chaussee

NordüBtlich der StAÜt l'kkäiutord(! lie^t die uach Schleswig
filhrende l'hauswe auf einem Hange, der an dem Wasserspiegel
des so^en Wiudebyer Noot& einem Thcil des Eckemforder Meer-
busens, liegiunend, sieh hm «i ehwr HAha mm SC* fllwr dan-
SelHeti erhebt.

lüe büseubahn zwischen dem Noor und der Chaussee, deren
Zug« nach Nordwest sie auf eine kurz« Strecke lolfrt, gelegen,

entsteigt diesem Hang mit 1 : 10 und erreicht an dem Kreuzungs-

punkte mit der < hanssee die Ordinate von 14,6, so dass sie

12"' unter dem I hauiseeplanum liegt; 4i« ChainaM «M Unter
einem Wii.kel von ID" 2(V geschnitten.

Eine rechtwuiklige Kreu/ung mit der CbausHee, obwohl er-

wflnscbt, liefs '•II b nicht erreichen, da <'ine Verlegung derselben
von iler Prttvii zial -Wegeverwttltiiiig nictit gestattet wurde, auch
der gegebenen Situation iwch nicht besonders gtlnstig Mi^geflthrt

werden konnte; es WST HBlt di« AnfUulUIg Cbier MUeÜBIt Dclwr-
fßhrnng gel'oten.

I>a die Hodenmassse des Einschnittes so benchalTen war, dass

man eine Hoschnniif von 1 ; 1.2f> ohne Nacbtheil anwenden konnte,

so ergab sich unter lienicksirhtigung der gegebenen VerhUtnisSe

eine obere Weite des Knischuitt«, in der 14klilung der Chaus-ee
g»^messeu von l> "i. Für die Ueberbrfickluig dien-r Weite worden
B Konkurri'ii»: - Kiifwürfe bearbmtpf, unter denen zwei auf 8. 153

veranschaiilh ht ismil u,id von welchen der eine genau wie die

Zeichnung angiebt, zur Ausfiihrung gt^langt ist, von besonderem
Interesse sind.

Zunärhfit wurde das Projekt i'iues schiefen T ti u n e 1 g e w ö 1 b e

S

(»earbeiiet. Von du-sem Projekt wurde deshalb .\bstand geimmiuen,

weil man »ch:efe (iew<jUie der ungünstigen Ausführung wegen
(zumal der Tunnel hier in einer »ibarfen Kurve lag) \ermei<leD

wolltp. I'eh<>rdies war ein Tunnelbau auch, da man e« mit keiner
felsigen Kinschiuttsnmsse zu thun hatte, nicht wohl ZU motiviren.

Die Kosten dienes Hauwi'rks bpr»>chiieten sich zu H\ or\<} M
Ks wurde sodann ein Projekt angefertigt mit rechtwinkligem

(>ewöll>e, was dadnrfh erreicht wurde, dass man das (iewolbe in

der Richtung <ier Palm so laug machte, als es durch die frei

XU lassende Hobe des Nonnulprolils und durch das ikmcbuugs-
verhältniss der l ebi rscbuttung des Hauwerkä bedingt War, alsdann
rechtwinklig zur lialmii.\e abwbuitt, und miii alleniinffi pttip srhipfe

-Ansicht ioii «eilig aslhctiscbeni .\ussehen erhielt Aus diesem

(irutide und mit Rücksicht auf iiie Konten, welche si( b auf

48500.// belaufen hätten, liefs man auch dieses Projekt lallen.

Nunmehr wurde die in den Fig. 1 fi veranschaulichte ! i s e rii u

Uelierföhmng projektirL Dieaes iuteressatiti' Projekt, »eh lies unter

allen auch nu- geringsten Baukosteu, von nur Jciissi .//, hatti»,

wurde w,ii di'i 11au\erwaltung definiiiv als das aus^nfiihreude ins

Auge frrlasst. l.eiih-r scheiterte die Ausführung au der Pruvinzial-

W'ege^iM waltun-, wcb hi' nicht gestatten wollte, dass dieCbaussi-

ruug uutei hrocin ii und durdi iSofalenbelag ersetzt wDrde. Sollte

aber der tiscrue l eberliau durch Buckelplatten oder dergl. zur

direkten Aiilnabme der Cbauaairaiig eiDgericbtet werden, so wären

Uber die Kiel-Flensburger Eisenbahn bei Eckernfi^rde.

die mit diesem liauwerk nothwpiidig vprknftpfipn T'nterhaltiinif*-

Kosten, so war gi gmulber einer massiviui lir(ick(> kein weseut-

lieber Vorthoil mehr vorbanden, weswegen man wieder auf di«

Amfilhrung der mas&iven Brtlclce zurflck ging.

Hei den beidpit hierfftr atifgpKtplItpTi Prrtjpkten vermied man
das schiefe Gewölbe dadurch, dass man i>tatt eines einzigen Oe-

wölbps dasselbe in einzelne Hinge iheilie iinil liiese gegen einander

entsiirecbend zurück treten liefs. In dem ausprefiihrtpn KntKrurf

sind s scdcher King« oder (iurtbogeii je 1 m brejt mit recht-

winkligen Lagerfugeo gemauert; diese lUnge werden durch eiserne

Anker zusammen gehalten Die Konstrukiion dQrfie sich ftir

, schiefe ISrücken sehr einpfehleu.

FürdenKtitwui f big. 7 - 11 war vorab einpGrundriss-Anordnnng

; der Pfeiler und Wubrlagcr getroffen, wie Fig. 12 angiebt. Hie

I

mittlere Oeflnung konnte durch ein rechtwinkliges Gevulb« der

[
Spannweite 13,2 hergestellt werdi n ; bei den Seiienöffoongen

sollte durch S (iurtliögen der Weiten 7,9, 10,5 und 13,2 * die

schiefe L'eberwijlbung umgangen werden.
Diese .Vnurdnuag hat gegen die Anordnung dps GrundHssp«

in Fig. 7 des zur Ausführung gelangten Projekts erhel liche

N'achtheile. I>ie Venchiedpuhpit der Rrtgen sowohl in den ver-

schiedenen Oetlmingen der Hrücke, als auch in den einzelnen

Ocffnungen »elbiit geben dem Bauwerk ein uagfliuliges AusseheO)

wozu kommt, dass die Scheiidlifllie der Bsgen fa allaa t Oeff-

uungen vprsphicdpn i'tt.

In der Kons'ruktion l'ig. 7 worden diese Xarhtheile ver»

veriTiiedcu; es wird eine iu jeder Hinsicht rationeile Konstruktion

erreicht und die Symmetrie gewahrt. Die Bögen sind als Korb-

bogen aus S Mittelpunkten kons^trnirt, diejenigen der Mittelöffouag

1 die der Seitenoflnnugeu iJ.l* " stark und so wie die PfeOer

I aus Ziegeln hergestellt. Widerlager und llintermauerung, sowie

die b'undameute unii Stirnen bind aus belseu. Die Kosten des

Bauwerks erreichen allerdings die Höbe von ,')()(KHI .//. und so

wurde von allen Projekten, für welche zunadist ein Minimuin der

Kosten von der Bauverwaltiug all alleia maalsgebeodeB Prinzip

zur Bedingung gemuM wwe, dbs dMianle Air die AnMbnvf
bestimmt. —

Srhlierslich sei über das ~- nicht ausgeführt« — Flni!{d(l dOT

I

eisernen rebeifuhrnng noch folpendps bemerkt:

I
Die Pfeilerstrelien, wovon für jeden Pfeiler 4 vorhanden, ImV

I Stehen aus 2 L Eisen der Starke X 6,5 X l, Iiiese Kisi-n

sind Sil gegen einander gestellt, dass die Verbiniliingstheiie sowohl

in der Kbene '/ -I' des l'feilers selbst, als aucb in den geiueiD-

Schaftlicben Seitenebeuen der 4 neben pinander stehenden Pfeiler

he<l»em angebracht werden konnten Am t'ufse dcT Pfeiler suid

die U Kisrui umgebogen, mit dem einen Schenkel durch Sieiti-

' sphrauben mit einer gusseisemeu l'latte und mit dem Maiierwejk

des l'feilers verbunden. Am Pfeilerkoijf siiui alle 4 Streben durch

ein vertikales Stehblerh von 0, 1 Hohe verbundeu; dieses ist nben

mit L Kisen von 1:! x 1.' 1 " Stürke gesäumt, wodurch die

, Breite fOr das Auflager gewonnen wird. Letaleres ist einer-

I aeitt toi, aadieiMila be«««ticli, W dmn benfiUdhea Aafl^w
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«erden die Niete a, a for^elusen und wird so ein einfaches Oleit-

Von di-n beschrtebeDcu Pfeilern sind 8 vorhanden, Jederteits

4. welche ditr 4 uvbeo viaandor liegenden KachwerkstrAfr^r, wovon
im ganten 12 vorhaudeu siuil, gewissermafien all BAcke unter-

Kdtzeo.
j

Ge^eu Seitenschwaukungen aiud die Pfeiler durch horisoctal !

dorchiaufende Winkeleiseo und gekreuzUt Diagonalen abge-
|

iteift. Ob diese Anordnung heftigen seitlichen Schwankungen
(durch Wiaddruck, Measchengedrtnge oder dergl.) hAtte ge-

nOgead Widerstand leisten köoQpn (da der Pfeiler selbst in dieser

Kicbtung wenig oder keine Stabilität besitat), mag sweifelhaft

seL Ausgefilbrt sind diese Art Ifeiler so viel mir bekannt in

in Deutschland nicht; doch soll in der Schweis eine Ähnliche Kon-
struktion zur Ausfnbrung gekommen sein.

NeumOnster im November iHifi. Sveistrup, Ingenieur.

Mittheilungen

Dresdener Zwei^rTerein des Säohpisotaen Ingenieur- und
|

Arohltekten-Vereins. In dem jetzt zu Knde gehenden Winter- i

letnester war die Vereinsthiltigkeit eine recht rege ; es wurde eine

Reihe interessanter Mitlbeilungen und Vorträge geboten. Insbe-

»oodore gaben die Resultate und Fortschritte in der Klektrotechoik

vielfach Veranlassung xu interessanten ['iskiissionet^ im Anschluss
»n hierüber von erfahrener Seite gehaltene Vortrüge und ver-

Affemlichte Druckweike. In diewr Hinsicht haben wir besonder«
die Vortrage des Ilm. Zivilingenieur Kummer vorm. Kais. Marine-
logenieur ^Ueber GlOblichtlampen' und des Hrn. Ilofrath

I'rof. Dr. Tftpler ,Ueber elektrische Beleuchtung'' rilh-

laend hervor su heben.

In ersterem Vortrag besprach Hr. Kummer eine Anzahl
der in den letzten Jahren erfundenen und schon zu praktischer

Anwendung gelangton Cilablichtlampen, wobei er auch die Lampen
,

lus Vereinen.

sellist in leuchtendem Zustande vorf&hrte; es diente hierzu eine

besonders aufgestellte Batterie aus Dunsen - Kiementen , deren
Fallung aus Salpeters&ure und Kncbsalz-Lösiing tH^stand.

Dur Vortrag des Hrn. Ilofrath Dr. TAp I er bot eine erwflnschte

Vervollständigung des ersteren, da in demselben neben den filOh-

lichtem auch das Bo^enlicht vorgefahrt wurde. NamentlicJt er-

regte die höchst gelungene Projektion des letzteren und des glO-

heuilen Kohlenfadens der Swau'scheu Glühlampe auf eine Wand-
flache, wobei der Krater des einen Kohlenstiftes ca. 1 ™ Durch-
messer zeigte, das gröfstc Interes.se und den lebhaftesten Keifall

der Versammelten. Wegen der zu den Experimenten nolhwen-
digen Vorbereitungen fand dieser Vortrag, der vor dem Verein in

Gemeinschaft mit dem Dresdener .\rchitektenvereiu gehalten wurde,
im physikalischen Hörsaal des Polytechnikums statt.

In theoretischer Beziehung gab llr. Dr. t'lbrlcfat sehr er-
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WOnsolli; ;'rTi,I;irii[iL'i II li t: i'
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die bt'kjiijuUu ii üul ütiii l'itriser Kou;?re>8 Jer Elektriker 1881

fMt gestellt wordrii Biuti. Hei scineu Krorteruußen (Jihr der Vor-

tragende vom Krdma« üctismus aus. und leitete in Foli»? der

swischen Magnetismag und elcktr Stromeii bestehenden Verwandt-

schaft aus erstercut die (Jesetze und Fornieln her. welche r.um

VersUndnigs des BegriH'j der ck-ktr. MaaficinheiteD nöthit; sind.

Kleiner« Mittbeiluni^cii aus dem (iebiete der Elektrotechnik brncbte

Dr. Proeil, indein er die elektr. KraftiibertraffiiDR und deren

grofse Tolkswirtbschaftlicbc Bedeutuof? behandelte. Ferner refe-

rirte dei-selbe Uber eine von dem verstorbenen Professor (iustAv
'

Schmidt in l'mg herrühreude Aualojfie zwischen elektrischen und ,

W'assersirömen, welche eine buchst fassliche Vorstellung von einer

Anzahl elektrotechatBcbcr (irundbejfriffe bietet, insbesondere von i

elektromotorischer Kraft, Spannung, Stromst.-irke , WidontMldi
Neben- uud Hintereinanderschaltung von Klementen.

|

Hr. Ingenieur Ringel sprach über Hinrichtungen an elektr.

Eiienbahcen; Hr. ZivLlingenieur I'öge referirte Uber eine Ab-
handtiin;;, bezgl. der Kosten der elektr. Beleuchtung.

Im Anschluss an dieae ioitfiemal'sen Vorträge und Slittheihm|/eu

vf r.iii ;':;:ii:-le der Verein iwei elektro-tochnische Exkursionen, die
|

eine nach der Ascherberjj'schsu l'ianoforte-Fabrik. die niedere

ach dem Kgl. Steiukohlenwerk Zaukeroda
In dem erstereu Etablimemeot erfolgt die Beleuchtung der

Raiuiie durch 2.'jO Edisou'ache Glühlampen, welche von eiiif

Djuamo - Maschine Edison'scben Systems geäjici&t werden. Die

sam Betriebe derselben nothige Kraft (etwa 40 Pfdkr.) ist der Be-
iriebwnauhioe mit Collmauu Stcuernng entnommen, ünmittelbar I

an der Dynamo-Maschine befindet sich ein iiheostat und eine

Kontaktvornchtung zur Einschaltung der verschiedenen Etagen
in den Stromkreis. Das Licht der (iluhlanipen in diesem Eta-

bliaaement ist ein aufserordentlich ruhiges und angenehmes und
es ist auch Vorsorge getrotfen, dass fdem Bedilrfniss der jeweiligen

Arbeit entsprechend) die Lampe auf transportable älati»B ge-

schraubt werden kann, wobei durch das Festschrauben gleich-

zeitig der Kontakt und das Erglühen des Kohleniadeos be-

wirlrt wird.

Die nach dem Kgl. Steinkohlenwerk Ztuikcrode gerichtete

Exkursion galt besonders der Besichtigung der dort ini Betriebe

befindlichen elektrischen (iniben Eisenbahn. Dieselbe ist von

Siemens & Halske eingerichtet worden. — Die Bahn hat eine L&oge
von 620««, die Lokomotive zieht eine Bruttolaat von lli'ioniit

und legt damit die angegebene Strecke in 4 Minuten zurück.

Hr. Oberbergratb Hörster beabsichtigt Uber die Anlage weitere

aiisfahrlicbe Mittlwiliingw in der Btfi^ Qod HOWMm. Zvttdx-
SU bringen. •

YoHMI«» MS din adkn OiiUstaB dar Tadnür Udtaa:

TIr. Bauralh Friickel T'. t r Norrnallieferuiins-Bediugungon

filr KittenkoDstruktionen." V «ritaiassung hierzu gaben die Ba-
rathungen einer zur Aufstellung solch" r Bedingungen nieder ;,'e-

aetztwi Kommission, von der er als Mitglied derselben den Auf-
trag zur Ausarln-itung eines Entwurfs erlialtcu hatte.

Hr. Faltrikinspekt. Siebdrat hielt einen ausführlichen Vor-

frag: ,,Uel)er Fabrikiuspektionen" mit eingehender Benutzung des

Berichifs der sitchsisdicu 1- abrikinspekforeu vom .lahre 1881. Eä
konnte hiernach ein allgemeiner Aufschwung der ErwerbiverhAlt-
cisse und ein im allcremeiaen gutes Einvernehmen zwischen Arbeit-

geber und Arbeitnehmer konstatirt werden.

Hr. Ziviliugenieur Hartwig sprach: „Feber die technischen

EinrichttiDgea des Kurhauses Sciiandau Hr. Wasserbaukoudtiktour

Ringel: „Ueber die Reguiimng der I'nterweser;" Hr Keg.-liath

Dr. Hartig: .Ueber den GeschaftaRanp im Kaiserlichen Patent-

amt*. Dieser Vortrag zeichnete sich durch eine klaae Vorführung I

der bei dem Patentamt bestehenden gescb.ifilichen Binrichtungen
aus, deren Abhängigkeit voo eiaander durch ein Diai^nuDm nacli

Art eines Stammbaumes in anschaulichster Weise dargestellt wurde.
Hr. Dr. Ulbricht hielt einen Vortrag: „Ueber Blitzableiter-Erdlei-

tungen, "worin er seine eigenen Arbeiten in diesem Gebiete vorf ührte.

Dieselben bestehen in der Herleituug von Fotm^ln, nach denen
sich der Erdleitungs-Widerxtand irgend eines Korpt^rs bei sehr
guter Uebereinatimmung tait in dt r Praxis angestellten Versuchen
ermitteln lksst, femer in der Kunstrukiion des zu Blit^.ableiter-

Erdleitiuigen am besten geeigiiet«n Körpers, eine» viclmAschigen
llaliring«s ans Kupferdraht von 3—3 StArke.

Kleinere Mittheilongen ood Referate brachten Zivilinirenienr

Pöge: nUeber die Firth of Forth-ßrflcke in Sf bottland," Finanz-
Ral^Kell: „Ceber die Sekundltrhahnen in Oberitalieu " lugeuieur

Klette: «Ueber die Bosna- Bahn," Major Dr, Kahl; „Ueber
Sprengstoffe," Baurath RAmer: „Uek^r die Entdeckungen Prof.

Pettenkofer's in Manchen in Bezug auf die Vcrbreituug epidemi-
scher Krankheiten und Miasineu durch die sogen, i iruiidlult."

Prof. Fr&nkel: „Ueber eine neue Methode der Triigheiismoment-
Bestimmung und Ober Vorrichtungtn «um .Me*sea des Druckes
bei Explosionen," Zivilinaeo. Hartwig: „Ueber den Liebig'.schen

Fahrstuhl mit Fangvorrichtung,* Dr. Proeil: ,Ueber den Kohb n-

TCrbraucli der verschiedenen KuUurstaaien." —
In Hinsicht auf innere Vereins - Angelegenheiten Ibl zu er-

wktuieD, dass sich der Verein mit der Aufstellung' eines neoeu
Statuten-Entwnrfa befasste, der sich zur Zeit noch in Derathung
befindet Aufserdem erfolgte auf besoudem liescblnss da.« Aus-
legen ton ZeitüchriftcD und litterariadten Werkes, welche bei dem i

SebeUr dn Uaiiiitfaniai dnigebeo; m den VctciMfelWiidni boutt I

dlH!>ell>pn vielfach ^VrilllMMMIt SVr BoMwOag UImI fl|g«IIB«ilig«m

Meiuung.-..iii.sr;iu--jch.

In geselliger lieziehuug veranstaltete der Verein im Januar

ein Familieufebt in den äaien des Kgl. Belvedcre, welches sich

der legMen Mumguag n erfrmek halttt. P.

Arohitekten- u. Ingenieur-Verein zu Hannover. 32. Stif-

tungsfest am 2-i. t ebruar. Üei VurüititiidB erfiffnot die Sitzung

nsit einem kuraeo Rackblicke auf die Thttigkeit des Vereins im
letzten Jahre. Der SchriftfÖhrer verliest sodann den GeschUfts-

berieht-

Der Verein hatte zu Beginn deä .Jahtea 1882 10 Ehrenmit-
glieder. 8 korrespoudii ende und 'M 1 wirkliche Mitglieder, zusammeo

Von diesen traten aus : 1 korrespondirendes und 69 wirkliche

Mitglieder; es starbi'ii 11 Mitglieder. Dagegen sind 1 Ehn-n-

mitglied und «'''i wirkliche .Mitglieder eingetreten, so dass der

Bestand Ende 1 ^-^2 sich auf IKJl belief. Von den Mitgliedern

wohnen ai'l in der IVovinz Hannover, 411 in den übrigen Provinzen

Preufsens, in den ilhrigen lieutschen Staaten, 10 in Oesterreich

I'i in den Niederlanden. 11 in -Schweden urui Norwegen, 6 in Un-
garn, 5 in England, i in Ku.^islaad, 4 in Nordamerika, 3 in Süd-

amerika, 3 in Serbien. J in <ier .Schweiz. 1 in Luxemburg, 1 io

Frankreich, 1 iu Belgien, 1 in It.ilieu, 1 m Drinem&rk, 1 in Ru-

mAuieu, 1 in der Türkei, 1 in Japan uud 1 auf Java. Von 12 Mit-

({liedern ist zur Zeit der Aufenthalt onbekaimt.

Es werden 76 technische Zeitschriften in 7 Sprachen gehalten;

die Bibliothek hat sich um 88 li.ir:de vernifhrT.

Zur l'ntci'Stützung der litteratiachen Unternehmuni^'en d«
Vereins wurden bewilligt aus dem Provinzialfond.'^ der Provinz

Hannover 1 .// aus Staalsiuitteln durch den llru. Arbeit.v

minister I .//.

Es .sind 4 Jahreshefte der Vercinsaeitschriti regelmäT^ig er-

itchieuen; aiii 1. Nov. wurde besL^hlossea, die Zlllf der JuiW'
helle von l^'^S an auf 8 zu erhohen.

Von den mittelnlterlichen HauJenkmalen Niedersachseiis ist

das Doppelheft i;t, 2U, der Abscldui>s de» Werke«, erschieoen.

KOr die Jahrgänge 1871 bis einschL 1881 wnrde eia aeiiM

alphabetische« Sachregister angefertiirt

Der Ti'reiu fungirte wahrend des Jahres als Vorort des

Verbandes deutscbrr Architekten- und Ingenieur- Vereine. Am
18. und 19. Au>.- 1

! i daher in Hanuuver die XL Delegirten-

Versammlun? und daran aasckliel'seiid vom 2M. 24. August die

V. (ieneral- Versammlung des Verbandes statt. Mit dem Schlüsse

dys Jalirea sind die Verbandsgeschiifte an dt u neuen Vorort, den

Württembergischen N'ereiu für Baukiinde zu Stuttgart abgegeben.

Es wurden 8 Haiipiversaiiiniluugeu, 15 WucljeuVersammlungen
und 6 aufserordentliche Versammlungen abgehalten, in denen

neben der Erledigung der (jeschafts-Augelegenheiton und Verluuids-

arbeiten im ganzen 3<» Vortrage, kleinere Mittheiliuigen und Dis-

kussionen auf der Tagesordnung standen. Von diesen behandelleo

17 Gegenstände des Hochbaues, der Architektur uini aus anders

Gebieten der Kunst, Ii solche aus dem (iebiele des Bau- ond

Maschinen- Ingenieurwesens.

Es wurden 3 Rxkiirsioncn unternommen : /nr Besichtigung

der Konkurrenzplilue filr das lieichstagshaus nach Berlin; mit

Damen nach der .Xrenshurg, und 8. zur Besichtigung der Ab-

Snderungen im hiesigen Königlichen Hoftheater.

Es folgt der Festvortrag des Hrn. Baurath Prof. Köhler:
,Gottfried Semper."

Nach kurzem Hinweis auf die Bedeutung Sempers für die

deutsche Baukunst schilderte Redner dessen Lebensscbicksale und
seine daraus hervor gehende innere I-]ntwickelung in lebensvollem

Vortruge, cler mit liiuteni Beifalle aiUgenommeii wurde. Der In-

halt kann hier mit Rücksicht auf frühere VerotTeniHchungen dieses

Blattes iibergangen werden. Zum Schlüsse hob der Vortragend*

die i'tlicht Oeulschland.s hervor, da.s Andenken Sempera aardl

Befolgen seiner Lelireti, dann aber auch durch ein äuJknei

Zeichen zu ebreu. Ai» solches wird daj» vom ^'erbande deutsdWT
Architekten- und Ingenieur-Vereine befilrworteie Monument be-

zeichnet, und die^Uffnunj^^igesp^jociben, dass die Bestrebongso

Arohitekten- tind Ingenieur-Verein in Hamborg. Ver-

sammlung vom 23. Februar 1883. Vorsitzender Hr. Haller,

anwesend ilH Personen
Aufgenommen in den Verein werden die Ingenieure Ott*

F. Armbrust, f. ILuose und H. Mansfeldt.

Hr. Fitschen erl.iuiert die ausgt'stcUteu Kirchcukonkiirrens"

Entwürfe der Firma Hallier it Fitschen und betont in Bezog anf

den Entwurf zur St. l'etri - Kirche in Leipzig, dass das Syst««

der Zentralkirche filr den protestautischen (iiuiesdienst als oiab'

gebend zu betrachten sei. — Hr. 1'. ILeu erstattet hicrsttf dM
Bericht der Kommission Ober Druckhöhen - Verlust« iO

schlossenen eiserneu Kohrleiiungcn (Arbeitsplan des Verbö«»
B. 2 1 Der -heulige Siaml dieser Au^-elegenh- it ist bereiu in

einer speziellen Mitlheilung in ». 26 er. dieses Bl. klar gelegt

Architekten- n. Ingenieur-Voroin für dag HerxogUieiJ
Braunaohweig. Sitzung vom 17. Mir» Ifw;;. An diesem Ahe*»

feierte der \ ereiu sein a. Stiftungsfest, das Ottmerfest, uod biöl

damit seine letzte ordentliche Sitzung iu Winter ab. „
Hr. PreL Ulaeler als VenilModer bcgrobl» suolctot m
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Anwesenden und rirhtete podann, ankniipfend an dcu Jalircs-

htr)rhf, an liif Mit^jhedpr ilii' Hiitc, zur Förderung der Vrrciusi-

•.Liiii;k'-it a\:rh im ntw-n Jahre liie eiii«efichlagenen Rahneu nicht

lu verr'atügeD. Den FestvortraK hatt« Ur. UofbUdbauer StrOm-
pell überDommca; Bedaer Mtrtib dnm 90. JMMir i. J. ver-

Bildbaner and ErigiAfser Profetaor Otorf Hovsldt
Hi)»;ililt. isii2 in Braunuhwi'ig pchoren, trat I^ltibdteinem

Vater, mu GnlJ^irhmiedf^kunst zu liTin-n, iu die I.ohrp; 1822 '

fing er den VurM-hnlten dt'r Imniiif; irriuäii „in die I'remde."

S'fljnb^rjr »ar sein Ziel; hier Hrbeitete der .IüukIuik <j Jahre iu

iem ^•^o^^eu Silhrrwuarengpschut't der (ielir. lluberleiii , bildete

«jr!i atüT zu gleirher Zeit auf der von Ileideloir B;C)?rfltjdet(^ü

[^:ilvtt'cliui&i:hrn Srhule küiistleriseti weiter aus. Wührend dieser

/•it »urde llii»»!(lt mit dem Kiidbauer Kurgischmiei eng b«-

(i- undet . l't iJe vereinigten sich in dem Bestreben, sich im Metall-

ju-s zu vcrvollköinronm — lag dersiftlh«» d<tcli im Antanffe unterci
JälirLuudert.s so im Ar^ren, iIush mau 1-17 zum (iu&sc der

Ranch üben lilüc berstatue in Iterliu I' tirraer, (iiefser und ZiM-leure

m Paris k(jinmeii laAi^eu mu.s»te.

Hovahit butt«' uaeh der am ScbaldiMigrabe Peter Viactera
btliuil^iebeu Portraitstaiuette des Meittera ein«' (rroTsfire Figur
modellirt. in Uroiiae gt-Kosseu und mit atifiM>rf>rtlenlli(:beni Kl»»ifn)>

riii'lin. li'T Faktor der lier/oplielien rürriteulwrjjer Porzellan-

mim;laktur in BrauiisrbKeig, de Murree, »lüi au! einer iUtüt)

iiieses Kunstwerk und da tiir den Modellirunterrirbt am damaligen
(ölicgiiini iaroiiuum, der jelzig<>n tf^rbniscben llocbltctiule Carolo-

Wilhelmina eine Kraft geMü lit wurde, so wurde Howaldt auf de
Marrt^es Kmpfehliini; naib «einer Vaien.tailt «iirOck berufen und
in eii.e l.ebrthatit'keit verM-t7t. die er 46 Jahre lang auaObte.

AI» er im Jabre l-liii iijuh Urannsrbweiij; zurflrk kehrt«», hatte

Ultmrr da-s Uesideiizsrhln^s lM>ieit!i viilb-ndel; Ho*aldt konnte

jedoch far den Hau noch roannicbfachen plaatiMlm Schmuck, »J«

Gdlnder and TNpm, tovle Kujuddas ftr dan FtMHUri wul

Vfrniisrhtes.

A.ii£raf zur Begründung üihct Semper-Stiftnng:. Wir
TerOffCDthrhen in tlieaer Nummer ii. Bl. einen Aiifnif, der bereits

im vorigen Jahre von Wicu, Mmn-heii iiud Ures^den aus erRaniren

i«t, mit dem das Berliner Lokal Komit^ jedoch erst gef^enwärtiK

herror III treten tiir seitgemlÜ'g erachtet hat. Wie ans dem Auf-
rufe lelbet faervureeht, handelt es »ich darum, das Andenken des
ItroCsen Todten nelien dcu Ifiilditrimgen, wehhe ihm in den ein-

aeJaen Haui torlen seiner Wirksamkeit berein dargebracht worden
iiud und Dtn;h dargebtaiiil werden sollen, mit einer Stiftung von

aUgemeinem, national-deutschem Charakter zu verbinden,

lü welcher neben den Ane^hdiigeu des deuiscben Reichs auch
die Deutsc hen Oestcrrf irbs und der Schweiz — vielleicht auch
diejenigen der deuuicheu l'r'iviuzeu l'n-^sland» die Mittel auf-

briogen sollen, und aus welrl.er deniuaihst .juDRen Architekten
dieaer Länder die MAglichkeit eiuer erweiteiten Ausbildung ge-
wihrt werden würde, Ks biaucLi an dieser Stelle wohl nu ht weiter

entwickelt »u werden, dass eine deraiti^'e Knrm des l)ankes, den
die Nation ihrem Sohne schublct, die würdigste ist und dans vor

aDen die deotachv» Ardiitekteo veiptlichtet sind, dai» Audeuken
Sempers zu ehren. — Zur Entgegennahme vnn üeitrigen. Ober
die dcionidiat dffeotlich qoittirt werden wird, ist unsere £xpe-

Die Beschäftigung der pr. Regierongs - Baumeister
»oll nach einem uuieiui Iti. d, M. ergaofenen Zirkular- Krla.ss

des Herrn Ministers der offentlicben Arbeiten einlieidich in der

Weise geregelt werden, dass dieaelb»-u besonders eilige Falle

»usgenommeu — nicht von den liez(.d. Ptovinüial-lii-tanzeQ engagirt,

Modem diesen von Seiten der Zentral luslau^t überwiesen
werden. Man erwartet von dieser hocbsi zweckmäläigen Maafs-
regel mit Flecht, dasa es fortan annaberud gelingen werde, die
Leitimg der grolsercn Staatsbauten stets d<'ii.ie!)ißeii Technikern
•anvertrauen, deren Fähigkeiten und praktische Lrfahnuigeii
rieh dar Eigaiiut dea beirdihiidai BMiwurica aas batloi

;

Attsftihrung von Freskobildern im neuen Empfange-
Oehände des Bahnhofs zu Stmfsburg i. E. P^in schon
ii»i.:i« a'isgesprocbeuer Wunsch; man möge den Leistungen

DiooiimeutaJer .Maierfi die grofsl« Volkstbumlichkeit und vor
allem die umfassendste Wirkung auf das \ olkggemUth dadurch
sichern. da«9 man sie nicht in den »chwcr zugänglichen Pracbt-
rtOBiin nftentlicher Gebäude, sondern au den Zentralpunkten
des modernen Verkehrs, den Voibaiku und Wartesälen der
Rahnhöfe ausführe ist Ln der lia<i)jtÄladt des Keithslandes
Jt. Z. in Verwiiklichnng beeritfeu. I'ank der plücklicheu Inittatiye

des bocbTerdienten deueraldirektors dtr elsass lothr. Eisenbahnen,
(ieh. Ob. • Reg. - Rth. Mebes, wird die gro!-*' Kiugangshalic des
nach den Entwtlifen Ton Prof, .lacobstbii üi l!i

i n, im Hau
begriffenen oetien Slrafsburger Personenbabiilmtes mit zwei

l^ofien Freskobildem von Prof. H Knackfiifs r.n iXlsseldorf

(jmhmOckt. die Hnerseit» die rebeiiuhiiirig der ReicbsHeinodieu
nach Ilafeuau i K. durch Kaiser I riedrich Harharossa i. J. 1I(>7,

juidarerteiu den Besuch Kaiser Willtelmi in der Veite Krofipriiuc

b(i 8liiftlar( L J. imr ««MiellaiL - mr

Anderes modelliren. Aucli durch il:-' ['<^iaurimng de- i^.Hlm als

Heinrieb dt;» Lttwen und seiner Ciemablm ito hiesigen Dome, emvi
walii baft klassischen Werkes romanischer Zeit, hat sich Howaldt
verdient gemacjit. In Uanuor «aagefiabrt von adner Hand steht

in Marienbum MHMMMedt «Im MbaNgnlle Ukdaiuii adt den
Jesusknab<»n.

Seinen grolHen Rnf als Erxgieber begründete nnier Meiatar
mit dem tiusse der Kolo««a!«tatn« des OlKTprftsIdenten Grafen
Blocher fttr Altona t I S l'J), vor allem al)er durch die Rietschersche

I.easingsstatue zu Braunschweig. K» folgten als weitere Kr/.-

gu.ss- Werke: daa Frankedenkmal fOr M^eburg, dm List-

denkmal für Reutlingeti, das Aradtdenkmal für Bonn, das Scblager-

deukmal fOr Hameln, das Denkmal Friedrich des Orofsen filr

Hrieg o. R. w. Aber noch ein anderes Gebiet, die Wiedergabe
der monucnentaleu Skulptur durch das Treiben in Kupfer, be-

herrschte iiowaldt wie kein anderer, I'nd er trieb nicht, wie es

bei den Viktorien in Berlin und der auf der Waterlooitaule in

Hannover gdschehen war, über ein gleich grofses Hnl>:mo<lell,

sondern er übertrug die ihm gelieferten kleinen Modelle in mehr-
fache (irrtfse. Hierher gehören: die Bruuonia mit dem Vierspann

auf dem Herzoglichen Schlosse, sweimal gefertigt, das erste Mal
1S5K— das zweitie Mal nach dem Schbissbraud« l*>t»5—Ö»;
die Ix'iden Ueiterstandbihler der Herzoge Karl Wilhelm Ferdinand
und Friedrich Wilhelm; eine Statue fiir die Kadettenanstalt in

Lichterfelde und eine Germania fhr diu-t Siege.idenkmal in I.tüpzig,

Auch nach England und Amerika sind Werke seines Kleifses

gelangt.

iiowaldt arhpitetp noch in den letzten Jahren, uoterttQtst

von 2 Stibnen, ein Achtzigjähriger, in seinem AtaMC Ult fM
jugendlicher Frisebe. Ehre seinem .\ndenken!

Der Etedner, der im Laufe seines Vortrags auch die bertkhrten

tefhninchen Verfahningssrten de« Gielsens und Treibens eingebend
iM-scbneb, erntete fiir denselben reichen lieifall. .^usgestellH

neben mehren Werken llowaldts auch seine Portraitbttste.

die rafer. &

dass der Erfolg dieses in Htrafsbnrg gegebenen Beispiels so grof
aaia wM, daaa auii ihm bald auch anoarwiita Volca fatian dttma

Todtensehaa.

I Georg Thomas. Maschinen- Direktor und technisches Mit-

glied der Spczialdirektidu der Hessischcu Ludwigseisenbahn-tieseli-

schalt, z '/.. Vorsitzender ; - I uikfiirtcr Bezirksrereins deutscher

Inpeuieure, \'orstandsmitglied des Mittelrheiniscben Arcbitekten-

und Ingenieur-Vereins und Krfiuder des sogen, Thomas'schen
Dampf-Persoticn-Wageiii ist am Nachndttag des 22. Miirz in nahe-

zu volli/iidetem 57, Lebensjahre , nach verh.dtuisemrtfsig kurzem
Krankeulager an einem Lungen- und Herzleiden ver«<"iiie<ieB.

l'"2ii in Frankfurt a. M, geboren, begann der Verstorbene nach
»bsolvirlera Studium seine Laufliahn auf dem Gebiete der Maschinen-
technik in der .Maschinenfabrik von Henschel Sohn in Kassel,

kam »pftter als Konstrukteur ia die WerksUitle der Wien-OIogg-

I

nitzer Kisenliahu nach Wien, von hier in gleicher Eigenschaft aut

das Koristniktinnsbüreau der Maiti-Wpger P.alin, arbeitpte sodaiiu

in der Maschinentabrik Karlsruhe und fand endlich bis zum .lahre

IHü»; bei der Mtun-Neckar-Ei»enbahn Verwendung, von wu er

seilen» der Verwaltnng der iien Ludwigseisecbahn-Gesell-
s< hafi als erst^'r MaschineruneiHter dieser Bahn 1857 nach Mainz
Iterufen .vnr ii- Als Uhef der gesammten .Maschinen-, Wagen-
und Werkstättenverwaltnng dieser Pahn hat er sich durch sein

warmes Interesse für den gedeihlichen Fortschritt den grofsen

rnternehmens, durch seine technische Tuchtiekeit und anerkannte

HerzensgTlte die Achtung seiner Vorgeseiziei: i n i I.'m i- 1.:' n, sowie

;
die ZuneigiiBg und Liebe seiner aahlreicbea Uuterg' l - in n m hohem
Gratle /u erwerben gewusst.

i Anfang der t»iJer Jahre wurdp Thomas zum Obermasdiiueü-
meisier ernannt nnd im 'Oktober l!^Tb durch den Verwaltungsrath

I

der Hahn zum Mitgliede der Spezialdirektion bemfen. Am Iß. Fe-
1 bruar lhi^2 feierte der Verstorbene ,seiu 25 jahriges DienstjubiLaum

bei der Hessischen Ludwigseisenbahu-Gesellscbaft, bei weicher
Gelegenheit sich in wirklich erhellender Weise die treue Anh&ng-
lichkeit des gesammten Personais der technischen Verwaltung
dokumentirte.

.^ul' dem Gebiete der Fisenbahntechnik ist Thomas vornehm-
lich durch die Eifiudung seines Dampf-Personen-Wagens*, eines

I

i^iiseubaho-F&hrzeuges, daa namentlich fOr Bahnen von nntergeord-

neter Bedeutung durch Erzielung mdglicfaster I^-: ^rniKiing der

. Bptri<?liakoBten von nicht su «nterschfttsendcr Bedeutung geworden
ist, in weitesten Kreisen vortheilbaft bekannt. Die Hess. Lndwigs-

I eibeui>ahn- Gesellschaft verwendet z Z auf ihren weniger frequenten

I

Strecken drei Thomas'sche Dampfwageu; in den liedeutendstea

I Staaten Europa's, in Amerika und meines Wissens auch in

Australien ist bereits die Erfindung patentirt nnd bei mehren
Bahnen des In- und Atiglande« mit bestem Erfolge im Betriebe

eingeführt, fbe 1-^rtindung wurde endlich, wie den Lesern d. Ztg.

bekannt, Lude Tongen Jahres durch PrAmürung mit dem awaitea
I LHi.Hxy .iSi(i Preise seitens der PrlUmirungs-Kci . ^

: dttVatataa
Deutscher Eisenbahn •Venraltnngesi ausgeaeicimeu

I

Seine letita ThM||lKlt «ntfitMi» to ToaiariMM Mdi, all
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166 DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. 31. M&n 1883

kM filt. 4ta iMiltintt WtManNMeo im
Mibkai im fÜSbÖd* Itr SladtHiln

ImniiillitDb iid«n«allEtaiai|toand'IltftftfttenaMldM|Uer

Zwscln Mitlftate Eriiaenufi»
n- mUM diaMdM iieht aMhr

taim irdiacbe HoDe
Ftm dpr Krdp fl

Diejenigeo, welchB

Am 34. Hin itt

hertor

eng mit iU den
«tw» dar ktalea 10 Jihn in

Höfe üe1^ hMn «ardnl
Wgr.

Win OlMiteBraih Jnliai Lott, da
gestorbeo, y» i-hhtt

Tartoapft ist, die im Lurfk

««. «WH «w« Sdnmd&r-
tiod aai daeWtmu DsMa-IHiH-Btbo,

Imhm!«!« m diM na mi taduitdi bodi bedaulMM üater-

aalunifliMi: die PeaUbA-Bkli^ abardtewi knlne Beoeldekt«
UniMBiaeh« ift tfeOdhfldicHMit|iaMeBitt and&Arlterg

-

Bäk«, wtUL» Wirit dar YnMaitne «ifalleBdet kfaMerltott.

aker dodtM ««itiallliit bi^ iiM der TidiodMigi-TMiBiBIN^
Ii eioter SIditriiait finrt «Hdeii kun. Dieiai BIfttt lat den
tAr bedb itehendeo techoiedMu TieiitMiigfii, ndcike ta der Arikerg-

Beko kiaker mUegeo, in mafc« HitUiaaiiiigeB berdle garecit
gewMdeB: eine «eitns daau itt ittkcnbat and «frd aicb ki

«aoigen Wodm den frflberan anreiken.

Okerkauttik Lott knt ««ine teduoiaekett StodlaB «keil» in

yfka. tkeOe in Variarabe gemacht, itt anck dne Zdt knt^
das EiaeobahobauteD in OrahkaiaiifÜMini Badea ttMg fewaecn.

Aladann (mi) ging L. anr Branaatkakn «bar» nat aadi deren
dlaadnm (las?) ihrem Banldler A. Tbaauaen aaeb ÜDgam
nrtdM aar Tndrm« dar Kavlaiadt*Fbnttnar Babn eu folgen.

Spltar itt L. In der ZentnDeilaag dce nagariadKn Flsenbabn-

kl tm und «aÜerblB ala Bnadifeklar der uagiiii)tch«D

mer hMat aabwierigeo Verwaltaaga>Tarbillnittm tbuig
la Aaear StdliiDg zog er die AnflaaikaBeAdt dae da-

altes Geaaiil'Diidtiein der TbeUb>Bieenbaba!, apUerenSekdoaa-
Oda im daiarr« Haadda MiaiaterinBi, Hm. v. NOnllbiA anf aiek,

dar ibn 1676 dcnPaatea aader Sttitaa dar.DkrektleBlkrMMta-
SaiBieB'' kl Ylkm bd Oalaaaaikafi dar

Mw&Nffu^M der aGeaenii-lBBpaiklieii der dainrteldi.

Dia dallKkea Bdee-Stnaaeen, «deka dae Amt mit liA

lin Lnogeol _
laogwierigen Teiteofe att iM. d. IL

Konkurr*<Ti7;t»n.

Konknrreas zar Erl Ln^-anh- von Bauplänen fär oino
NatlonalWbUothek In Rio do Janeiro Km Pariser Kach-
blatt verolTentlirht (iii.s ihm von dem (iorti>,^'ri lira-iilianisrheu fle

samlten zueesanilte l'rotrramm zu obiger Konkurrenat, au welcher
Art-Iii tek teil jei^licluT Nationalität tbeiloehmeo kOnaen.

(Es scheint, tia«s die hiesige brasilianische Vertretang wuere
deoitcben Ardiii«kt«a cur l,denag ciaer derartigen Antike für

I minder befühigt erar.htpt?)

I
Oas Gebiude xnü aurüer Rror-icr Bflcher- ur ii ijelrfiuit»>r

Manuskripten- und Medailleii-SarnrnliiUiir glpfrhyt-itieein Kiii)ff>rstirh-

KabiD«t und Archive enthalt«'

n

Die Kinüpfprungszeit: Juni ci. .1. idt zwar knapp bemessen,
: minder die aiiSKesetzten Preise; rd. 'Jiir)i)0./Z als erster, 8000 .Ä
: aiü zweiter, bei mmr durch Kosteuauarhla^ na<h!(iiw<»ii!pnd«»n

Siimmi! von rd 2 000000 »Ä. Das Programm ist uiteressaul und

j

14»«1 dein ArnhitektHn sphr freiftn Sptelranm Die Auswahl der
I Projekte trifft der kai.serliibo Minister auf den Bericht einer

Kommission, bestehend aus dem Bibliothekar, dem Arehivdirektor
' und dreien erst nadi Sdibna der fCoakarieae tu emanaeadeB
Ingenieureo.

Perttonal • Naehrieliteii.
Vraolben. Ernannt: Prof. Dr. Heinrich Weber ta Hülaige-

berg zum etaiamift. Proftaeor ao der tecbn. üodiechnle in Benin
(«n Stell« dee alt deni 1. April er. anaeclwKiendea Prof. Dr.
Aronhold).

Versetst: IHe Kreit - ßauiüspektoren Habt^^riudun in

I
Scbrimm und Aagaat Uuller in Koalen nach Poeea beaw.

r- ünd Frsgekodleii.
Hra. D. ia O. Sncddeebiiflen aber Redienmaschinea aiDd

una dckt bekannt. Den eiuefaien Inetranentgattungen dieaer
Art pflegen von den naafUbRndton BMCkaidacheo Werkstitteo
Beacfareibaogen, Theotien nnd GebcenekMaweisungpa beigeftlgt

Anfragen an da» Laaarkraia.
1) 8iad atoaddaefaiiaaa eder Abbaadbufen Ober die Pap

brikatloo fon TarraiaO'Plattea pubifadrt and wo?
S) Wflkba n«Terlieai(en Sdnitanüttel giebt ea fegen Tinr-

wlHecaag eiaer am Kdhairia bnnaeieüien Fa^ad« — wann tfaaa
Fasade beidla dae Rdka «oa Jdtfaa befunden hat nnd Tnr-

aleh lu zeigeul'

Aufruf 2ur Begründung einer Semper-Stiftung.

Als »or drei .labren die Kunde von dem Tode Gottfried Sempers iiher die Alpen gelanpt war, regte sich augenblicklich
Uberall, wo Freucde nnd AnhilriRer des Rrorsen Mauucä leben, der Wunsch, sein Andenken in riauernder Weise gefeiert su sehen-
i>er üedftnitenfinstausth , welcher sich dadurch zwischen versfbi<>dpneD Städten eiusiiann, ereab vollii^e FehcreiDStimrnniis in der
Sache: ein Naiionaldank , darfiebracht aus allen deutschen Stiimmeu, wurde allein als der l!edeiitiini< des Meisters würdijj erarhli't.

Schwieriger war es, die anpeinessene Form l'ilr den liank zu rinden. Gegen die Krrirhtnnff eines r^eakmals herkömmlicher Art
erhoben sich um so mehr Hedenken, als e:ne Keihe von Städten gleichberechtisrten Ansjiruch auf die Ehre machen konute, das
Bild ihres einsticeii Mir)>iirgerfs zu besiusen. Von auderea Vorschlägen aber fand den mt^i&teo Beiiall eine Stif^niiK, welclie juui^eu

Arddldtten die Mrij;lichkeit bieten wflrde, ihre Ausbildung dnrch Reisen zu vollenden.

Gleichwohl glaubte man in Wien, welches ongesocfat znra Mittelpunkt dieser Verhantlbinj^en geworden war, auf ein sicht-

bares /eichen der Eritinerunj? an Semper, wenn auch in bescheidenen Verhältnissen, lucht ganzlich verzichten zu durfeu. (ieiatle

die Stadt, in welcher die Lösung der grö&teo Anlphen daa letzte Jahrzehnt aeinee Lebens erftUlte, dieselbe, vekhe zuerst von
allen deuL>.(hen St.;tdteQ seine kuusteewerUfadiaa BflüMmpUna tamirldidite, eaapdndtt die Teifflicklnqg, ia aOgMaefai veratladiickar
Weise zu bekunden, was sie ihm schuldet.

Damit ist jedoch eia abgesondertes Vorsehen nicht beabsichtigt, (iemein-sam vrenden sich heute, am Todestage Sempers,
die UotenteichTieten an ihre Gesinn«Dusg«nossen in den Landern deutxcher Zun^e, in Dentschland, Oesterreich und der Schweiz,

ntt der Kinladung, zur Au^fiihrung des gemeinsamen Unternelimens lieizutrajjen.

]'.» gilt eiuem Pfadfinder und Bahnbrecher in der Krkeontniss und in der Ausübung der Kunst. Ks gilt dem Künstler,
welcher ilas Weik Schinkel'^ in noch mehr universellem Geiste fort «efuhrt, der Zeit des erstarrten Klassi/ii^mus, der Homaiitik nud
des zidlosm Eklektizismus w eder das Beispiel des GpsetümHfsieen in der Bpfiiifjüinjf und Fortentwickeluiii; dci StilfoiTueii gcgebeD,
dpn Zusammenhang zwischen Zweck und Erecheinung klarer zum BewuNstscin gebracht, das VerstÄtuluiss fiir architektonische

Gpsammt-Anlapen neu belebt hat, dem Architekten, welcher tilr den modernen Theaterliau die mustergflltige Form gefunden, an der
Klbc und Donau, am Züricher See und an der Nordsee grofsarlige Zeiiguissi- seiner künstlerischen Schöpferkralt hinterlassen hat.

Ks gilt dem Lehrer, zu welcliem so viele au?(yewichnete Baukünstler, weit über die deiitsrh+> Sprachgrenze hinaus, sich mit Stol?:

bekennen. Ks gilt dem Gelehrten, dessen erste Forscherthat gleich folgenreich liir die Wis'-ennhatt wie fflr die Kunst cewordeii
ist, der ein Vierteljahrhtindert später das Programm aufstellte, auf wckhem die ll<"gHiieration iles ICunstj^eweihes fm\i . der liic

Theorie der bildenden Künste von dem schwankenden Boden rem philosojihisi her Spekulation auf die Kichere (irundlage der tecli-

niscbcn BediDguntttn und der g(*?rbirhtlirbetl Entwickelnng zunick fiilirte. Itn Kreise der Kiinstler, der Ai clnioldgen, der Kunst

-

hisloriker und Aesthetiker, in den aller Orten entstandenen Museen und Schulen für die techiiisi'hen und kleinen Kuiisle, iil>erall,

wo die Kultur des Schonen gepflegt winl, hat Semper sich Ansjiruch auf Oank cnvorbeii; dass er diesen Lebzeiten nicht iibeiail

nach N'erdienBl ertahreii hat, mag in seiner Individualität begrilndet sein. So wollen wir wenigstens winem Namen gerei ht werden.

Die AufsteUimg seiner Beute in Wien möge dem im Schatten der CestiusmTamidc Schlummerdeu als ein versöhnender Gruls geltea
— kl aeklea Naaaa crtbdhe Pieiaa knameade KiaatlargaediledMar aaeUam, edaaa Spuren an ibigea.

Wien, Berlin, Dreaden, Mttnoben.

Das Berliner Lokal-Komit^.
F. A4Ur, Oth. BaorMbt Bahlmaoa. Oih. Okir>arfll«rast.|Mlli C B*«ll*r, rroC «Ml PlWdlM; Oskir H«|tEi. Prüf.; •lohsU BSi«*, fnlt C rrvtlus,
PnCi E. ßnbbtrt, Prof: Pr. Ilohmc. K(I. Hiu-BiblloUirkar; fl. Kli*, BaumtltUr: K. Eock«, rroL: II. EB<le, BMntb Bad PrvC: Ernil Ewald. Prof.;
K. E. O. Prittrb, Arr'lUfkt nm! «c!«lt«T: v n n Gr..f(hclni, .IrrMtiM, ITi-ydan, B•lIr»l^ : » u n I[ul»;. Ariltivkl; I.tiIwIc Kll»n». Prof.; F. H, Kliku,
Arrhltrkl: l>r. JuHu» l.tfting. f'rr.f , t. d H n i . l;.»uriic'ifiir ; K. J «>- n I » l li»l, Piof.; K*} r . An diuki . M f mr 1 . I'rit. : 1'. .M f jc r h I m , l'n-t ; l'r i »lu*,
OlMf.Haf.BaaraUij J. K*a<h<lorrf, Bamth aBd Prof.; f). Klchtir, Prof.; P. Schapar. ProC; B. SlamarlaK, Prot; JaliBi HcliTadcr, Prof.; P. Sl*inOU»r,

Aneitakt} A. eshets, awUntti A. Wsrasr. nmUir «a« mfc; a»«rl W»iif, fnCt WoKlsaatsia, AicMi<feSt H. SU(«t, anUMti
Py. ae»«»f. Pah. psHMiMn-aMh.

KsMlMlMittriig tm Irasl Taaah* ia a«iv>. Mr ah atailai» «wsiiasiaiea K. O, *rti««a, niaa. Omiki «, •na«ket««ksr«l. Batti.
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)

ir geben nunmehr im Folgenden einen kuweii Bericht

Ober alle jene Verbamlltnigi'n, wehhii die Ausfuhrung
Itoo Hoclib.iutei<. ziini Gegtiu^tande hatten. Sie

waren im aileemeineti nicht alku ergiebig and boten

mehr ein örtliche^ ak ein grundtAtzliches Interesse,

hu Ktat der Itere-, Hü tten- un il Sal i nen- Verwaltung
ward« der Pluu zur Krrichtnnir eiiM!S ueueu Soolbadehauses
in Oeynhausen, d-ü^en .An^rhlag auf 290000 M sich belauft,

als SU kostspielig und luxuriös beanstandet, weil das Gebäude
eine Kuppel erluüten und seine Fa^ade mit einzelnen „nicht

mbeolut uutiiweadigen Versienioi^nr verseben werden soll. Ks
gelang indessen, £e MfjoritAt des llansci davon zu Qberzougcn,

oass dieses Gebtude, dessen Gestaituus Binfji()i uo Anscbluss an
die Altere (in den 60 er Jahren ca< h Plünen von Busse errichtete)

Anlage projektirt ist, nicht als ein schlichter Nuuhau aufgefasst

werden kann und dass eine Nöthigung su ftafserster Sparsamkeit
(bei der die Kostensumme allenfalls am 20 000 M sich herab

miiKlem liesse) hier um so weniger vorbanden ist, als das von

OL 19 000 Kranken pro Jahr besuchte Bad Oeynhausen jJÜirlich

«nen Ueberschuss von 30 (XK) M gew&hrt.

Zu einer allgemeinen Klage alwr die Kostspieligkeit der
Staatsbauten gab bei Berathung des Etats d«r Justisver-
waltnng der Umstand Veranlassung, dass fOr das Dienstg«bftude

des nüt nur 2 Richtern besetstcn Amtsgerichts su Witsen-
hausen eine Bausumme von 62 000 M gefordert wurde — ein

Betrag, fOr den man nach der Aeolaerung des Hm. Abg. v. Strom •

beck in einem kleinen Orte „geradem ein hemchafUichea sehr

dauerhaftes Gebäude erbauen kann." Die Hobe des Kosten-
anschlages wurde in diesem Falle aus den TerrainverhUtnissen

und den Materialienprcisen erklftrt: in Becug auf jene allgemeine

Klage wiesen die Vertreter der Regierang, unteistAtzt von dem
Bauleuten der Budget- Kommission, darauf hin, dass bei den
BerUaaen die Bau-Anschläge durch die Provinzial- und Ministerial-

InaUutt fiut slata herab gemindert und Oberhaupt strenge Spar-

samkeitS-BOckakhten beobachtet worden. Dem gegenüber wurde
Oerdingii vw Hm. Abg.. Dr. Windthorst an der Anddit fest

Itao, daia gerade der bvreaukratische Apparat, mit wddieB
kleinere Bauten ausgeführt warden, ihre HentaUaig
und daaa der Staat jedenfalls beuMr fthna vOrde,

«r diCMllMii uaftA darch einen tfldi{|%ea Bm—illw ber-

ctelleo neTse. — IHr woDen auf das Qebi«t, m/täm dton letstere !

Aeafsening berflhrte, hier nicht weiter «iMihen, um so weniger,

al« alle Krörterungen Ober die aagCiUicM Kostspieligkeit der

8taalshauten so lange in der Lnft schweben, als nicht durch

ttatistische Ermittelangen ein fester Grand für Aufriff und
Ttcthaidiguag geschaffen ist —

Voo den Bewilligungen fOr gröfsere JastiahMita sind die-

jfliige tat KAln {tOz einen vor dem alten liauaa am AppeHbof-

plats SB erricklend«! Anbau) mit 756 OOOM vaA die Oenehmigung
mr ErmriMiBf der BauphUse für die in Krankfurt a. M. und
Aaebeo tu erriehtaideii Neubauten su erwähnen; die laa^ aebr

«mft* Debatte darfiber, ob der itlr letataran von
'

Aaebeo aacebotena^ ia Anbaabejdrk Uegcnda Plau gawlUt
«taManbaa auf dar SlaOa d«a allan ia Zeamua UayradaB

~

Tor(«aogen werde« aoUa, kAmaa wir bier
'

Etat der EL.lg. m. BaarervaUunf wurde der fbr Er»
rfditnv ^oeg fiegierun(e-0abindaa P«a«ii

lg abgesettt, «eil die Fh^e dea Baumlferiiufig

idebt anmichend geklln «raehlan; dagegen wurde die für das

auf dem Lesügplali banumellende neue Begiernngsgebltude
an Breslan faeanmiia acBM Beimia wtar d«r tcb dem Befii-

bmilligt,

dia PUoa IQ dieaeiD, aufiugee. 1«QOOOOUK verBiadU«|laB Be
aUen Biditnonu bin «waHnnthifc eibeoeo ^Braiwiiwbaawi
ItMaa Alfaderangen entnfKdmdL bdbadiB «prdaa wiaa.

an^ebiger«! BwK HaibitaD «i* iniBer die im
SalCniminiatarlnins «anhaltma Forderungen für

bawWfba Zwecke. Hr. Ab|g. Dr. Aug. Beiebensperger, der
gelegentlich dem neuen Oieitstgieb&ude dieeet Ministeriunii eilige

hauotsdiehlieh gegen daa Fries-Relief der Fa^ade gericblel* Be-
aenmgeB «ioeia, loilMita den Im Potiban eiiil»oriaii<B Fhii
am Neoln dae DiMktofial-Qebiadas ftr daa Fiiedr.-Wilh.-

GyrafHisnim in KOln und erhielt durdk
die Zuabdiaraav, dan dua aodef» AmflSbrnnf der Faeade bi

des

leiltofigen

I Widanpruch
|aiebmi|t, nädKlioi_diBr Hr. IDtdiler aovohl b|_^ Bndget-

^aee
Aua-

ErweUerang der KgL BiblietbelE"
1 der Hr. Widaler eovohl bi

Bieae aribst die bestimnla

die SUaUregierang die
' dem hieran

Kommission wie

gegeben hatte,

BiUiotbak*aBlifiBdea auf dem hieran ichon Ungll m Aua-
fiMiimMmiM Flatie (nan vergl. hiam ooL Alt in No. V4,

« B. BL) uwarcftgkt ia Am bebaBe od innMfeat da-

Hedem «olle, dua flr die KgL Aitndeaie der bildea-

deu Künste, deren Räume yitüig unzureic.liend seien, ein anderes

Unterkommen geschaffen werde; er füntf hinzu, dass in dieser

Beziehung bereits bestimmte Verhandlungen mit dem Hrn. Finanz-

minister behufs Erwerbung eines geeigneten Bauplatzes statt-

gefunden haben. Letstere Uemerkun^ gab Hrn. Abg. Loewa —
Berlin Veranlassung, die dringentle liitti; auszusprechen, einen

solchen Platz nicht etwa wieder iu Citartotteuburg zn suchen —
(fhr die Technische Hochschule ist Itekanntlich , dank den ge-

schickten Operationen der Interessentenkreise, diese Lage gewlüüt

worden I D. Red.) — wahrend Hr. Abg. Dr. Aug. Reichcns-
perger sich hierdurch za dem Gedanken angeregt fühlte, ob es

nicht zweckmabiger wftre, die Kiuikc Akademie als Staats-Institut

?;anz aufzulösen und ihre Unterhaltung, falls dieselbe überhaupt

Ur nothwendig erachtet werde, der Stadt Berlin au Qberlasaen.

Ein Vorschlag, der in ähnlicher Form und unter dem lebhaften

Ikifalle der Mitglieder des Zentrums und einzelner Partiknlaristeii

auch bei dem Etatspoatcn bezgl. der Erwerbung eines Grundstücks

für die Hochschule für Musik wiederholt wurde, wie er von
anderer Seite schon gelegentlich der Bewilligung fUr den Neubau
eines Leicheaschau-IlausesfArdie Hauptstadt gemacht worden
war. — Unsererseits auf dieselbe einzugehen lohnt sich wohl kaum.

Als beim Etat des Kultusministeriums ausgesprochen, wollen

wir hier noch eine Anregung des Ilm. Abg. (iraf zu Limbnrg-
Stirum in Bezug auf die Erleuchtung der Museen mit
elektrischem Licht, sowie einige Bemerkungen erwähnen,
welche der Restauration der Marienburg gewidmet wurden.
Ilr, Abg. Spahn trat, unterstützt von dem Abg. Hm. Frhm.
V. Minnigerode, unter dankbarer Anerkennung der bisher

scbehenen Schritte mit Wärme dafür ein, dass die Restauraüao
— ohne engherzig nach dem Ulilitäts-Interesse zu fragen — auf

das ganze Hochschlosa erstreckt werden solle und erhielt von
dem Hm. Minister v. Gosslcr die Zusichorang, dass die Regierang
dieaea ficetiebungen sympathisch gegenüber stehe und in der

ntcbeten Sitaaaga-Perioda des Landtages mit n^ien Antrtgen
hervor treten werde. Der Stand der Untersuchungen de« Baues
und der bieraua abgeleiteten Rekonstruktions-Pläne ist nach der
Mittheilung dea Um. Ministers, dem für seine nicht ohne eine

gewisse BeieiMaraag voigetragene Würdigung des hohen histo-

rischen ned bautlerisdm Werthes der Marienburg der Beifall

des ganatn Hauses su Theil wurde, ein sehr befriedigender- Eine
Anfrage des fim. Abg. Dr. Aug. Reichensperger, warum der
Baumeister, «elcber die trefHichen Pläne zur Restauration dei
Baues ausgearbeitet bebe (iteg.-Bmstr. Matz) aldit bei der Ana-
fohrung dafaeiban beeehäfligt werde, beantwortet« der Hr. Minister
dahin, daM die Beaämmung hierüber dem Hm. Minister d. öfTentl.

Arbeiten zustehe, dass aber das Werk unter der gegenwärtigen
LeiUing (des Hm. Reg.-Baonstr. Steinbrechl) iu ebenso vor-

trefSirhen Htaden inaB beflnda. Eine udera iUtfrage desselben
Hm. Abg., beteeUbnd die In der ScIiloeakqwUe au^undenen
miUalataEUdMi Uabiaien beantvwlete der Reg.-KoounlMar, Hr.
Geb. fhA. Adler dabin, daaa hi der Thai nicht nur ein^BeIaB

ndem überhaupt so ausreicliende Reste der gesammten
AntadmOckung der Kapelle entdeckt weisen seien,

len Wiederherstellung nOglidi sei; für dieselbe sei auch
dM lehr geeignete Kraft in der Person des Malers ge-

worden, düa kflndiob die Restauration des grofsen, im
an Ulm anfaadeckMi Fkeakobildes gelungen sei. — Die

eldw tue Hana dar ganzen Angelegenheit entgegen
1. m waekt die eeilÄnlen l£>fbiungen auf weiteren Erfolg

dar a» lange tut nur vqm den AieUtekteu getragenen — in Köln
freübsh

^^^ritaiStelHärlSlindäwil
^'"^ ^'"'^

Wr Mhüriben mit der TarluuuUung, welche in der Süamig
vom S.lttn d.'J. eüiemTOB6eeaiuBt*<ntande geateUlen Antrage
kezgl. derEcbammg eineanaaanOesch&ftsgebiudea fOr daa
Abgeordnetnaknna aelhet pwidmet wurde. Ein ähnlkber
Antrag «arda Iwlannllieh bereits hu vorigen Jahre angenommen
und ee war demaidbei aeitens des Hm. Ministers des Inoem die
woUwaUandBta BertuWebtiguog in Aussicht gestellt worden. (Man
vaigL Jbn. 83, 8. 189 o. BL), ebne dass seit dieser Zeil die
Anget^odMit eben Schritt wnrlitB gerOdtt wäre. Die Art, in

«uebar denelbe in diesem Jahre voa allen Seiten dea Hauses
belllr«ortat«iwda, aabm in Folge deeaen eise etwas energischere

* nn nnd der Hr. Mniatar konnia aick defoa gbcrseugen,
«etteres Hbaanebteben der Frage etwas bfises Blut

ritrdai Ale em vorltnflges Zugeetflndnisa ist jedenfalls

die EtUSrang an betraabten, dass — wenn eine Enqm'-te das
vom Abgeordineienbnnae in Am^ebt genommene Grundstück (au

der verlängerten ZiBawatrafiie) ab das einzig geeignete ergeben
aoUte — jeder andere Staataiweek bieigegen surOdt stehen mOaaeb
Nadi den Andeutungen des Um. Mimstera batta man dasaellie

bisher fiir eine andern Baetiaanog (tWleieiit flir den Bau der
Kimitabidemieir) in Anaridit ganonunen nxid gehoA, dass daa
Abgeonkalanbnna in aeham Uafaerigan Lohal so lange

t
könne, Ua daa Beicfaat«gdnm Ar daaaelbe verfilgbar
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«. Min len.
YftftMiinlaBC

Wieb«rt

fflr die BrettliiltchM StMtaaltaKbikmra ange'
acttMcneSyitem ftr koatlnnirlicb« Br«ait«a.
Die mkigt» Wahl einet rtaliaHlkfciw In

tutt C*r]^eatar — for die daa Dwthg«Dg«yei
" dm gansen Oabiet des preuJ

" Werth io der,

KfinigL EitaBbahB'Difek-

Biaicuac, mm iNihte die WaU ainea be-
: mit

Der ehte groftan Schritt in dieier Rkktoag war die aaf
AiMdanafdca MiniMan d. «AafL AtbaiMB <araa<altata Attal»
tmgm wett-BremmfandMB Idflaatankaaifii kä Aba 1877.

Da efew iSniguDg hierbei alcte enielt nwdaa «ar, «ofdaa in
Jabn 1680 naae Tanacba aii|eaidBet aod swar beaiUeea ann,
da die tOMmt der BaMebMkbeibait ftr lebaall fabraade
atia des iaDiefi|tvadf«|aiida^BadlliftiBB«ai^ «ardkA^^

geeigiMteB

Nar dani ficaa BcadilDbniif dee ZMee tat ea emOg^idrt
Haiden^ n efanm detoMTaB £Titj>diiiis9 su konimen, da die Auf*
dadaa« eiaar ÜrallaVeriiiltokEie gleich geeigneten Komalbrcaue
Badi WD UiiiailiMa EriUmogen onwahiacbaiaUeh «r<,<iiHmt

Dia Beaea TenB^ beetaadea: 1. ia abemuaig«» Wett-

BreMfidviea (van 5. bb 7. Sepcbr. 1881) mf dar Stredie

Halaaaea-DreiliBdaa aad 3. darla, deaa n
üHnlea Biamea aaigemBleM Tkalna aaf der

hl—BiealaBl la dea reaelBillUHa Betrieb

15. Okteber 1881 bii 1. Aprä 1662). i

't l«i)ceo Zagen «ea 40
Im nebaltcB

'

ealben beebadiiat. Dia bei -dleeea Tenaebaa feiNaneaaB Ba-
teda> Uaierial, «n efoa Kridk der

Intnee bt aiyeMvar vad laetopnttMr WeiM
KepatrahÜMi, UaMrinllaa|r> BeAamac aad
latellea aa bdaaea. Zar WaU etaadea die 6

^p»Km»s Heberleia. Snitb-Hardj, Westlagbouae,
Saadara, Steel aad Carpeater.

Die BiBfaehheit der Breneapparat«, Abaraiebt-
lieha Aaardanng denelbea uad veretiadliebkait fftr

dae Pereaaal iat fOr die Takwnabrenne im anUb'Hardj am
beatea erfillh; dia WeBÜngheaae-Bremce iit aakaavliiirt nnd ia

Ihrer WirlnuigtwelH tebwer verttAndlicL — Die Anwendung
inverUaiicea Material • bei den BreBMwppantea und dasu
geharigea Leitnneeii irt fllr alle Syeteme eretei ErfordemiM.— Die Erbaltung des betrlebafftbigen Zastaadee der

" ------ ^ - - -

Iat bei genügender Sorgblt bei efien Bremaea laSgUdli;

Defekte iiad im «Ugeneinea bei dt» Vakuombremten aehwerer

aa amittela ala bei d«o Luftdrudtbremaen; bei der Carpenter-

BNBHe orfelgt die Nacbaiellnag der Bremücloue von eelbet,

Mbiead diea bei den obridea Syaiemen durdi die ReviKteaa*

adileeaer bewirkt werden moas. — Dia Kontole der Apparate
aad Ldtnogen, sowie der Bremafabiclceit wftbread der
Fahrt kann bei der ileberlein'acben Friktiooabrcmso tiezOglich

dea ktateren Punktes nicht bewirkt werden, weil die Wirkung
erat bei d«r Bewegung dea Fabreeuges eintritt; bei der Smith-

Hardj>Bremae kann ma BremaAhigkeit während der Fahrt nur

Mitweiae, dareb venuchsweises Benntsen daa Rektors und Be-

obacbtnag dae VekuunniGter, im gansen aber in oniulilnglicher

Welaa geprafl werden. I)ie Ausschaltung von Wann mit

dedikler Bremse ist bei allen Systemen, Kubet bei den vaknnm-
bieniSen von Hardy und Sanders möglich. Von Witternngs-
alaflflaaen ist in geringem Umfange die Westinebonse-Bremse,

am naialen die Uebi^lein-Branse abbtngig. Die Handhabung
der Bremse ist bei den LoMmanaen sehr einfach, erfordert

Jedoeb bei der Westinghouse-Bremse grofse Uebung, diejenige

der ^iMrlcin-Bremse ermüdet das l'crsonal; letsterer Umstand
iat durch die neuerdings in Anwendung gekommene Dampfhaapel
waaentlidi gebessert worden. Defekte in den Apparaten können
bei der Smith-Hardy-Bremee zur Tollen Untauglicbkeit der Brenae
im ganten Zug führen; bei der Heberlein-Brrmse kaaa durch
Fesuaken der Leine der Eintritt der Hremswirkung gaos ver-

bindert werden, wie auch bei der Herdy-Bremse ein Defekt in

der Leinug die Btemawirkuog ganz oder tbeilweise behindert

Eine «baolnt auverUssige Bremswirkung unter allen

UaMttadea iat iwar bei keiner Bremse torhanden, doch iat der

Eintritt eiaer Tersagung der Bremse beim beabsichtigCea Bremsen
•berauB tinwahrscheinlich bei der Carpenter - Bremse wegen des

mllatindigen Fehleos aller Ventile, fbät ebenso bei der \NestiDg-

bouMh, Üleel- uod Sanders -Bremse, weniger bei der llcherleiu-

nnd am wenigsten bei der Ilardy-Kremse.

Die ibr die Handhabung des Betriebsdienstes iu den Schneil-

iflgea Rehr widitige Manipulation bei dem Aus- und Ein-
setzen von Wagen wird durch die Koustruktiou der Carpenter-

Bremso in ihrer neuen Form am besten und absolut zuverlässig

bewirkt, wAbiead dieae Maaipnlatioa bei der Heberlein - Bremae

aabarardeatlich umstiadUeb Iat. BaadgUah dea Eiatritti dar
Branawirkung wurde bei dea YeraadMa gafaadaa, daaa di^
telha bei der lleberlein - Bremae an Aalbaga dea Zagaa aeCict,

am Bade sp&ter, am 12. Wagen aadi 6—f Safcaadea erfbIgiB:

bei der Westingbeaae«Bieaue tritt die Bmaniiiiniat aolMt aad
am ganzen Zuge ibat aa glekher Zeit eia; bei

Siaal betrtgt& ZaÜdiflfaMia aalaAaa dir aoDtn
HB 1. und 90. Wegen etwa 15 8ak^ bei dir
etwas weniger ; hei der Qardy-Bremse tritt i

Anfang de« Zuges sofort, am Ende apUai
Kraft eia. Blaatiaelia Wirkaag dar Branaa kt bafdar
SMueiiiK^JiramM ubh vuvbbbhb. mma m wir sveein

Dia Olalchnitatgkait dar Brenawlrkaag «ttraad der
Bianidaaor kana bii daa Laftttrenuen erballea «ardea: bei der
Heberleia-Breasaa tat daMlbe wegen der kaaalant blaibeadaa
Liaga dar LebM aebea der Liageo&oderung dea Zagaa durd
du Zuaauaeadroekaa aad Ameiaandergeben der Baflbr weataar

vodiaadtt. Dia Aafkabaag dar Bremswirkung erfolgt W
Heberfela aath etwa 15 Bek an hMaa Wagen, bei westingbenae

aad Oirdr ibet lolbrb baiSiael aad Canötar aaeb SOSak, bat

Saaden etwaa ichaalkr. Die WladerholaBg dar Brema-
wiritaag Ina bat flbbaiiaia «ad brdr kAg aft erfUgae^

bei daa aateiaiihcfcflB LaMraekbrannn aar aa lange, ale Bfana»

kiaitha HiapttaaatTaIr tetfceadealat. Die Koatrola aber die
Ordfee der Bremawirkaag iat bm HaberWa und WeatJagbewae
nicht möglirh, l»>i Steel, Saadan aad Bardy aar annlberad, bei

Carpenter gauz genau.

Bedaer erliatart hierauf die Ober dia

laliieiialllBB graphiacbaa Anibai

daaBreaaaeintrittea aad der Ter
wttlueud der Bianedaaar. Weaia alA Ueiana ergidit,

efit Bit gat biaemea Haadbransea aaagaiiiateter Zog
ia Bang aaf $ebaalHgbait dar BraBU-Taiiiehtang aicbt

oftn wbd dweb dia ABwaadaag dar beateekaa-

aad Fbhneecbwiadighatt. la daif daeb bieraae krin sÄläia erf

daa Werth der gewaaalidieB WireaieeB ala BcbmeUbreimen aeaegea

wardaa, da die Haadbrems«i nur bei daiaitigaB TeiaedMa ae

enkl wd adt soleber Wirkung bediaat «ardaai wibreod bei dia
aa dareb EUag^iraag der neaachUebau

MB aaeaabmaweiaa endelte Wirkung
lab Unbedingtea Ertodenii» Ihr

Iat aber, dan die danit aaagaiaatatea

ZOfl» durch emen beeoodereu, die verschiedeneaAmanta beobath»

tOMen veraatwortlicben Beamten begleitet werdea.

Bai dar Wehl eiaea kontinnirlichen Bremssystems kommt
besondere aodi die Frage bi Betracht, ob die Bremse automa-
tisch wirken, d. h. ao eiagaridttet aeia soll, daae die an jedem

Wagen aufgespeicherte Breaiaknft aar Wirkaag koaunt, wena

eine StAnmg in der Leitong eintritt. Zugtrennungen aaf freier

Strecke, wie eie beaondera bei OfiteiKflgea auweilen vorkommen,
sind hierbei waidger ia Bearaebt in mebaa, ab die FaUe, in

lüalt die vea

aelnu' BremioTgane daa Fanlrtienirea der abrigen Apparate nicht,

dieadben treten vidmebr bei griUberea IMekten an wichtigen

Organen sofort in Wirksamkeit und bringen den Zug zum Still*

stud. Durch ein unbeabsichtigtes Sdbstbremsen können zwar

Betricbsstörongen , Unfälle aber dach nur dann herbei gefOhrt

werden, wenn gleichzeitig auch da Blations- Beamter in der An-

nahme und Abiassung von Zügen unachtsam ist, während bd
nidit antomatiBchen Bremsen ein Unfall fast bei jedem Einfdnaa

in eine SietioB durch Uaiuveriissigkdt der Wirkung <!er Breanaa

veranlaaat werdaa kaaa. Indem daher bd automatiachun Breaaaa

das ZusammentreiTen zweier Momente zu einem Unfall crforder>

lieh ist, während bei nicht automatischen Bremseu eiu einfacher

Defekt Gefahr bringend werden kann, hat man sich, tfOtadan die

nicht antomatiscben Bremsen dnfacher sind und aUar IbAUe
durch Versagen der nicht automatischen Va
nissmftlsig selten eingetreten sind, far die _ „
tischer Bremsen — bei Schnell- und Courienügeu — entscbladaa.

Wenn eine Ausrüstung s&mmtlicber Eisenbahnwagen mit eiaar

kentiauirlichen Bremse erfolgen sollte, um <1i(> Vorzü*^ einer

edcfaea Bremse auch im Kriegsfalle genie&eu zu k(juue:i, dum
wflrde man alle Luftbremaaa austcbliefsen und nur die Heberleio-

Bremse in Betracht ddiea kAnneo ; ea wflrdaa hierbei wesentlich

die Vorzüge der letzteren zur Geliuag kaaiin«i , dass nicht ein-

gerichtete Wagen ebenfalls in die Züge eiagaatellt werden können,

sowie dass die mit Ileberlein-Brerase versehenen Wagen einer

besonderen Spindelbremse m'cht bedürfen. Doch auch bei dieser

Bremse worden sich im Kriegsfalle erbebliche Unzulriglichkeiten

heraus stellen und die Auwendung irgend einer kontinoiriictteia

Bremse würde den Betrieb in solchen Zeiten voraussichtlich mehr

gefUirden, als sichern, weshalb man Oberoin ^kommen ist, diese

Seite der Sache bei der vorliegenden Wahl eines kontinuirlicboo

Brems-Systems für Scbncllzoge nicht entscheidend sein zu lassen.

Nach allem konnte daher behufs der Einführung bei Schnell-

zflgen nur die Wahl zwisdien der Westinghouse- und der Car.

peater-Bremae Uubea. Die Weetia^iouae-Miaue hat beaonder
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deo Vortbefl, dan die BManwirkuog wAt idioen, tcbDeller «la

b«i der Oarpintet^BfenM, ebtritt, dm femer der Lafüconsum
ein ^rinfferer und daher ein Öfteres Wiederholen der Bremswir-

knnir in ktursen loterraUen eher roOglich ist, alt bei der Curpen-

te^Bre^ae. Die SchoelU^nit der Btemswirkaog bei Weatingboiue

wird aber erreicht dural EfaMcbtltuDg tod ZwiKbeoorgaoen
(t'uDktioat-Ventilea), nf deren richtigem und exaktem Funktiootren

die gance Wirkung iNHirt. Störungen in diesen Apparaten können
Idensen und auch ein KicbtUees der Apparate nach

Bremsvirkong herbei fttbren. Die Westingbouae-

iM Jener d«B AiMter-Peraonal nur schwer TerstÄiidlicb-,

du eduieile Eintreteo der Bremswirkung macht sich den Passa-

gieren Bsai^eDelm fllhnwr und ist auch fttr das Betriebsmaterial

iaebthefl^g, eowie aar ein sehr geachickter Fahrer durch Uebung
daUn felaofen wird, hii dieaer Bremae einen beliebigen Brems-
inek an «nieloi und die Zuggescbwindigkeit einigermaben

m ngo^m.
Totbeseiehiieten Miaatftnde der Westinghouae-Braase

Mi|t^ OamalM^BNnw oii^ Die Beantwortung der ¥nm,
cfe dto NaAueia te leMereo, das langsam«re Eintreteo der

Bf tm gmen Zuge räd das langsamere Batluweee,
ataseimai eiiid, lidrtet «idi daniach, ob au deo

piteB Werth mm Bumm Ja der Anwaodnng derselben ala

9efahr1iraBo« oder ale Oebiaaehabreaae findet Oeviaa
ia deaen dardi die Weatjadieosf-Brcmac

kOnaen, doreh die Carpouu^r-

wird, daae derartige

, wie in Deotach-
der Zugfeihä ia 8latiaaadielüa durchgefohrt

o firant-STBten der Tonug gegeben

Maehritt, dass
" ne-äntem

aoeraHiBt

Hr. OtantOolz bemcrkle hil

uagümtigea

ft^, ob dit M
MÜ

mwuldeB, daas

b IMlamaa ga-

aaaay IbaaMkehn iHi^i
B. üaler einer kombliB
all« Bremsapparal« dea

Zuges einer und derselben modernen Koasimktion angehören,
dass alle FrikttOBtroUen-RaluDen angeomaen belastet sind , dass

alle AoalOanait-ABponte llbereia atinancad aoJipiiaiiit sind, dass

die TerUadaanklBe aiit ikren Akca oad amr FOhning voll-

kommen ia Ordonag oad daea die Lokonotif« ait einem Dampf-
haspel aMgaifletet kt Die Aaltedenugea aa eiae gute Schneil-

brenau, n&UlUch Kinfachheit, leidUa VersUadUchkeitand Kootrolir-

barini^ DaaerhafVigkeit und DaaUiliigigheit «wi der Witterung,
sowie sduteHer Eintritt der Bremswirkung, wQrden nach den
bei der Militir-Eteeababa yiaiBfh« ii 2jfthrigen Beobachtungen
und Erfahrungen «oo der Beba(laia<Bremse neuester Konetmktion
in ausreidiendem MiBaOw arftUL Der der HeberIeiB>Brenue vor-

geworfaoe Dabeistand, daea daa Bremsen ein unaagBaeha atob-
weises sei, lasse sich dadurch beseitigen, daos die koatianirüehe
Prcnifilcine schon an der ninterwand des vorletaten Wagens fest

gdtigt und der Apparat des letsten Wagens dordiden — doch nicht

entbwhrUehen — Scblnssbremaer tob Hand bedient, oder dass -
bei durchweg kontinuirlicher BeAeoong — der Scblussapparat
entsprechend atirker belastet werde. Redner iat erfreu^ daea
die iMaonderen Vorsflge der Heberlein-Bremie aoerlwant wordeo
eind und wOnaeht, dasa man weitere Verbesserungen der üeberlein-

Bremse, ebenso wie dies fQr die Carpenter-Bremse in Aussicht

genommen sei, nicht aus den Augen verlieren möge.
fir. Eisenb.-Maschinen-Inspelrtor Garbe — als Gast anwesend

— trat den vorstehfadea Aosfnhrungen bezOglich der Heberlein-

Bremse vollkommen bd md machte noch auf die Details einiger

neuer Verbessenmgae derselben aaflnerksan. — ilr. Ingenieur

KapteynausLoodoe — ebenfalls als Oaat anwesend — bemerkte,

dasa d^ Komplixirtheit des FuuktionsmtOs der Westtnghouac-
Breaaae kein Uindarniss gegen deros EinAllirang sei nnd dass

' die feaCarpeatar gemachten Verbeeaeraogen, nm das Funk-" aa veräieiden, anderseits wieder Xomirtikationea herbei

ien, welche sich im Betiieka oMfend erweisen worden.

Hr. Gowralmiuor v. Kessler badaaar^ dass eine so geringe

Hoffirang aafdie Anwendung einer kontiaitrfachan Bremse in anfser-

gewöhaUiehea BetiiebeAUen, a. B. bei greftea Miiit&wogen gemaeht
wordea ee^ anaal ia aehben Zeiten dea Pereeaail adtoa anf dae
Aenlkerata aageapaiml werde; er spricbt die Zareniebt ana, daes
es mit der Zeit gelingen werde, auch ia dieaer fieeiabaag sa
einefo günstigen Ergebniss tu gelangen.

Hr. £jaaab.-llaschinen-In|pokter Wiebarl erwidert anf die

gemachten Einwendungen, daea Wariditiiag dar Breauea bei

den Venachaadareb da Vectrater der
acbaftea

UiatiBaB« Oberbote, BieaBbk-8atr.-Iai|^blgr Eriibein, Bauratb
Binar, Pmi^LlaaieaaBt w» Taehndl, nad ab aaawttrUge Sfit-

tftoder dia ftia. Begier.- a. Baaiatb Babrand k Fnakflait a. IL
oad Gab. Oborbaonth Banech ia Kid,

Teroiischtefl»
van LahriingB

— Versuche nir

» Lehrlinge im BeriiaBr flaweaba iat

gefigilgt — «Ia glehb
I ErfUg ala frober.

~

Ja
Xo&aMiea loa Ldrlagf

Stack

die AalbagBetafittt

sichtbar gemacht
tfnige Tage vorgefahrt wwdaa. Die

aar nolbdfliftiK vartretea; dominirend trat daa

ta BaiacB «eeaeUedenen Vemreigungen auf; am
da Bogen. eraphiBeben KflaBia— v«Dn

JbaalehfjtUigktiit der Uebtaagaa— auf
daaRaiaa aaaaia. Me Sehnlaoasteüungen, welche in Oer 1881er
AwiBtallaaf eineo ao breiten Raam efimahmen, febltaa

laoB» da M acA Ibra

nnaAabat, ailtHeMadigung auf i

iki wetten EniieB Air dIa
Arbeüea gezeigt bat Aber idd*
Kegen die Deatrabnngen mA Habnag «ad Vei
Leistungen des Oewarbeetaadei aauefle- und ventAndnissIoe

TheD dea PabUkaaa dardi yeraaetakaag taa Aaa-

tn bllekea, welcbea

ea dar LabrliagM
Hieb«, efaiea uSer

BtaUnagea (br TeHUgnag dieeer i

veicba Jeaa ladttlbiitei ~ eben
lit«%

I eeitens der Stadt
aad altderen gewerb*

Heben Bildung

Btad für Jene,
benebeiL As a
BawM Lmar
Ober Andere, aber
und Ldhreiaricbtnna

Ilienu wird jedem Baanrbar der An
ebmung aufgedrängt haben, wddia tief t.

aaf diflLeiatui^n dar LehrBaga die Sdudea — dar «theoretiaebe

ÜBtarrieht*, wie die Etikatta dar AnaetdlnngaatOcikB ea aaadrtekea

gmlhB.
daa aiaaa Zwack

lebeadig vor Aageai an fUnan, wirden wir diä

flir ate gebraditaB aad «dliBt aoeb bOhen Opftr iriaht fbr an— nm wie viel weniger, da dar Nataeü daiaeibea
Biehtungen hin, wie wir aadenteten, neeb vid
iet

eine PrOfiing der Rohr-
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Kin nur mit Gips an die Kaikfnifzdecke lioiVätijfter Stuik-

quader von 756 Fl&chc «riuide au etugcäclirauliteni Haken mit

mehr als S Lc-lastet, bevor er sich ablöste uud otiiie daw sich

etil Brucli iu den RohrgcwfbeD seijrt«. Fenier war ein Stflck

jener für StalloDgcn, Waschiküchi'u etc. emiiiehlenswerthen Kubr-

gewebe-Zementdecken aufgcfiibrl, aaf Uercu Hohrstengel am liixtt

von SOOi^B gelegt worden war, welches mittels eingeschraubten

Habens mit Ober 5 ^ belastet wui dc betör der Zemeotputz eilten

Kiss liekam. — Vou weitr-rei' Mciastang UMtl
wcrdeu, da der Hakeu sich gerade tog.

Die Frequenz der teohiiisobeB Hooh.schuutiii iii Oester-
reich war biähcr trotz der ongtinatigoa ZeitverhaltniMe, niul ganz
entgegen der so bedeutenden Frequeoz-Abcabme der tHchiiiscben

Hodischulen in Deutschland, etwa auf gleicher Hohe gelilielien,

in einzelnen Schulen sogar iu den letalen Jahren noch gestiegen.

Jetzt endlich treten auch in Oettacnicb BOcil||lagl etttt «fe
folgende Zusammenstellung ergiebt:

Hörerzahl:

1881./82 1882/83
Technische Hochschule in Wien .... IHM-l 1244

Deutsche («cliuische Hochschule iu Prag . H'^O

Böhmische „ „ „ „ . 620 r.i>ti

Teduiifichfl Hoduchole in Brflnn ... 1 58 117

, „ , Lemberg. . . 214 21 ;i

, Graz . . 207 211

— -.i-na 272H

Die Abnahme der Frequenx gegen das \ orjahr macht sich

darnach bei allen Hochschulen — mit nur einer einsigen Aus*
BAhme — bemerkbu': dennodi Obenteigt dieselbe im gaoMii mcfat
- - - zaU *oa IM. K d C^T.

achtet, den Khreiitac unseres Kaisers mit zu feiern.'-

sowie der Tendenz seines Ziisaizes : .Dabei ist zu beachten, diuii

beide Direktionen unter administrativen fjviristischen I von ['rivat-

bahnen übernommenen Präsidenten stehen,' bleibe der onbefu»

Stadterweiteroug von Köln Flei dem beute Vormittag

abgehaltenen Afl^ntlicheu Wrkaufe studtisdieu i^'c&tu&gs-'I'errains

wurden die ausgestellten Itjoiioini roQ^ 700 000 M losge-

schlagen und damit die Taxe um U überschritten. Der Ankaof
geschah meistens durch Kölner und xwar mit einrclucn Bauatellou,

wtihrend tou aa&näris sich nur Herrn. Fischer iL Cic. aus Ma^do-
bnrg, die schon in fritheren Verkäufen einige Komplexe erworben

hatten, bcthcili^n. Bo ist innerhalb eines Jahres die IlaJftc da
im ini:'e il Drittel des früheren Festungs • Gürtels L,'' liv" i- 'n

Bauterrains zu ca. ti MillionenM verkauft, ein Resultat, das man
bei Beginn der .Stadterweitening «QU hMOB koAn dnrifle.

Köln, den 2-^. .März latsä. A.

Ein AbaohiedHfcst ftir Hrn. Oeh. Reg.-RtlL Diroksen
In Berlin, den Erbauer der Stadtbahn, der /um I. April nach
Köln versetzt ist, um den Neubau des dortiren Bahnhofs au
leiten, fand am 2;». Marz d. J. iu der bekannten „OerichtÄlaiilw"

des Hausmann'schen Lokals unter Iteibeiligung der teclmi.srhen

Mitjrlieder der Kgl. Kisenbahn-I)irHkliou, des Kg\. Eisfnb.-Hetriebs-

.Anites. Sia<it- und HinKbabn, des noch vorbandenen Restes der

ia voller Autlti.sung begriffenen Konigl. Kisenb.-Koinniis.slfm' für

den Bau der .Stadtbahn und einer .Anzahl früherer IjnterRelkencn

de-s Gefeierten statt Hr. Kisenh.-Hau- u. Betr.-IiiHji. Ilriusselie,
welcher dem letzteren in lanpjiihri)?er arbeilHreicher Thfctigkeit

bei dem grofs^li Werke zur Seite Kestandcii hatte, »idmpf« dem
•cheideoden Chef ehrende Worte iler AuerkeuuuiiK' für seine

hervor rai^raden W«irke, wdche ihm eine dauernde Stelle iu

dem (ieduchtniss der Fachgenosson garantitcn. Dur i -i i -tu

rcplizirte unter dem Aiisdrocke des Dankes »n alle diejeni(?en,

welche ihn mit UDermUdlicher 'i'hatkrafl bei der ßlücklicheu Voll-

endung eines grol'sen und schwieäipcn Uuiernebnienä unterstdtit

hatten, und sprach die Hoffnung aus, dass es ihm auch ferner

gelingen mögt-, seiuc Krilfie drai Wohle des Vateilandes und
der Allgemeinheit zu weihen. In zwani^tloser Geselligkeit und
Lei fröhlichen Gesängen blieben die Festtheilnehmer noch bei

Torgerflckter Stunde versammelt, bis die traditionelle Gewohnheit
einzelne Oruppon in die sogen. Wiener Caff's verlockte, —

Eine Berichtigung. Von S^eiten der llni. Pr;\sidenten der

Königl. Eisenbahn - Direktionen der links- und rechtsrheinischen

Kisenbahneu zu Köln geht uns mittels gemeinschatilicheu Schreilheiis

folgende ?>kl;iruuK zu:

,,In No. 2y Seite 135 derl>eutsi h, Bauzeitune betiiidet sich unter

„Vermischtes" ein Artikel angeblich: Zur Beleuchtung der
sozialen Stellung der Techniker in der p r e u fsi seh e

n

StaatBeisenbahn-Verwaitiing. welcher, um im wahren Lichte

KU erscheinen, noch der MittheihmK folgender in Kdln allgemein

bekannter, in dem Artikel aber verschwiegener That.sarlien bedarf:

Die Liülen ^ur Bclhtiligwug an dem gemeinsamen Festmahle

sor Feier des Geburtstage« Seiner Majestät des Kaisers lie^'en

auf gemeinschafUicbe Veranlassung des lim. i-'ebtu.ugi>-(riniverm.-iirs

und des Hm. Oberbargermeisters wihrend l&ngerer Zeit in ver-

schiedenen, bekannt gegebeneu Gesellschaftsraumen, z. h. der Er-
holung, der Lese-Gesellschaft, der Wolkenburp, des

Kasinos und des Festlokals Garzenich offen, so da^s ein

Jeder, der in dieser Weise den Ehrentag unseres Kaisers mit

zu feiern wünscht, sich durch Eintragung in diese Listen bethei-

ligcn kann. Den Vorsitzenden der Zinl-BehArden sendet der Hr.
Oberbürgermeister nach Benehmen mit dem Hm. Festungs -Gou-
verneur eine besondere schriftliche Einladung zur Bethetligung zu
und zwar an die Königlichen Eisenbahn - Dircktious • Presidenten
vric in den früheren Jahren mit dem Ersuchen „dieselbe
bei den Mitgliedern der Direktion gofitlligst in Ilm-
lauf setzen uud rflcksendcn zu lassen." Diesem Ersuchen wurde,
wie gestellt, entsprochen; es wlre aber auch keinem bei der
Verwaltung Beschäftigten die Kin/cichnung in diese Liste versagt

worden, welcher es etwa voiK'e:iuKen haben mAchic, sich in diese

«innitragen, anstatt in die tur die ailgciMiiH BatluiligllPf» irie

oben erwiihnt, offen gelegten LisIml
Die Berechtigung der ScfaltUtfolniliiig des Korrespondenten:

,.In beiden Fällen also wurden die Bau- uud Maschinen-
Inspektoren, die Bau- und Maschinen-Heister, von den
HaufOhrern ganz au geschweigen, nicht fflr würdig er-

CUorit-Zement und PbonoUth-Laok. Diu KmilienhOtte

iu Weirsslein (Schlesien) btiu)^ ein neues, zur Dachdeckuug
bestimmte» Material in den Verkehr,_welcbes tbeils dem Holz-

zement, iheiis auch der |

- -

machen &oil.

Die DachdeckuBg damit kann nach Augab« der Fabrik ent-

weder bei NM]?iin{rea von 1 ; 2ü oder solchen von 1:6 bis 1:5
aiisgefahrt werden. Im erstoren Fall ist sie analoii der Deckung
mit Ilolzzement herzustellen: Pappelagc auf gespundeter Schalung,

die auf der Oberseite mit Chlorit- Zement bestrichen wird; auf

diesen Anstrich folgen mit Abwecluielung Papierla^n und An-
strit'liB-Schichten, schliofslieh Sand- und Kiesschicht. Im zweitirci

Fall wird eine Papplagc von Giebel zu Giebel gestreckt und

diese nach Xageluug mit Chlorit-Zcment l>cstnchen. Darauf kommt
die zweite Lage l'&ppo mit Streckung von Traufe zu Traufe, welche

ebenfalls einen Anstrich i«lCUori(«eiMOt «Mit; eine DwiDdBDj
findet nicht statt.

Der von diT Hütte produzirte PhOMlittdi'LMk bt «iliroth*

farbig Anstrich für i'appedadier. —

Konkorreozen.
Das American InatJtute ef ArehittcU bat in der vorjährigen

General -Versammlung beschlossen, unter den Mitgliedern eine

Konkurrenz für das Projekt eines eigenen Hauses zu ver-

anstalten. Dasselbe soll in New-York errichtet werden, an einem

V, ckplatse vondem doppelten dergewöhnlichen Gröfse— der noch erst

ansüunfeu ist; aufser I'fttime für Vereinszwecke soll das Haui

Lüden und Wohnungen enthalten. Die Einlieferong der Plana

— die gewiss in groläer Ansahl getdiehea wird — findet nr
diesjährigen in Rhode bland ttaUmmäta OeMral'Ygwwmlwi
des Vereins statt.

Monats - Konkurrenzen des Arohltektan • Vereins sn

B«rUn. Zum 7. .Mai er. I Ftir .\rchitektcn : Patillon in

einem <äntUclien Park. — II. Für Ingenieure: Massive BUdtkdie
BfOdm.

Personal - NachrichUm.
Pruafson. I>en) \'urhitzeuden der Kgl. Ki&enbahn-Direktioo

der Berlin-.'Vnhalt. Eisenbahn, Ob. -lirtli. Siegert In Berlin,

ist die Stelle eines vortrageudeu Käthes im Ministerium der öffentL

.\rlfeiteu verliehen worden.

KrnauBt: lieg.-Bmstr. Mehrtcns iu Berlin zum l'Ssenb.-

Bau- u. BetrieltS-Inspektor in Frankfurt a. (). — Die- Ueg.-Bmstr.

Hake in Hamburs:, Kux in Koblenz und Neiimann in Berlin

zu Kaiserl. Post- Baaiim|H'ktoren. — Die Ueg.-Bnir. Wilh. Gaul
aus Sinnersdorf, Peter Kaufmauu aus CoiiuUu, Eduard Klatten
aus Saarbuiis, Tosef Wieczorek aus Rc^gasen und Max Grantz
aus Berlin zu Hegierungs-Baumcislem. — Der Kand. d. Baokiinat

Ernst Ii ra m i gk aus Kothen zum Iteg.-HaufOh/er. — Der im Kcicbl-

Eisenbahn-Amt bisher alt» BürMW-Diitarius hesrbfiftigtu lageai«ar

Trucksaefa zum (ich. E-xpetL-Sekret^ir und Kalkulator.

Versetzt: (ieh. iUjg.-Iiaih Ilirc k sen von Berlin nach Köln.

— Eisenb.-liau- u. Betr.-Iuspekt. Bartels als stand. Hüfsarh. u.

Vertreter de« Betricb«>Direkton an du fietriebi-Amt Berlin der

•DiMktlM Efflirta

Kricf- and Frageka»ten.
„Ignaru cuidam' in Berlin. Wir vermögen Ihre Frage,

wie das Stützen eines Hauses im alten Rom geschah, weder dirdtt

zu beantworten, noch Ihnen eine literarische Auskunfls- Quelle

hierfür anzugeben.
Abonnent C. 94 in Berlin. Das bezgl. Bacharacber Holz-

haus ist in den DoUinger'schen Reiseikiazen, Hft. 1 Bl. 4 publtzirt

Hrn. H. L. Leipzig. Die Programme der Museums-Kon-
kurreuz für Stockholm sind von dem Dirdttor des Nordischen

Museums, Hrn. Hazelius dtMlbsU sowie in beachrftokter Anzahl

durch die Redaktion d. BL m bestehen.
Abonnent M. in Berlin. Unseres Wisssons haben die

Bestrebungen, in Berlin Einrichtungen zum Zwecke der Feoer-

beauutung an tnHui» bialMf leider noch keine Aunicht «uf Ve^

Kaai «Mi Sraai T*mIi» 1a MIa. FIr «• RieilSM K. O. Prtuefe,
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19 Vlllü iirn VrrUinhilrhtUUldIcn UBUu-tirDU tu Berlin, l linrntlr <i

.

Vit Ko«ui) der SUiitt-rwritrninc ron Floreni. -- DI« preufitodtcn Obvr-Rcal-

T*r dm LwdUt*. — Wttiw «BT '"C^
''itiliainiM'''' 'aST*"

.
— lllttb«llamf«a smT^mId«!: T«Mia ArHaakaad* «» •uacui.

— An ltll«klrii' Verein in nfrllii. — Vtrmlirht*«: Die TotlitMiliifr Itr die

Stu<llrrii<l«o lir* Muchlnenfarlira In TreUMCn. — 4D)Abrt^ Plenitzeft in einer
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Zum Bau eines neuen Rathhauset fOr Leipzig.

m
eit mehr als 5 Jahren bt der Bau eines neuen

Itathbauses fltr Leipzig in Aussiebt genommen
and «6 kaontfl oidit fefalao, iLm Merdnrch das

IntoreHe nieht nur der nldwt betbeiligten BQrger-

schaft, soniirrn auch das der gesammten deutschen

Ärvliilektenwelt lebhaft errejrt wurde. Die Zukunft weist der

alten Lindcnstadt , wenn er>t in alischbarer Zeit — die

Vororte mit ihr zu einem (ienieinweiien verschmolzen bind,

in Bezug auf Einwohnerzahl den dritten, wenn nicht gar den

(Weiten Bang unter den Stedten DentBchlanda xu und man
dufte TiaOekbt erwarten, das dem entsprecbaid auch ihr neues

Rathbans als einer der vornehmsten neaeren Mooimiieotalbaateo

noteree Vaterlandes gestaltet werden wflrde. Nicht minder
»ar angesichts der Sitte, die sich in dieser Ikziehung bereits

eingebargert und Oberall, wo sie mit dem nöthigeo Sarliver-

ständniss gehandhabt worde, auch bewährt hat, die Hoffnung

berechtigt, daaa die Lfleong einer derartigen Anfgaiw anter

der Uitwirkimg «eiterer baakOnstkriscber KniMi in Wege
äner <lj|ea>faaa and OfboUichen KonlnanH, «nd» erstrebt

«onien. Wt idlMt bibeo taa fllr verpIKelitet gcliatten, aof

die Vorzflgc einer solchen auch dann noch hinzuweisen, als

es bekannt wurde, das« der Rath sich oiil'^i hlusicn liahc, unter

Verzicht auf eiiie Kuukurrenz, diis von sciiu'm Baudirektor,

Hm. Hugo Licht aufgestellte Projekt den titadtverordiiGten

Biegen. (S. 526, Jhrg. 82 tt. Bl.)

Uittterweüe ist dieser Schritt wirkUdi erfolgt and
S1. Jinaar d. J. bat

die Sitmng der Stadtverordneten

stattpffuiuicii , in welcher Ober die

Angelegenheit Betrlilu.ss cefa.sst wurde.

Eist vor knrzem Jedoch , in No. 77m 18. M&rz d. J., hat das «Le^
d|V Tagdri." etnaa ansfbhrlielieD

BaMit Imr Jim SItraDg gebndit,

itt aoMna folgenden thatsScblicben

HKthcihiBgen als Grundlage dient

ncr.äfs dem i. J. 1^77 gcfaastcn

IJtsstklusse der Stadtverordneten, der

eine prinzipielle Entscheidung ober den

weiter einznschlagenden Weg vorbe-

hdtai and allein die Anfotellong eines

hagranuaa flr den Kenbaa veriangt

halte, lantele aaeh Ae jflngste Tor»
laec des Raths formell nur dahin,

dem von ihm genehmigten „Pro-

gramm" und zugleich dem Beschlasse

des Raths zuzustimmen, wonach von

einer Konkurrenz - Ausschreibung ab-

asebeo und das Baoamt mit Ent-
aaifTOD 8pena}pttDen,Koatanaiischl>gen nndAiMts-Programm
Hbeaaftragen sei. Als ^Programm" aber figurirte da.? von Hrn.

IhfllB-Baudirektor Licht aufgestellte, eingehend bearbeitete

Plntfekt. tlber da.s ipner Bericht nunmehr einige Anu'iilioii bringt.

Daa neue Kuthhaiis soll hiernach auf einem Baublock von

9in^ Grundfläche errichtet werden, der zwischen dem
Mvkt and der Beichaatr. «iaanMibi, der Orimmai'echen Str.

oad dem flalnlwBhee aadenneftB Hegt (man ler^. die bei-

gefügte Sitna^ns-SUae); nach beiden Richtungen soll eine

Mfcntiiche Passage durch den Bau gefOhrt werden, dem neben
den zahlreichen, zwischen Naschmarkt und Rcichsstr. liegenden

Privath&nsem natOrlich auch das alte gegen 15Ö(i durch
Hieronymos I/Otter erbaute Hathhaus und die interessante ans

dem Anfang des vorigen Jahrhonderts stammende BOne zun
Ofitr Men mfissten. Neben einem Unteigaidiiwi, fn dem
I. ai ab itertaaiatioaa>Lokal (BatMwUer) too 1000—1500«
€i<lbe Torgeaehea ist, b6D das GeMnde ein Erdgeschoas, ein

Zwischengeschos,s, 2 Obergeschosse und ein ansccbautcs D.k h-

gesch(*8 erhalten; im Erdgeschoss tollen an den 4 fronten

mögüchst viele Geschäftslftden , im I. Ö!ier^;oseliOi>s ein Fcst-

ual angelegt werden. Der Stil des mit einem mächtigen,

seine Erscheinung beherrschenden Thorme ausztirQstenden

Bwaa schtiefat sich dem des alteo BathbaitBW, abo der deut-

idea Benai—noe an; aar Enrinneng der Imienitame ist

Wasserheiziing (ftir die Säle Luftbeizting) in Aussicht genommen.
FinanzieUe Unterlagen waren der Kaüisvorla^e zunächst

äAl bcMbn; Mtf WuBdi dea Hn. ~ '

verordneten-Versammlang ist jedoch durch Vcnnittelung des

Hm. Ober-BQrgermeisters durch das Stadt-Bauamt eine bezgL
Berechnung aa(gesteUt worden, in weicher die Kosten fOr Er-
werbung der BiniBtella aa 8 571 688 UT., die Koaten dea Nea-
baues zu 6 401 400 .//. (MO.//. ]iro 'i™) und die r.csirniut-

Uerstellungskosten incl. der Verziubun« de^ Baukapitali «.ilu eiid

des Baues zu rd. 11 Millionen angenommen Vionion.

AbzOglich des durch Vemiethung der I^äden zu erzielenden

Ertrags wird demnach der danernde Kostenaufwand fOr Er-
richtung dea neuen Rathhanaea sa 384 771 besw. bei

anderweitea Dispositionea in STSOM Mk« pra lafer aog»-
gebeo, während die Kosten fttr Unterbringung derselben Ver-
wahongs-Zweigo in den bisher benutzten Lokalen sich z. Z.

nur auf 17 063 Mk. pro Jahr belaufen.

Die der Vorlage des Ikths beigefflgten si hrifüichcn Er-
örterungen si lieincu zur Hauptsache mit der Darlegung der

Gründe sich befasst zn haben, aus welchen derselbe auf den
ErUss einer KoDlmninz fOr Aafistetlaug eines Plana g^bta
venicblen m rnttsssa 8ia babea in dieser Beziehung eine

weit Cber den EinzeHUI Unana gebende prinzipielle Bedeutung.
In eingehendster .\rt wird zu bcwci.sen versucht, dass eine

solche Konkurrenz zwar im Interesse der Architekten,
nicht aber im Interesse der Stadt liege, nachdem das

seitens des Baudirektors behufs Aufstellung eines Programms
aufgestellte Projekt bereits eine Lösung gebe, der zwar vielleicht

noch die letzte Vollendung fehle, die aber ab eine reife and
acbOae Arbeit oldtt nur von der Ver*
waltung, sondern auch von Sachver-

ständieen ersten lüuiK'es anerkannt

sei. Ks sei kein (irund zu dem Miss-

trauen vorhanden, dass es dem Ver-

fasser dieses Entwurfs in der weiteren

Bearbeitung und DurchfiUinmg aidit

gelingen werde, Iba ao aaaiBgMtaltea,
wie es die Stadt nur verlangen könne
and mOsse, während eine Konkurrenz

dem gegcntiber dorn nm !i keineswegs

ein glocklicheres I-Irgebniss parantire.

Sollte es selbst gelingen, durch liie-

selbe einen noch schöneren Plan za
erhalten, so wflrde es doch eise fauga

Arbeit erfindara, am deaaan Jnam
EfBtheilang den BedarfinaseB der Ter-
wallunp anzulassen. Denn selbst bei

dem speziellsten Programm und den
zahlreichsten Direktiven sei es denncM li

kaum möglich, dass ein ganz fremder
.\rcLitckt sich in den Hcchanismoa

der VerwaUnng so hinein denken
könne, um aeiae Fttae aofort dem wiiUidieD Badthfidsa ent-

sprci hcnd zu geataltan. Ks sei eben ein komplizirtes Werk,
um liiL- es sich handle und su wenig man auf den Gedanken
kommen wenic, eine Eisenbahn von einem Ingenieur ohne

eigene grQndliche Terniin-Stndien entwerfen zu lassen, so wenig

sollte man einer Verwaltung zumuthen, ein eben so sehr des

Stodiama dar konkreteD Verbflttniaae bedflrfendes Qeb&ude toq

Jedem bdleUgea im atahMidaB Archltektea entwerfen aa

lassen. Wenn aoldia KonkufiaDaen miaaliagen, dann verde
gewöhnlich dem Programm der Vorwarf gemacht, aber man
solle sii'li dix'h sagen, das eben ein Programm kaum das

leLsten könne, was es leisten masic. um zu genügen, so wenig

wie eine Spezialkarte dem Ingenieur fttr Entwerfung einer

Eisenbahn genOgen könne. — Ferner sei es — selbst für den
Fall, dass die Konkurrenz einen passenden Plan liefere —
noch fraglich, ob man damit anch eineD passenden Hann aar
Ansfbbrnng des Phuu erhalte; ea kOnne leicbt aein, daaa der
Verf.isser dcs.sctbf'n weder nach seiner könstlerischen Begabung

und Erfahrung, noch nach seineu nienscliiielicn Eigenschaften

das hierzu erforderliche Vertrauen gew.ilire und es verl ietc

sich ans persönlichen und sachlichen Gründen, den i'lan durch

einen anderen ausftlhren zu lassen. Endlich aber werde durch

die Ausfohrang ia eigeaer Begie die sehr bedeutende Samma
erspart, welche im anderen FaDe ftr die Konkanenz, die

Bauleitung etc. aufzuwenden sein vrtlrde.

Wir bebalteu uns vor, auf diese Darlegungen, die wir

ftr abaa ao an dia Atheaae dar daalacben Architekten, «ia
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an die der Leipziger Stadtrerordneten gerichtet uuehen, noch

weiterhiu zu antworten, berichten aber zon&chst fibw den

Verlanf, den dk bisherigen Berathmigni der StftdtmfOrdMlain-

Versammlong ^nommen haben.

Als dcu Gruudton derselben dürfen wir wohl eine ge-

wisse Misstimmnug darüber bezeichnen, dass der Rath — an-

statt ein soi^fikllig ?orb€reitetee nach allen Ricbtonflen Un
durch die aMSgm Unterlagen vataaMUm ftommm yor-

znlegen — die Teiwimnlang thataldiDdi io dfo Nodiwendig-

keit versetzt habe, sieb bereits fftr oder geecn die Aus-

ftlhniDg eines bestiDin««n Projekts m erklaren. Die Mujoritüt

des Tcrcinigten PiiiiO fkonomie- und Finauz-Ao&schusses, für

welche Ur. Dr. t iebiger refcrirte, hatte dteae Sachlage einfach

akzeptirt und beantragte: dem Rathe za erklären, da^ ein

KoMmanApreod Ar dea BetUwiafaeo von dv oben beatekbuetep

Mhe der Bbuencbeft In Inlnen HiOe xegeonitliet venten

könne — J. h. mit andern Worten die Verwerfting des ¥or-

fiegendcn Liclit'schen Entwnrfe. Da jedoch der Hr. Ober-

bttrgermeister erklärte, dass jene lediglich durch das Bauami
abgefertigte Berechnung vom Ratbe nicht gebilligt sei, viel-

mehr die Anbtellang eines gltnstigeren Finanzplans sich

hofian leaae, so wurde aus der Versammlung selbst der An-

traf sattelt und scfalielslich anch mit sehr geringer Mehrheit

den Rath um Eobtenuscblag and Slnansplan

(zu dem vorliegenden Projekte) zn ersncben nnd Ui deUn
die «eitere Prttfang auszusetzen.

Ob in den mittlerweile verflossenen 2 Monaten bereits

ein weiterer Schritt j;escliehcn ist, «i.ssen wir eben so wenig,

wie es uns bekannt ist, welche Ansichten mau in den za-

nldut betheiligten Kreisen tlber den wahrscheinlichen Aus-

gang der Sacbe begt» Htalig iriid je eeUiet dae Unnniiatbete
„Ereipiniss''. Der ferner Stebeode aber kenn rieh necb den
hOilir r i^'i n Vorgflngcn dem Eindrucke nicht entziehen, dass

zunachbt l&ngere aussichtslose Verhandlungen zwiücheu den

beiden Körperschaften bcTor stehen. Es ist eben so wenig

wahrscheinlich, dasa es dem liatbe gelingen wird, die zur

AusfÜhniDg des Licht'scheo E}ntwor& erforderlichen fintnziellen

Opfer am ein fiedeotendee herab zu miodenit wie es «abr-

ecbeinlich iet, deae die Stadttmrordneten ?on ihrer Anrieht

sarOck Mm dorften, derartige Opfer eeien fftr die Bflrger-

8<^8ft «n eb Bedeutendes zu hoch. Wird nicht die Grund-
Isge geändert, auf welcher man seither eine Förderung der

Angelegenheit anstrebte, äo liegt daher die Gefahr nahe, dass

•Umtiilich eine sogen. „Versompfung" derselben eintritt.

INeee Aeodeiwig der GranUage aber kann o. E. einiii

darin bestehen, dass man— auf den tot B Jahren gefinsten

Rcs<hluss der Stadtverordneten zurück greifend — sich zu-

Dücliiit lediglich mit der Vorbereitunp; eines Ranpro-
gramms beechafiiRt; aber nicht vom einseitigen Stand l uijL'e

eines baulnstigeu Architekten aus, sondern in etwas v- euerem
Sinne. So sehr wir jenen Standpunkt begreifen und ent-

echnldigai, mOtseo «ir ea doch für einen Fehler halten, dasa
man — die Aber daa Prinzip der Lösans allieltiBe 1Mlier>

einstimmung erzielt war — an die Bearbeitung eines be-

stimmten Projekts gegangen ist. Statt nur eine einzige Art

der Liösnng ins Auge zu fassen, hätte man alle möglichen

Arten derselben — wenn auch nur in \hnn GnindzQgen —
erwägen nnd mit einander in Vergleich stellen müssen, um
den Stadtverordneten hierdurch eine Bkhere GrondlaAe für das
Urtheil darüber za geben, irotebe von Oman den uilneBND
der Gemeinde am meiiteB eoHpricht.

Die Kvielit^eten MeriMi in Frage kommeDden QtMasr
punkte: oh es sich nicht eventuell empfehle, für den Bau
einen anderen Platz zu suchen, (xier demselben dnrch Aus-
scheidung einiger anderwärts bilhger unterzubringender Amts-
lokale sei es einen geringeren L'uifaiig oder eine grölsere

Kentabilitat zn geben — wurden bereita beiläufig in den Ver-

bandlangan der Stadtvemdneten-Tenammlnng erwftbot und
ca nuM anlb hBekele befrenden, data in der Rathevorlage

von prinzipiellen Erwägungen dieser Art bisher anscheinend

gar keine Itede war, trotzdem die Erfahningen, welche

man in anderen Qrofsstadtcn Deutsehlands gemacht hat und
die üntersnchnngen, welche man dort angestellt bat bezw.

nedh fortfflbrt, dies doch so aalserordentlicb nahe legten.

Et ist behaont, im die Temattnaff- Bedarfnisse einer

In raadiem Wacbitbnm der Einwohnemyil begriffenen Stadt

sich in einem Yerh&Itnisse steigern, von dem man Im voraas

sich kaum eine richtige VorsteMong machen kann. Berlin,
das i. ,1. 1>^L)9 ein für die ferne Zukunft ccnngeudes liathhaus

zu erbaueu glaubte und bereits nach Fertigstellung des Baues
zw Einsicht gelangte, dass derselbe zn klein sei, hat dies zu
ainam flahilan ttrftiiutm bimI ittAar mratttnm StedL wekfas

7. April 1883

rieh das Programm setzt, ihre gesammten Verwaltongs-Lokale

in einem einzigen Hause zu vereinigen, vrird es nicht anders

ergeheu. Nichts liegt daher näher, aJs von vorn lierein eine

Dezentraliairuug der Verwaltung ins Auge zu fa^ien,

wie mau sie seit einigen Jahren für Hamburg angeregt hat.

Eine DezentraUsimng in dem Sinne, dass man zur baulichen

Repräsentation der Stadt einen kleiuereu, aber mit den

edelsten Mittetal der Knast dorcbgebildeten MftnnnMartalbsn

errichtet, In welchem neben den Stzongssftlen der beiden

stadtischen Körpersdn^tm nnd event. dem Fcstlokal nur die

Amtszimmer der hücLiitu lieamteu und der wichtigsten Ver-

waltuogszweige (etwa der Finanz- Verw.) Platz finden und das

in Folge dessen niemals einer Erweiterung bedarf— während

mau die übrigen Verwaltungszweige in selbständigen, je nach

BedOräiiee ni ?«nnehrenden Amtegebindea natefbringt, die

in wardi^ Elnhehheit, etwa in dem Range von (Mhoilidun
Schulen, gestaltet werden kflnnen.

Es erscheiut uns im hohen Grade wahrscheinlich, dass

ein solches Verfahren auch für eine Stadt von der Expansiv-

kraft Leipzigs das weiseste and das am wenigsten kostspieUge

wäre uud wir wünschten um so dringender, dass man dasselbe

in emstliclie £rwAgimg aiebaf veil sich dniBh dauBflbe liel*

leidil rine Abdclit venneideD Befte, die nna bet dem i. Z.

vorliegenden Bauprojekt am meisten stört: der Abbruch
des alten Ratbbansea. Wenn der Kunstwerth dessclhm

im Vergleich zu anderen Denkmälern deutscher RcnaisMuicö

auch kein sehr grolser ist, so wird er doch durch die

Annulh Leipzigs an historischen Bauten für die Stadt ao

aafseroTdeutlich gesteigert, dass es eine Berbarei wäre, weao
man diesen imnerfain ebarakteriatfacben nnd malnitch rdi-

vollen Bau ohne die dringendste Noth vernichtete. In wie

weit seine angebliche BaufiUligkeit als eine solche Noihweudig-

keit gelten kann, sind mr nicht in der Lage beartheilen zu

können; Im allgemeinen wird man sich durch dieselbe nicht

allzusehr bennmliigen lassen, wenn man erfMirt, dass ilun sein

Urtheil dieieriialb bereits L J. 1836 geepiroelMn wofden M
and dass so mandte Bauten, denen ein sJeiehfla «idaHUir,

aun Theü heute au& glOcIdiehste hergestellt eine Zier und

der Stolz der bezgl. Städte sind, zum Theil beim Abbrach
mit Pulver gesprengt werden mnssten. Angesichts der Erfol£;e.

die man neuerdings mit Ahnlicben R^tanrationen — ü. U. aui

Itathhause zu Hannover erreicht hat, mochten wir die Mug-

lichkeit einer solcheu auch für das i^eipziger Ratbhaus nicht

ohne weiteres in Abrede gestellt wissen nnd wir richten an

aUe dimeoiaen, weiche sich für die Erhaliimg des Baues inter-

essfren*, <ne EKtte, ihre Bemühungen gerade im gegenwärtigca

Momente wieder energisch aufnehmeu zu wollen. Denn c^

erhellt wohl ohne weiteres , dass — wenn uau auf den Bau

eines neuen Hathhauses in Iliii l'mfange des LichfR-bcii

Entwurfs verzichtet — der Abbruch des alten Hauses nicht nur

nicht nothweudig ist, sondern auch eine schlechte Finam-

Spdtadation «ftie. da man dassdbe mit wrfaflltnissmftfHig

geringen Kosten nnmeriiin zur Anfiiahme eines saUrsidteB

Theils der erforderlichen Anitslokale würde ausbauen können.

Die Bemerkungen, wdcbe wir zur Angelegenheit des Leip-

ziger Rathhaus-Neubauee zu machen hatten, sind damit er-

schöpft Wu würden auf die Frage, ob sich gelegentlivh

desselben ein Konkurrenz-Ausschreiben empdehlt oderenpüiAlen

hätte, nicht aarOck kcmmco, weil dieselbe angenbliddicb dm
aktnelteo Tnteresses entbehrt, wenn nicht jene oben erwtimte

Polemik der Rathsvorlagc gegen die /' .siü kmilfsigkcit des

Konkurrenz - Verfalureas für einen soliljcu i all uns nocli

einer kurzen .\ntwort nöthigte.

Es sind im wesentlichen zwei Vorwürfe, die dem Kon-

kurrcnzwcscn hier gemacht worden sind: der eine, dass man
für eine 80 lEOsqdhtirte Aofgabe luiin Progranmi aabteOei

könne, auf Onud dessen ein mit den TerhUtubsea dee Orts

nnd der bezOgl. Behörde nicht aufs genaueste vertrauter

Architekt ein brauchbares Prqjekt zu liefern im Stande s«
- der zweite, dass man mit einem braachbaren Plaue e>'ent

noch keinen zur Aotfithrang geeipet«! Architekten gewinnei

Unsererseits kOoBM irir kaben voa beiden ab bereditigt

anerkennen.

Die Mbtirinng lenee enieo Vonrarft dorob daa ans den
Eisenbahnwesen entnommene Beispiel ist neu, aber der Ver-

gleich — so bestechend er auf den Laien auch im ersKai

Augenblicke wirken mag— ist doch keineswegs ganz zutreffend.

Gewiss erfordert der Entwarf einer Ebenbahnlinie ein

• Knt Tor knn«ia (Id No.I14, Jhnt ?3 l. j IclfT. T«b»W > («t Vit AreMU»»
Otto DO(*l In RrnilaD ml» groha WArnip mr die F.rhu.tucK luid kCtHl«rt«t*»

lIrreOUunir den Lelpilger iUtiihwu«* «iafCUtlMi and hW fOr lalstara t»lir tw
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anderes Stoilium der (}e(!«nd, als es aus einer beliebigen

Spezialkarte zu gewinnen ist: aber um einen solchen Ent-
warf aufstellen zu können, braucht man dnrchaifö niclu

die beigl. Vorwbeibea penfiidicb auttetigl ni haben. Die
toh der Natur Torfaudemn Terrtlo*yer{i&ltiii88e kOonen «och
BBB<Hi^ch mit dem „Mechanismus" einer ßohrirde Terglichen

trarden, der zum guten Theii auf ZnfiUli^kpiten und WillkOr-

Ücbkeiten beruht, die bei einem Wecijsel der leitenden Per-

sönlichkeiten in kSrzester Zeit ücb äudoru kotioeu. I>er

Erfolg zahlreicher Konkurrenzen, bei welchen der mit der
Aufgabe aufs genaueste vertraute Architekt in Bezog auf dien

Grondriss unterlegen ist, wird nicht mit Unrecht gerade auf
dn ÜDsUnd surttck geUUut, da« derselbe durch seine so
iulime Kenntnin der DetaH^yeriiUbilsBe und in dem Wunsche,
n>ri;»iii'list allen Wünschen und Rücksichten zu Kenügen, in

Verwirrunp i;< ratbcu ist, das l'nwescntücbe dem Wesentlichen
glek;!) f:estellt und darObcr liie (crofsen ZOg«, welche stets

ebenso den praktischen wie den kflnstlcriscbeu Werth eines

Vkqjekta bedingen, Temachl&ssigt hat. Ist es alwr mcht
Mgar Tortheilhafter, ao ist ea doch jedeobUa genagend,
«DB der EotwerÜBflde mir die «eaentlicbaten Bedingungen
kennt, auf welche es bei Renntzuriü' des Gebäudes ankommt
Dass CS unmöglich sein sollie, die&e bei einiger Vertiefung
i:. die Aufgabe durch ont>i)reciicndc dem rrotn-anim beigegebene

KrUkutemngeo, klar zu stellen, mOssea wir bestieitett and

gern erklären wir uns bereit, diese Ansicht eventuell einmal

durch eine Probe zu erbftricu. Im vorliegenden Falle wtkrde

jedoch, wie wir bereits froher angedeutet haben, die beste

Grundlage einer KonknnaDS in Jaieai behafii Au&telbmg «iim
Programms ansgeailtflitieteD Bntwnrfe desRaChi-BBaaniti halNB
pewunnen werden können, dessen Grundriss- Dispositionen —
I :: eiuer Publikation den Konkurrenten zugÄnglicll gemacht—
recht eigentlich die Stelle der Vorarbeiten für daa definitnail

Entwurf einer Eisenbabn vertreten hatten.

Der zweite Vorwurf ist noch binfftlügtr. fioe Konkurrenz ist

sanidwt lediglich dazu da, um Idaen n aeiriimen. ist ab«r
Hu rididga Idee gefonden, ao venMehan wfr es ndit welch«
penOnlicheo und sachlichen GrQnde es verhindern könnten,

sich zur AusfOhrung derselben den geeignetsten Manu zu
suchen, falls der RlOckliche Autor dieser Idee zniUüg Ufcllt

die hierzu erforderüclitin Eigenschaften b^&i'«e.

Auf die — anscheinend fOr die Eigenart des sftchsiscfacn

, Stammes berechneten — Erspamissgrfinde, welche die Magi-
I strats-Vorlage noch «dtertiin fOr einen Bau in eigener Regie
geltend macht, einzugebeo, dfirfte nicht erforderlich sein.

Vorläufig lassen wir von der Hoffnung nicht ab, dass

auch für den F.ntwurf zu einem Rattduiusc fttr Leipzig, falls

erst ein solcher neu aufgestellt werden sollte, der Weg der

: flAnUicliaD Konknnaaa feMhtt wanta^

I
— P, —

1«.

Berliner Neubauten.

Tfll» dM Hro. Twlagg-Bnehkindlflrs €. miler-CIrote in Bcrlla, Ulmenatniäe 6.

Kajier A tod Groftheln.
(WcfM dl* AtMMaii(Tii .III 8. lU.)

Bereite im Jahrtrang 1881 d. ßl. (S. 371) ist der

neotna, too den Architekten Kajfser 4t T. Grolahefan in der
Ulmai- Und Bncbemtnbe ansgeftlhrlen Tilienbnnten Erwftbnnng
geschehen , von denen hier eiu Beispiel durch Grundriss und
perspektivische Dai-bteihing des ;\euf>ercn zur .\uschauung ge-

tnebt ist.

Die Grundriss-Anurtlaang des llanses, das wie

ttbüch im Uatergeschosa die Wirtbschafts- und Vomiths-Ge-
lasse, im Erdgeachoaa die Wohn- and Ge^llscbafts-Bihune, im
Obergeschoss die ScUa^, F^toden- and Kinderzironer enthält,

sogt daa Motiv, welches dem eigenen Wobnhanse der Archi-

tekten za Omndc liegt, auf ein drendtig frei stehendes Ge-
bSiide Ol>erfrauen : siirrinttlicbe Räume gmiipiren sich um ein

zentral pelcpencs Vestibnl, dnn sein? Beleuchtung von einem

kleinen, «leichzeilig zur P-rhellunK <ier Nebcntrej»])en und des

lüoaets dienenden Lieh tbof empfängt. Diesem Vesttbal ist

faiar Jedoch eine Gröfse und Form gegeben, da&s e& im Elrd-

ala Wohnraam ifiii^ aiil baaiattt veHlaD kaan und
bei OeadhdiafteB «faie arludatiOH der Qiate maOglicht.

Da die Trepiien nach dem Oberßpsohoss lediglich dem inneren

Verkehr des Hauses dienen, so sind sie mit dem Vorflur nicht

in sichtbaren Zusamnieiiiiiing gesetzt , eine direkte Verbindung
zwischen Flur und I reppcn i&t jedoch durcit den svit Glas

AberdachteD Llchthof hergestellt, der in der Höhe des Erd-

geieboeaea «ioa sweite besangbara Decke ran atarfceo Roh-
fbaplatten efhalten hat.

In der Aufseren Architektur bt eine (zum Tbeil

imitirte) Werkstein-Ausbildung verbunden mit einer Fl&cben-

verblendung von brannrothen Verblendsteinen aus den Siegers-

dorfer Werken. Die G^mse sind vofgemanert, in hydnui'

liscbem KalkmAiiel geputzt und in Kalkfurbe mit CasOiiizns^

in Saodateintoo gaateiehao. Ma Abdecknngqilatteo, BekrO-
nungen der Giebel, die BalltBtraden am Erker, die Terrasse

und die tragenden Konsolen, das Portal, kurz alle ornamen-
tirten und alle den Angriffen der Witterung besonders ausge-
setzten Tlieile sind .ms graiiem Nesselberger S.vndsteia her-

gestellt. Da bei den geputzten Theilcn ein nchtiger Werk-
stein - Fugenschnitt Qberall soi|;{llt]g eingerissen ist, so steht

die Wirlnuig der Fa^^e gegan diejenige einer dnirchwag in

aehteiD Matarial aaageiihrteB nicht fKaentildi wmfUk.
Im Inneren ist zu den TliQrcn, den in bedeutender

Ausdehnung angewandten Paneelen sowie den Holzbekleidungen

im Vestibül, Speisezimmer und den Erkern, endlich zur Docke im

Speisezimmer durchweg bestes, kerniges, astreines Kieferuholz

verwendet, welches durch Gelen, Beizen und Wachsen einen

warmen, goldbrauuen Naturton erhalten bat. Die Decken,
welche elDfachc SUicktbeilungen zeigen, sind theils farbig, theila

in HoiziBDitatkm bematt. Die Wlade dar £nigeMtaaaa>IiABme

sind mit Teloar-Tapeten, im Spelseriminar, Testibdil und Tor-

räum mit gobelinartig iu grofseu Muslern bem .I'i r 1 nn'. in l

bespannt Die Fenster haben vielfach ülciverglaüung in lar-

bigem Mu t r Majolika- Kamine und reiche Bronzekronen

vervollst&niiigi n die Aus.st;ittong, welche als ein Muster von

wohnlicher Behaglichkeit betn^chtet werden kann. Die RAume
daa Obeigeschoseea sind eotnirediead einfiichar behandelt.

iHa ESfwii'nuug daa Hanaea arioigt dnnoh ainA von Siaenwafk

Kaiserslautern ausgeftllirtc Zentral-Luftheizung.

Die Kosten des i. J. 1881/82 errichten Baues excL

Baustelle haben insgesammt 115 000 .df^ d. a. WifiJf. proa*
oder 26,0.^. pro betragen.

m« KmIwi der 8l«Hi

InjjcDieur ( av. Ginseppp Poggi liat vor knr/em einen statt-

Ikbeo Urol'g-Okuvband * von S74 Seiten tlber die Arbeiten sor

SiadtTergrdfgerung von Florenz in den Jahren 1804 — 1877 er-

Mhein^n lasspn. welrhem eine Menge Erl&uterungüplftoe beigeheftet

!i:ni. I)er Verl'asser, der selbst den grrifäteu ,\ntheil au diesPü

Arb«iteu guliabt, zu deueo die tjtadt ii iorenx nicht nur als leider

lilcw Toraber gehende Capitale sich seinerzeit genAthigt sab , son-
dern mit denen sie auch jtiim Theil einem dringenden bedOrfniss
1' Iptf. girlit Ulis in .'.I Ka[';teln vo!lst;lndii;eii ,\rifschiuss über die

' r-ach<'u, durch wrlche die N'ercrörieruug lieilingt wurde, über
lif aiif^fitcllien l'rdji'klc, die ctozelnen gcficn dus Hochwasser

<1<'8 ."inio, des .MuKiioiie u s. w. gprichteteii .\us(u!jraDgeD, die
!;<• ifn Platz- und Slral'«ci;<iiilagen, die Aiilaf,'e der .Markitialleti,

SehlacblhÄusrr u. s. w., wie über die aufgewendeten Kosten. Ks
dürfte nitht ohne Interesse sein, davon einiges herau«^ zu greifen

und meinen früheren Artikel Ober die Neubauthatigkeit vou i-'lo-

Mitonnig vm Flarmz.

renz (Baoaaitnng^ Jalir|aaigl888, lGp.S7, 38, M, 84) dadnrdt aa
erpÄnien.

Ich übergehe diebekannleii Thatsacheu di'S I{cgieriuifr>we. Ii" !h,

der Ki khirtmg der Stadt xuin Silz der itegieruug und der dadurch
erwachsenen .Soih wendigkeit einer in grofMn Verhältnissen und
in kurier t'iist zu bewirkenden Verhesaening und YerfTröfserung

der StAdi, nm sie in ^ene Formen zu kleiden, welche der Slaiipt-

Stadt emes grofiea Reiches (wbohren. I ier erste Knfschluss mussie
wohl der Niedetlfguiig der altfo Mauern gelten uud der Rom-
muiialrath ernannte denn auch bereits am 14. .VoveintHT ISfi-I

eine aiifseroi deutliche Kriuiraission, welche hi^'li nn; Ii :: 1> .
i:'i

niugsprrijekten lUr die Stade belassen, den Verliiiiduugsriui? zwisclien

der alten und neuen Stadt feststellen, die dem Muuizipium iler

Stadt dadurch erwachseadeü Kosten berechnen sollte. Das gene-

relle riojekt war noch nicht vollendet, als schon eine MeuRe
Italiener und Fremde der neuen Hauptstadt sich zuwauilteu und
zu bauen begannen, eine Itelhe von Senatoren tiiid Dcpatirten,

wie La Marmora, Alfieri. Crispi, Astengo uud auderc hier ihre

f<aadhtoaer anlagtoa, aalMna dar ZirhUMe die aeaen groiten
^
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PfHnl. stanuuL'i n vor (L'r Porta Romana und andere Bluiliobketten

erBt4 lU wurdi i) v.ni die Natiotialbank ihren Palast in der Via MF
Orif^ilu aiisliibi

Teil inu6- viiter <]ar:iiif vi'niirhtfn, dio in dem angezogenen

Artikel lyi :. i;.'siiiii anprdt lUPtcn baulichen Veränderungen, welchen

die Stadt im Laufu der Jahre ansgefteUt war, hier nochmali m
hespri ihcii. Manches, was in dem mniclut Ton der KommiBsioc

atitKcfitflltcn Plane projektirt war, musste »piter fallen gelassen

werdru, 80 namentlich die Anlage eines grofsen l!lxernerplatzeB

{c(tm:.(\ dl mnrtf \ und zweier Kasernen am andern Ufer des Arno,

vis u sis di m )'Qt'! delie (Jajnne — durch eine neue eiserne

Bnj< ki' mit den ' asi inen selbst und durch breite, Baum bepflanzte

Ai;. I II ijiit der oberen ponte di ferro und den dortigen Stadt-

ihiuiou iü Vori iijdiing gebracht — weiter die Anlage grofser

Lagcrräiime und einer neuen Eisenbahnstation am Mugnone, die

Anlage eines bedeutenden Öffentlichen ßade-EublissemenU am
Arno, mit der Front nach dem grofsen Itosenparterre , weichet

von p'irto S. Croce bis zum Fluss sich hinzieht, mit grofsem

ScbwiiJimbassin im Zentrum und derglrächen mehr.

Ingenieur cot*. Poggi spricht in seiner reiatimu nmftchst aut-

n. s. w. iacl.

KxpropialioMa 466648 : 81
Die AnltM
Weiter £e AnlaM i

PHtieMH»BWHH
diel

maaen 7887881:86
Die Anlage der Viak dri CMK MI

linken Ufer des Arno, mHBmb»
pen, MonmiMi^ Liia|ifta.t.v. 7S49tt: 18

Die TerMdiiedaiMiiBlitftaBoaiWafi
innerhalb der Stadt, aadi mk
neaea oimo lUgolalar» . . .8816187: 6t

Die Ciuta Oaziaria 4 866669 : 99

„ j, (die vom ü(/i:io

d'Arlt foUftthrten Arbeiten) . —
Chmpo dl MarU, aagmatti»

Strafaen n. a. w. 741 766 : 75
Neue Schlachttiaiik

2016687:89
1866178:»

4666699:80

8688087:01

1806988:64
196616:46

8001184:46

848860:14
886870:67

Durcturhoitt ii»rh A — B

Uaealves QswOlbe zwischen Rippen und auf Säulen von Guaeeisen.
I CL l>*lllegtf la a>

'

Iii geleiteten Arbeiten, so

Mk tiber den Umfang dar

AmMirmgea od deren Kosten ein

Sehlow »Igt etoa knnw Zuwammenatatt
Miaf lieh der von der Kofwana im Jahre 1876 das
iberreicbte Ueberseblag ftr das tnr VergrOfsening

nd VanAdoerong der Stadt in dea Jahren 1866- lä7ü Gesche-

hene anf 75667 061 Ure, wobei die aaafafilkrtcm Arbeiten mit

419866B6 Iii« fignriren,

84680486 Uro boanqirtwhten.

Sabaa wir die eiaaebien Posten der apeaiall nnler PenPa
nen Arbeiten etwas nAher an, so ergiebt nn,
all ftr die ffiehenutg der alten sowohl ala

mtummm a. .«.)
der Uftr des Aiao beaa-

Die JCrbeHaa am Mngnome und Af-

frioo, die Anlage aeoer Grtbea

— 1878184:88

6ea Q|9fno d-Aru n. maiaia aock tarliMMa
1:60 ftr Expropriattanwi and 86 181184 : 61 nf

In dleaea Aagabco ifaid indeaaen nicht die

Ziflem ftr die bemflkoden Arbeiten zu suchen, da sie, wie tcfaoo

erwihat, alUadaa bartben, was Ina. Poni mter Bladea hatte,

dessen OeaaiBBUiaBmen sich baaifam ntr Expropriation anf

18848878:19 — Ar Arbelt aif 16106471 : 64, so daat fOr

Djljln'o ifArU
16 981 r- — ^ "

Arbeit
Too Interesse ist, dasa das tedinische Personal des (99Mt

di Dimione Poggi etwa 2i/t \ der fllr Arbeiten auagagebeaca

Snaune^ also 876 000 lire Speeen Temrsaehia^ ailbia aia fiai

Kringtna Sahir als am üflitw Ttemeo nad aa daa TacMÜsdeafli
i den Aibeiten beschlfQgtea BangseellaahagHo — iSicMd CMi

Smdrini — Flortnee Land Oompmm n. a w., — «eldie anwiit

isit 4 H akkordirtoL Audi ist frflhar Tidlhch die Anaidit huit

geworden, daaa die Arbeiten namentlich der viaU dri OalU, der

vor Porim Samma bis zur Piaztate Uichelmgtto und von dort Im
hinab aar ponte di ferro Sm Niccoii sich hiniiehenden OflrMl*

hochjieiahlt worden seün; Poggi weist nad^
Arbeiten viel feringen
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Sitxc ^geben wurden, als für fthulicba zu gleicher Zeit seitens

der Kegieruug Ter^ebene Arbeiten, U. fQr den

PfHOC* Rntleran«

Bodsusbub and VerfÜhniDg . . . 1,40 lire l,ti<l iire

FundamcDte und H^chunKsmaner-
werk in Kalk 9,00 „ 12,(ii> „

»*• Ziejrel^wölbe 33,UO , 36,(iO ,* Trottoirbelag 6,0t) „ 6,30 „
4" HobrleituDg 8,Ü0 „ b,iM „

4» Bodeuroouük 1,00 lire 1,85 lire

Kstrich 8,00 „ IIJM „

Besairt«« riale dei Colli haben eine (lesatnutiiinge von n7Ü0 «>

und eine Hreile von lt>— 18 »>; die Steigung bctr&gt 1:3,85 'S.

I>er Niveau-Unterschied xwischeu dem Netz vor der l'oria Hotnana
und der via San l.eonardu ( lUmciani] betr&ßt G(i,23 Ton der l'urta

San Siccolu bis sur PiaziaU Uichtiangtiu 64,67

Min ItfdS. Fr. Otto Schulze.

Di« preufiiichen Ober^Realtchuien vor dem Ltndiage.

Auch die die^ährigen Debatten alter das rnterrirhtslnidget

baben wieder weiüauligc Krörterungen nber die (l))er-lleal»chulen,

dieaes Schmeraeuskiud der Unterhchtsverwaltung, hervor gerufen *.

Gefahr, ein unraittelbaror grofser Nachtheil für unser Fwh!
Denn es kann nicht fithien, dass sie demselben gleichsam zwangs-
weise eine gar nicht uoerbebliche Zahl von Kandidaten zufahren.

IL

Die Stimmung schien noch
nogAnstigvr geworden zu sein

;

die mangelude Weiterent-
wirkelung rerbreitet immer
mehr die Ansicht, welcher wir
bei der Torjihrigen Verhand-
hiDg schon Ausdruck gaben
(I). Bitg. Ton 82, No. 48):

entweder neue Herechtigiingen
fflr die Abiturienten der Ober-
iieiÜ8<:hulen , oder auch die

brjUfheudcn sind gefährdet!

I>ie Abgeordneten nehmen
Utttriich ihre Argumente su-
lUchst nicht von den Inter-

essen eines einseinen Faches
her, sondern sie gehen von
dem Gesichtspunkte aus, bei
der Gründung wurden deo
laleressenten der (»ber-Real-

Kbolen \-iel gOnstigvre Aus-
sichten gemacht, als jetzt

erfoilt werden, mit ihren
jetzigen geringfügigen Be-
recbtiguogen passen diese Schulen gar nicht in den Rahmen
aoBerer brtberen I/ehranstalten: also schleunige Weiterentwickelung
oder totale Umformung!

Wir Ton unserem Standpunkt aus schliefsen uns zwar diesen

ErwlguDgen vollkommen an; far uns besteht aber noch die andere,
wl wichtigere Krwikgung, welcher wir frOber schon Ausdruck
Ksbeo: so lange die Berechtigung der Oherrcalschul-Abiturienten,
««Iche einzig wif das Baufach b«ftrhränkt ist, nicht eine wesent-
liche Krweitenmg erfuhrt, und zwar bis auf die ganze Berechtigung
der Realgymnasien — so lange bleiben diese Schulen eine direkte

* wir behaltra an» vor, tra I.aufr unMTvr It«rlr1it« Qticr <llr Vprhandluoirpn^ pnafidschcD Ati|rMifxtiheti?nhaaaeii auf Kinxelbcttro BorJi xurfl^k zu kommen
(Itr ¥n$9 aawrmelu vlulgc B«invrkunffeii la wlilaieii. Dtr vurUci^nilo

AuIh«ui|[ rUhrt «Ic Act Artikel la No. 4S d. Bl. T«rlK>ii Jahrr Ton riarin. der
l«l*t der Ober-BesJarhuJcli von lliiu AUi durchaiu frvaodlkli irvaüinti'B iiaa-

MLLA Roller -p
Ulmen

Arrhiliktea Kajrier

bei welchen dem natflrlichen

l^ufe der Dinge nach eine

Begabung fQr unser Fach,
welches mehr wie andere eine

sptnifische Beanlagung voraus

setzt, im Durchschnitt nicht

erwartet werden darf.

Der Oberrealschaler wird,

eben durch die Existenz der
Oterrealschule in ihrer jetzi-

gen Verfassung, zum Baufach
pr&destinirt in einer Zeit, in

welcJier von einer Heurtheilung

der Begabung noch keine K«>de

sein kann, von I.euten, denen
dies I'rtheil Oberhaupt in

der Itegel gänzlich fehlt und
deren (iesicbtskreis vollstän-

dig abscliliefst mit der Aus-
sicht auf eine mögliche
iu)thdnrfiige Versorgung.
Und wenn j<Hle der bestehen-

den 11 Ober - Realschulen
auch nur wenige auf diese

Weise prädestinirte Kandidaten j&lirlich entliUat, so wird

die (iesammtzahl wahrlich grofs genug, um eine ernste Gefahr
filr unser Fach zu enthalten. Die Resultate der Immatrikulation

auf den technischen Hochschulen seit 2 .fahren bestAtigeu unsere

Befürchtung vollauf, auch wenn man diese Resultate aller lieber-

treibung entkleidet Nicht die relterfflllung des Faches ist

dalHii unser wesentlichstes Bedenken, wenngleich auch diese gewisis

nicht erwünscht ist, sondern die zweifelhafte Qiialitikt der Kan-
didaten. GegenOber einer Anzahl ungeeigneter Kaudldal<-u soll

uns, trotz der Uel>erfüllung, die mehrfache Anzahl geeigneter

viel lieber sein; denn wir wollen in erster Linie das Interesse

des Faches vertreten, nicht das der Personen und am wenigsten das

bestimmter Kategorien und Cliquen.

Auch das Oster-Programiu der Oberrealschule zu Köln, welches

uns zu Gesicht kam, illustrirt und bestiuigt unsete Befarchtung

ROTE zu
J

Str. 6.

a V. OrofihciD

OtKrgcartioM.
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wiederum: unter 8 Abitairiwten des Jahre« 1882/83 wollen rier

das Bauini^euiftdx •igreiffl& ; je einer widmet sich dem Maschinen-
Imi, Sdiiffihaa, den neDeran Spruen and der Medirin. Der
HwiMs- and derGew«ri>Mtud, auf wolche die Oberrealschalen in

erster Linie eine Amiebunfr ausQben aoDtosi, aind gar nicht rer-

treten. Und wen» diu in KAln nicht dar FaD iat, wlhrend alle

dortigen homanittitchen und Realg}-nna8ien stets Aspiranten dieser

StlMe nnter ihren AWtnrienten sihlen, so ist das ein starker Beweis

von der liiaher floalich rerfehllen Existenz der Oberrealschulen.
"

I Langmatb des Hm. Ministen der

Ta-htltniiae nnsMifeUiaft
UDbegraiflidi iat uns aber die Lang«

Afltelticbüi ^"^"^tfi dock dieaa

VorgAnger, hat bei GrAndang der Ober - Realschulen in hAchjt

entgegen kommender Weise zu dieser Orflndnog die Hand ge-

boten, ja dieselbe durch die ihren Abiturienten ertheiite Beredt*

tigung erst ermöglicht, — die damaligen Verhandlungen ergeben,

mit welchen Aussichten und in welcher Hoffnung. Da htemn
nach rier Jahren nichts erfüllt ist, so hat der Hr. Minister der

Öffentlichen Arbeiten gewiss keine Veranlassung mehr, die lDtei>-

essen der von ihm vertretenen Fächer schädigen tu lassen io

Folge einer Nachgiebigkeit, die er rielleicht selbst gar nicht ge-

übt haben wOrde. Die Fortezistens der gegenwärtigen Zuslinde

moaa aber adt «iif aain flitenaa Konto iuiBmeni bia der
'

'

~ - - * l*.-ia

Frage der Verwendung des EiMiit
lBI«na dl« AhblUbingni tat R. m.)

Ist auch gefeawIrtiE die Periode, in welcher vidacftig ge-

bofllvunle, data aua aultela deaGnaaeisaaSiMi es tu neuen

StiUiKiNB» av aa an ari^ vad onagemlbea Umlnldangen ge-

fibarinaamener Stilformen, wie beispielsweise der

verde, Ungst rordber, ja ist an die Stelle

ifirthachiuung dieses Materials baute in den
Kraiaaa dar Arcbitikiaa vielfach eine gewisse Veradrtaag und
•faie nicht adadar faracshtftrtigi« fiemmgaaf dea aogea. echten

Materfais — wanmar biar «a Sebniedaiaea veirataaden ist

ao mnaa doeb vom Staadponkta dar atgektiven

•aa afocerlmat werden, daaa ftJr eine gante

«WD Zweckan dea Hocbbaues das Gusseisen neute

«radaan Haanat^ieh iat nad dass wahrscheinlich mit dem
nnBer IbrtadhraiMnidaB Wachatknai dar Aufgaben de» Hochbaues
aicb aoaatifle Zwecke aoeh Caraerbfai fladaa werden, in denen man
auf dicaesUatetial entweder unbedingt angewiesen oder in denen
daaselbe die Konkurrent mit sonstigen Materialeo siegreich be-

aldten kann. Die grolke rückwirkende Festigkeit des ÖikssciseDS

in Verbindung mit der Leichtigkeit fest jeder beliebigen Form-

Sbnng sind aber ESgenacbafken vno durchschlagcndor Bedeutung
tt bei so vielen Aufgaben, wo Natt' und Zierform in eine so

iaaifB VoMadnaf tnäa, daaa efaie LilauBf uaiar Terwaodaag var-

oder zu Kombinationen gegriffen werden muss, wie lieispieltweiae

von Schmiedeisea nad Zink, welche durchgeheods
kritischen Urthcile da* Konstrukteurs noch dem des Ae
Stand zu halten vermögen. Von diesem Gesichtspunkte aus scheiat

es uns nicht ganz QberaQssig, bei Gelegenheit von neum Versucbeo
als Beitrag zur Frage der Verwendung des OuBseiaeuB Im Back*
bau kurse Notiz tu nehmen, selbst wenn sie bei ihnm
Auftauchen noch nicht die volle Keife der Durcharbeitnm

Professor DoHinger, von der techn. Hochschule infltangarli

hat in den auf S. 164 vorg^fohrtcn Wrtffff die bisher erzielten

Frttchte von Versacbea dargelegt, daa Ouaadicn in neuen Fonnea
zur Herstdlung gewölbter Deoen zu verwenden, indem er dia

Rippen der Gawttlbe aua Quaaaiaen bildete: in zwei Variaataa,

wie die Figoraa arfceaaaB laaami. — Im Vergteich zu den konstruk-

tiven Anordnnogea dnr Bl|qpea «ncheinea uns die Arcbitrsv-
Konstniktionen aus Gusseisen, welche mit dargestellt sind, wm
desgleichen die konstruktiven Details der gusseiscraen Saaten als

nebensichücb. Die Skizzen werden slUnmtlkb ohne Beifogung

von Krklkningen verständlich sein. Wir kAooen unsere Betrachtnng

auf diese wenigen Worte beschränken, denen vielleicht im Joterease

der Vollständigkeit nur noch ein Iliuweis darauf auzufOgen wAre,

daaa die Rippen ia dea vorgaacblageaea Fonaea kaiiMr Leb^
bögen an ihrer Aablalinaff braOrfen. — B. —

Zur Frag« dar VorlMagwii bezw. Verringerung der Haebwanersehaden.

Die vorg(>nannle Frage nimmt im Angenbticke, ebenso wie

bd uns, auch im benachbarten Oesterreich das Intereaae «1er bau-

tediBlacben, landwirthschaillichen und sonstigen Krete lebball in

Anainrueb. Zn einer ausgedehnten Behandlung iat sie namentlich

ancli bei dem gegenwärtig in Wien versammelten 2. Osterreichischen

pAgrartag" gekommen; wir reprodoziren aus diesen Verhand-
hing^ nach besOgl. Mittheiliugen der N. Fr. Pr. das Folgende:

Prof. Dr. Per eis (von der Hochschale Ihr Bodoiutultur,

bekannter SchriflsieUer Ober Meliorationsbauten, landwirthscbaftl.

HMchinen etc.) betonte, daai aOe Flussregnlirun^-Projekte das

Ganao oder wmigstens einen so umfassenden Theil des Flussge-

Uata ia Barticksichtigiing ziehen mOssten, dass die Möglichkeit

auageschlossen sei, die Bagnliniag könnte auf die oberlialb oder
anterhalb gelegenen FluMtnden nachtbeilige Wirkungen aus-

abao} alle Regulirungsprojekte sollen die FlQsse und
Flaasgebiete nach ihren hydrographischen Begren-
aungeu, ohne ROektiebt auf die politischen Laudes-
grenzen, umfataea. Prof. Perda betoal» fnabeaondere die

Sothwendigkeit der Aufstellung eigener Wasserbau-
Ingenlonre, denen sikmmtliche Agenden des Wasserbaues zuge-

wiesen werden sollten und zwar in bestimmten, nicht nach Be-

zirks- und Landesgrenzen, sondern nach hydrographischen
Prinzipien zu bildenden Was-serbau- Distrikten. Um
diese Aufgaben aber erfüllen ::ii kutineo, h&It Prof. Pereis für

nothweudig, dass von Seite der Regierung eine Zentralan-
stalt fßr das Gesammtgebiet der Hydrotechnik kreirt
wird, deren Agenden hauptsächlich 1><>Kt(>hen worden: a) in der
Pflege der Hydrologie und der hyürutccbuischen Wissenschaft;
b) in der Verfassung, bezw. Ueherprofnag aller Fl ll.^^i-KorTektions-

Projekte; c) in der obersten BeanMehllgung aller bestehenden
Snliutzanlagen und in Instruktionen zur Abwehr der Ueber-
scbwemmuugsgefalir fflr sämmllidie WaaserbandistAta; d) in der
Förderung des landwirthachafiiichen MeLiorationswesent, einschl.

der Verfassung der bczOglichen gröfseren Projekte; e) in der

Entscheidung in allen Wasserrerhts-Streitigkeitcn bei Berufung
gegen die Knisclteidung der politischen Landesstellen, mit

Ausnahme der i3crufung gegen Strafcrkenntnisae. Diese Zentral-

Blelle sollte eine ähnliche Stellung, wie t. B. die General-In-

spektion der Eisenbahnen, die Zentral-Anstalt fßr Meteorologie

wler die Geologische Keichsanstalt, eingeräumt ortialt4'ii.

In der an die Perels'scLen Ausfahruogen anknöpfenden Debatte
— «elcbe zur unveränderten Annahme der Resolutionen ad a bis e

fnhrte — wurde einerseits die Errichtung eines Ministeriums fOr

OfToutlich« Arbeiten, andererseits die Behsndlung der Wasserfrage

L als eine üeterreichisch-ungarische nnd 2. als eine internationale

Angdacenhcit empfohlen ; es möge eine internationale Kommission
smanuaan ben^fea «ardafl* welche aiit der Aufinlie n betnman
i«i, firiwbimgan aber ' ~

logischen Erscbeinungea auf dieHochwaaaar, die Waldfrage dereh

der

ertnaden,

den Rechtsatandpunkt bei Meliorationen, sowie das dieahecflglicbe

VerliiltaiBB der Staaten tu einander iwi iatamatioMlaa Floi»-

vagnliniagen fest zu atallan. Bei den Flnaere|:ulimngen iat aailar

darauf ROcksicht zu aabaMn, daaa tboalichat die Schiffbarmacbaaft
die Enuumpfong, di« Aauga bjdratdiacb«
Zwecke der elektriaohfla Kraftpredtiktioa etc. mit
bunden werde.

In Prof. Schmirger fOrat) erhob sich ein Kämpfer gegen

die Ansicht, dass durch Anlage und Aosbreiumg der Wälder die

Hochwasser-Gefahren allein beseitigt werden können. Der Waki
spiele in der Frage der Hoobwiaaar nicht jene «ntacfcaidendefiom
die ihm von so vielen Seiten angawiaaen wnrdn, via diaa beaoadan
die letzten Hochwässer nachwieaaa. Die Hodiwitaer treten aach

zu Zeiten auf, wo der Laubwald henie Blitlar bat, so dass die

von ihm verlangte Hilfe doch nur zum kleinsten Theile geleistet

werden dOrfle. Der Wald kann die Bildung von barometriscbea

Depressions - Zentren oder das plötsliche l^intreten der Schnee-

schmelze bei Scirokkowinden nicht verhindern. Prof. SchnligCt

giebt indess zu, dass sich durch überall aiisgefflhrte Bepflanznog

der Bach- nnd Flnssrftnder mit Baum- und Straucharten die Folgea

der Hochwässer einigermafsen mildern liefsen. Die Hydrotechnik

habe jedenfalls eine gröfsere Aufgabe als der Wald.
Was bei den Verhandlungen auffällt, ist die Bestimmtheit in

der Formulining luui ilie Tragweite der tur Annahme gelangten

Thesen. Die Perels'schen Thesen gehen in ihren Zielen ziemlich

weit Qber dasjenige hinaus, was man in deutschen tecbnisrhea

Kreisen bislang als Zielpunkte hingestellt hat; sie aberspriogen

Vcrwaltunffs-Formen, Provinzial-, Länder- nnd Slaatsgreo en mit

einer Leichtigkeit, die bemerkenswerth ist, theils in Hinblick auf

die Schwerfälligkeit der österreichischen Verwaltung und die Viel-

gesultigkcit seiner staatlidMU ÜUduug, Iheils aneb mit Rücksicht

auf die ZurOckhaltnng in daa Fordemagea, welche man in

Deutschland diesen ]>>Mea gegenüber zur Zeit sich auferlegt.

Die vom hiesigen Ardiit(ilan>Verein kttrtlich angenommene rbei>e,

gleichwie die Forderungen, welche In der beadfl. Denkschrift de«

Verbandes aufgestellt worden sind, bOdea aprecbaade Beispiele,

diese Thatsacfae zu illuttriren. Indess muss man, um die Thesea

des 2. österr. AgrarUgs richtig würdigen zu können, fest halten,

;
dass die neuen Uochwaüserscbäden in Oesterreich ungleich ver-

beerender als bei uns aufgetreten sind, dass die Flussregniirungee

I dort in einem zurack gebliebenen Zustande sich befinden, sowie

I dass die Vielkopägkeii in der österreichischen Wasserbau -Ver-

waltung Aber da^ieoige, was wir ia Üentaehland aabea, «<*>
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t. V«rMBBlaii(
* T.SchlUiw

' Mgt der Vocto«! Hm. BMiitblth««hkrd
iifcer di* KanaliMtioB d«i Kl«it«ri ]ls«lkr»iia und
er H«lliait&lt ViaaiBlli«!, lowi« «b«r dii Bii-

ricktaac «nd dea B«trlab d«r forst&r»rfiebeaZea«at-
rekrsa*Ftbrilc«a la llaabsawanKen nad ia QoldihOffc*

Ktdacr tatMt, diit dar JkSbn ia den Wmm nt arifc

IMiia d« 18. Jabdnadttta la Aafediwaai mämmm Mi aad

Ni

ia

JfltunU Ml «rUttn
I, ZwielUtia,
tar, wenigstens ia

laai im Argen gelegea
« iitm andiw, dan dh

a Haulbraaa

Mudtrta BMMUttHiHit- Waw>
I tut dw vocinn JafalHiBdert

hliblllt «to & B. Ib B&flin«;>>u,

& €li
'

) dal

Badflrfliiis

du« z*ei aa
Ida «BtActen gm
Jkt Efamdnuiat

id

Stelle

JUcfatuDg erhillMtt.

Bifantaien
BoUa anfand

ia
ia

beiden Onea
UmmRIb

aaf Wuserdiditiilnit —
die AUagenmeatitten nOeo Uwithe' äad

Ueranf die

barpMaUtaa

lau I

«Ml ia

Baaim, «ia s. B. die
* ud dia flr raoeridadmaeka

70«a bdieade
nsd hierbei

die BiUi^K oad ZaadtaBlIUfkait dar Diaia««ea lar £nt-
trxLüg Ton Keliem aad aar JUibaltaac die Oiacfcwaaeen laataemog
ugm

Da Sa Wiaaaäthal
Baugraben hingewii

. 10 wild Uer dta^tihng der
itta 9 Weeeariiemtera aa% foo deaea der dae

dwpvlha BnaaMD ia Haii iet, WawbrtellMj. Zum Scbuue der

!nade dar Zenaalraihrea aad Kaada aaeltetan gegen die im
aoaa Slnren wurde in Vnnnenthal der Boden
Sflaftaa angeatridMa. AngeeteUte Proben
aabid da fflr dea ndaehlaB Zaadc fuu
laeiaa. ba mMeraa Tieriaadk die Tarttage

der VoraneeetaaaiiMi iBr ue
Deionen, towia der Adage

I, Reviaion etc., wobei sehr

reichen, lo Regie berge-

abwwwt gebaut werden
Elena bat weea&tSch Sa aa batdea Orlaa stattgehabte

laia Tanraodnaf dar la daa Irarisehaa Zement-
rAbras-Fabrikaa ia Gatdahdfa and Haobanvaagen an-

idMiiaa BfliNB IwIgdraiaB. »ilrlm ftaiaaMa laa daBfiadaar

Mangel
w wvnMm, mum Mmimmafuf MVtw «. k 0. , die

TA hkn, aawlB aeaadga taduiicteAaisfalqtualrte.
laache aMdieba Aalafui, aamentlich Em
daa mbniAmi «q <

lon

TMiMn

wegen uDgendgendar
ddft nnaiOTbrtwardaa ESonaa, wenn nicht dai

'

1«! lahraa b «IgeBar Bagto «a. 409( an daa
ia Abaat f^anaa iritaraB. Daa Robaialarid
dem bebaaalaB GoMabflfer Saad, adtoaaa das Baad der Gleiacibar»

Oberlandes. Dar att laMann Orte beim Werfen
Mattdala aidi ergebeada Uaa «M aar Wegunterhaltung

El mudeo

Die

I teaar neaardingi Vemidia lalt Waaaer«
I aageatalft. Der gegrabea« aad aodaaa
aab laiilMHiiia fewascbeo aad aadüah

MenguDg WMt 8 Banh
leiiatt «did daa diao

18^ aa
aad 1 Tbcil Znaaat

kl Ar die

walebe aro StOA ca. 900 UK
aor Zdt jibilMk et, lS-14000M

naive Taaaend ZaataarZaaieat faa den
bezogen werden, namentlich aber «dl dartb dal iB
geijebeoe Beispiel die bill

i-jDgang fiadan. FOr
nach den
Begie sich

Jaoreadie

Dar
Dar Prlratr

daitbrH^

billigen

I daiE
a^d^^MB

b
wenigen

DarTaMmg wurde

4. TartaBBlont tB 17. Fabraar 1888. VoraMieadar
V. SAllarboli. Dar Hir. Tocaitiaade tbdit

Obarbaarath Santter die Wald b dia KiMBiariaa
[e, „Sicherung dar Tboaitai* baiidfaad aaga-

Obadwualib T.8fla aaStdla dai dardi
Hia. Obaabaarath Dr. . Laiaa b üit

Koniiabdl» aar Berathau dar Tarinadsfrage, di^TOadeibnialBl
lung daa Bddelberger ScUaaaaa bateefiend, eiDgetaataa aai Ali

b daa Yaiab ao^enommea die Em.
Bhadaajala aanlrtiges Mitglied Baiirka»

CMaar b BaMaabaiK
DarTofdbaada theilt ftnar bÜ, dM aa AaLHiafalariaa

Monboriea altfeaaBgaa adea, betaallBd dia ,Verb«s«arnaf
der Laga dar Taobaikar nad dia praktiaaba Anabil-
daa« awlaebaa daa 1. aad 9l BtaaUaumea.*

Bodaan bidt Be. Baaiadi Kaiaar aiaaa Tortrac flbar:

.dia Karraktiaa dar Sabalatrafaa ia Stattgart*
INa BdMildnfea iai daa der Iheatan Strdtea Stnttgarto aod

dibar b Ibiwjanwi Dii]Kiaition und besondere b
earegelmATug angelegt, ait

SieigiinKra bis su 10 9$ (EfaBBOndnaf in die K6nigartralha)b ffla-

Mi^UbMi BAbea Kegeadaa 1

dto Zaatimmung Uer dabd

b 1» firtgendai DAaMa glitt Bh Piar. LalailtißäA Or.

H» Tarkehrswrb&ltdaaa «aa waMfart
wenigen Tonbaadeaaa <|Ber«i(biBdaB|aa dar Stadt be-

be aebparaFabiwaift aufISumm aanalaiaa aai Dar-
aaar^ dwa bd # '«^>^r"^ dwKaRanoa aidit dtMi-

adtb da OanAbraeh van dar BdalainriM aar admaJea Stnba
arfbut^ aad dadardi ftr den WagBamMurbamw Tariilltdna
geaehan «oidan aaiea. Tan aadan Badaero vardas »mIi dto

tnarigaa Zaitlnd« tmaerarPilidabBhB bertbr^ dto tfaaib b dar
biar UMteapt schwer gOaaii^aBfaatdiandeaAidaiebtbdtoaber
te dcB aa wenig auigedebnten BabaBataei daa daa amtea b der
Stadt liegenden Kabnhof nicht berdn^ aad WBCBllicb b daa aa
groäen apferdigen Wogen liegen.

2. April 1888.
gli«dar aad 8

Hir. Habraebti

wir

168 Mb-

Direbtoia daa K
Architaktan

tagte dar Bbtaltt ta

HiaanBar HddaBt to den BOrean
Terdm BtaMrittta die Tagea-Ordnung varHaetBr. B. B. Haff«

aaaa aba bUbnmg, welche aegaa daa «an daa -lHaabaaMait
ftr Atdiltaklaa aad Ingenieure* aaiaaiarit fartiadlebb Ratoiat
aber einen am & Ibmiabar pr. von daa Hin. 1

Vortrag „abor Balirtdb bm Anafl
- - - irt.

H. Kallar
Ibr db HaäaboKaabafnaaen nad der
Baci^ dar Bm. Obar-BiWiothefcare Behlfar
ober BfldMr*Aidflnb, daa Bm. Bartala iAer
legeabdtaa aad daa Hm. Haljwig naaaaa dw ScbbkdfMfr»

der Feier. Das letztere

da b Folge der geringen Betheiligung
' id. DarHr.Bdann^arabaadi

TonilaBBde aebaea bd diaar OelagadaHTar»
ihrem BedaD»B darObor Ausdruck zu gelmi, daa die

itglieder, insbesondere die jangeren, es ekdi so wenig

aalbn repiftaeD

trataii thaU an nabaan, nad n wird i

daai b ZBlnaift aba Waadhmg anm
—^Ma Decknng dea Ddiaila

ahfla Wldaapradi aanebai^^^

IMO

Hr. Scklfar nlakt iibar ab foriiifaBdea, den
Anabau dea Thtmaa dar Uadgaa bhrienlrirrh«
Monatg- Konkurrenz -Prctjekt. Ibadba arfUh da
daa rrwgraoims, weldiA db FocaaB dee alddaeben
BtUa illr den Thara-Anfban laaaabiaben, ist swar von einzelneu

MiMBln aiabt fiaLanaabafaitiadaaMB im allgemeinen ansprechend,

an daiiYaAaaar, Hm. Diha, das V«
'

Ato aidMlBdacba HMIiadar dad b daa Terato
dto Bm. Barthoid BdUaiar» Stavar aad Unger. ^ a.
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TermiseiitMk
Ute VofMUaiig fSr dto StndivsBtai des M—elilnaw-

jkdn iD FmdbiB, wekbe bitlMr nodi sltwtlclwod ton dnöeni^n
der Stndireodeii des BtolMln feMMtet war, bt JeM iD< völliger

UdMreiostimmiuig mit dieMr gamaet Dnrai Brau t. 17. M«n
l«t d«r UiniBter fttr «OlnU. AiMMd «ageordm^ d«H, oaebdem
di« divch die Verfllgaiig v. I. Kotenlier 1876 eiaigdeHe« Refonn
dar Hieb dem Plane von 1870 «isgeriditeteii OtwerbBteholett sur
DnrchAhntog gelangt sei, die unrielitUcli dcf Vtcliwciiea der
Vorbilduu wr Maiädoea-Tedmiker biaber mtuttele Amubme
mit der SuaÜw^ «nfgeboben werde, d«b dleaelbe nur noeb auf
di«>jraigen BeUgMOgnine — der «ornaL Oewerbatefauka — An-
wendung flnd» dllro. wddM bto Omboh dei gegenwin
Jabtes erwettea watMo.

;igeu

Bm40JHii1m Ptoaiitaelt ia
«OB IM cta Ulhv wnU nur gau

Hart lUB bd den Ftliideatea der IManehhiMiMii Koiaer-

ll'HordbifeB.IIaifrathBittar T.8tBBmer>TTaiiBfela vor,

der imPMI|]abrl848 in dJeSbeUida dlBMr Baba herafinward;
uBantgeaelit in daiadbtt Aliig gewcaea kL

Die TerdieaMa daa JaUbu»m die tedbaeha EalwidcaluDg
Emfloia aaf daaeib«,

I der tecbnigcbeii K^^aiaiiwiftit

diar fSaaBiliiabn Ynrailfiingm geObt bat and die

grolhe FBrdeniiiy der taAwhidiaii Idtaratar dea RiaBnhahnwaawii
anrch ibn aind in EtBenbabnhrenen allbeikaimte Ding«.

Die Frago dos Elgentliama an banlii-Leii Hntwürfon
hl \oii den amerikantscben Gmditoii Iü^Lit koiiKiaui 211

gimstiii <icr Bauherren entarJiieden wordcu; \'fraula3suiijj zu
«lii sfr I'ra.\is liat der bekannte Streat'all rwitichen diiu vcrsturbenen

AitjLiltktcii dtr T^don«r Parlaniiailshauw-T Mr. Harry uuii der
engligcheii Lamiesheliordi! gcgi bi'u. lu einem lAngereu Artikel

des Atn^ri tm Archiltci and iluildiuij Stns wird diu heutige

S.iilili^i' iH'Sprocben unter Vorauütclluug dos Satzes: diLss die

l'rajiis dür amerikanischen Gerichte m ungerecht sei, daas mau
sich jedes denkbaren MJtlab bediaaan WOißt «m daoEllUg der-
selben au vereiteln.

I>er Verfasser dpt< Anilicls koamt zu dem Srhlusw, di^s

der Bauherr berechtigt sei. nm- Varrvkw. uud Tollstiudige Dar-
stellung der Konatmktiüti > i i 'i. I uuifB zu fordcru; das« ihm
diese aber nicht in den ( »riiiü.tiij.liiin'n gcUdcri zu wordr-u brauche,

soLdoni dass den praktischen Zweckcu, die der Hauherr mit dem
Besitz der l'liioe verfolge, durch Kopien gcnOgt werden köuni',

auch nur diese zu liefern seien — ob nnaMgattUdk oder gagcu
Bezahlung' si-i vorläufig ofTene Frage.

\\\-i\n u\m\ uach dui&tm dem gesunden Menschenverstände
genügenden Vorschlage allgemein venalire, werde das Veriahreo

OewobaSeltareeh«

Das Grabmal der Abbaaidon - Khallfen in Colro. lioi

der lieparatiir der in den (iiirKersten srjdüjlüchen Theileu Cairos

gelegenen, so hoch verehrten firabnioachee von Sitte NVtiüa, der

Knkelin den I'rojihcteu. hatte der Chef-Architekt des Wakl Mi-

nisteriums zu p]nde vorigen Monats die Freude, das ditr archio-

logischen Welt ijanz iinl>ekannt gewnrdenp Grabmal der Abbaiiden-

Kbalifen, die Iiis btJl über Eg}]!'' [i t ' irarhten, wieder aufzu-

iinden. Das Hauwerk , nnmitfelljar au das Mausoleum der Sitte

NeAsa anstcfsend, bietet y.ugleich hi&toriüchi - Jjii'.ihse, da eine

Reihe der Mitglieder dieser Dviuisüu auf deu t'^inichen, in voll-

endeter, c'xm erhaltener Holsskulptur aubgetiihrieu arabischen

Srhrifllrii'Sf'M der Sarkophage erwÄbnt lat. Der Kuiipelhau von

nKii^ifier (irofüe mit Stalaktiteti - I'ciidemils hat seinen HiuRan;,'

auf eitlem liiiii^'st veriasseni'n, ftrliwer zu tiudendei) l'Viedhole und

ist in seiiieii oberen Theileu durch die b<'kaiinteu arabischen

Oipsfenster mit larbigen (ibiseru erleuclite t. WeWi diese in

ihrer Konstruktion auch ideiitisch mit den späteren sind, ho

weichen sie doch in den eigenünimlitheu Vfraehliugungeu ihnT
()rnam>'iitlinien vresentlich von ihnen ati. I)ii' unteren ( H trnun|>en

uud tischen des Matisnlenrns Kind mit äufscrst reichen und zier-

lichen Gi|;- •-.lih'' .
I
i'ii .i'iin: i.'.'ii.ii'i' Thür durch

paratureii lui i-iui^el veruuüt^tet, da« Fuustvx dagegen, mit i^aden

in elegantem Piuieelweili wd nuaaiwm Bramagitter faneUoaan*
ist wohl erhalten.

Caita^ 16. Hin 18BB. P.

Von der Bansohole zn Deutsch-Krone wurde im Monat
Februar und MKrs d. J. die A bgaugs - Prüfung mm entten

Male nach dem I'riiiuuprB Ke^lement vom 6. September 18B2 ab-

Clten. Gemeldet hatten «icli 2f> Schüler, von denen jedoch 3

PMdihat .baatandan* nicht erbieltflo. — T —

Theaterbrand in BerUn. Am 4. April d. .h. ist in den
Mittafrsstiinden dai ain NVeinberg^wefr Relpfeiie .Natinnsl-
Thejiier zu ficriiü in I lammen aiifKeRau((eii. I rsprilDglich zum
y.uku^ bestimmt, dann als \'ersnU)jiHi(?Blokal i Albaiabra) benutzt,

ist der Hau, an dem die Kunst nichts verloren hat, erst spMer

für Thcatcnwecko eingerichtet worden. Ucber die Urancben

das Biaadaa lat

P«rMMMl- NidiilcitoD.
«r-laneklar und DirekUnr
Roaabaeh, iat nutcr &•

Baarath ia dao Bnbaatand

Brief- and Fragckaston.
Hrn. Bmatr. £. in B. In dem für die Beanspruchung des

eisernen Uatanaga nagOnatigalaa Falle, dass die Holzbalken un-

getbeilt von Langmaner au Langmauer Ober den I'nterzug fort-

reichen, and voraus gesclxt, dasa der l'nterzug nicht kontinniriidi

ist, sondern in Eimcell&ngen, die von Säule zu Säule, bezw. von
Säule zu Giebelmauer gehen, angeordnet wird, genagt bei der
von Ihnen angegebenen Gesammtbelastung von 800 kg ein I Träger
mit einem Widerstandsmoment W = 550 (auf bezogen). Ma
befOglichen Profile haben 2&- 28 ''•» Hohe und diese Träger wiegen
entsprechend von 62—46 ^s pro Meter.

Wenn der dortige baupoliaeiliclie Revisor „vorschreibl'', daia
die Träger niclit unter 40'-b hoch Bttn dOrfen, 80 fordert er d^
mit von Umeu, sofern der Fall genau so wie von Ilnien vorgetragen

liegt, die nutxlose AafneDdnng eines Mehrgewichts an Kiaen von

reichlich 10 Zentnern, wozn er nicht berechtigt ist. Eine Beschwerde
bei der nächst vorgesetzten Verwaltungs-DebOrde — eveot. beiai

Beiirkaverwaltunfs-Oericht— wOrda jeianfalla AbbOlfie gegen diaia

Uta SV
nnserea denli

Bra. F. tn Zittnn. Die
Sie anf S. 340, TbL II, 1. Ratbfi

handbtirhs zusammen K'eslellt.

Ali'jnnent in l'osen. Für Ihre Zwecke wird das iui Ver-

hi^'e sou K. Schölt») in Leipzii; erschienene Werk von Onthoff;
Die Schlachthöfe und Vichmärkte der Neuzeit, in

welchem auch

'

sich eignen.

Hrn. G . . . . z i n D. Die deutschen Techniker, wckbe
im Auslande eine Stelle (refundea haben, verdanken dieselbe —
soweit CS nicht um ruternidimiuiKeu deutscher Firmen sich handelt
— woh! atianabnisloä jH'rsünllchen Bexiehnngen in dem be-

treffenden Lande. (Ihne derarlii^! Ueziehuugeii und ohne |je-

naiie KenntniMS der lokaieu Verhaltnisee seiu (ililck im .\iu-

liude zu versucheii, dOrfle Jedem aut da« Dringendste zu

widerrathi n sein. 1.eider sind wir auch lluten, wie i>dii3a

vielen anderen, Rp^entiber oicht in der Lage, bestimmte Per-

sy^nlichkeiteo namhaft machen zu können, an die ein Terhniker.

um s{>eziellere Auskunft über die Aussichten, ia einem liesiiinmii n

Laude Beschäftigung zu finden, .lif.b wenden konnte; es sei liem;.

Joäii Sie direkt an die iN-zgl. deutsche (Jesaudt-schaft cwipr Kon
sular- Vertrettin? sich wendtrn. In Frankreich uud Nord-Amerika,
wo deu deiiiHchen Hotschafien technische Attaches beigegebeo

sind, dürfte (gewiss auf eine sachRemafi-e Auskuuft zu reebnen sein.

Vielleicht verlohnte es sich, angesichts der trostlosen Laer, in

der .40 viele jüngere deutsche Techniker sich befinden , au den

Fürsten Ueichskiuuüer eine Petition zu richten, dass er die Auf-

mertcsarakeit der deutseben Vertretungen im Auslüde aut diesen

Punkt richten mAge.

Hrn. r. in K. Publikationen äber ansgeffihrte Zirkus»
Hauten tin<Ien Sie vorwiegend in der französischen FachpreiM,
Herne ijen. de l'arck., Encyrl. <farck., Sintvelles onn. dt la conttr. etc.

Die Ztitschrift für Baaw. hat den C^rme NaiinUon in Paris (Jahrg. 54»,

aowie den Bens'acfaen beaw. Otto'aebeia Zurkna in Berlin (Jahig. 63

n. «0) verOfliMilliflit

Hrn.B.B. {aFrSKCep. Wir sind i ,
des bezgl 8taatea nidit bekannt, können aber niebt

da.s.i die bezpl. Fordnninf? eine willkürliche -war.

Hrn. B. in K. Bis jetzt ist eine Verfilgune, welche für dis

Anfertigung der Probearbeiten zur Haumeisler- Prtlfung eine be-

stimmte Zeit fest setzt, noch nicht ergangen, doch dürfte dieielbe

nicht mehr ullziilaiigc a<if sich warten lassen.

Hrn. IL in Ilaiuiover. E» ist etwas sehr Missliche«, dss

Verauschliißen iiu.h Hiichetn lernen zu wollen; die bekaumlen

von Hehse, < remer-DeUos, Miuuer>Menniauni SchwaÜO etc. dOrftea

Sie in jeder gröCsem BachhaMluift dieFiMbadirilU» aaftHtr
hat, einsehen künaen.

Beantwertnng der Anfragen an den Leaerkreia.

Zu der Frage 2 in No. 14: Eine Fabrik für Terraiw

riatien beüudet »ich in Schweden in der Nuhe von Malmö (Skäne)

unter der Firma ^L- mn - ( emenl- Aktie - IMagei.- Der Preis der

Platten von '/j (U U schwedisch = 1 beträgt 65 Pfg,

für Friesplatten von gleicher Gr<^ gg Vfg^ 1 Q' mg "iN*
ind. Fries lioitüt 1,37 — 8,50.

Ä

Zu der Antwort sub F. H. Karlsruhe in No. -'1 "- f''

theilt uns Hr. Bez.-Patinistr. Metzenthin in Strasburg mit, J'''"

die von ibni mehrfach auKewendeten Koihden mit jalonsicartnri'ii

I.irhtsrhiitzen aus deu l'aljrikcn von l,.u[i8 Co., Stuttgart lu»

Leibfrie<i, Ksslinjjen, welche auch /.um Herausstellen eingerichtet

sind, sich in jeder Bejsiehung besser als Klai)i>läden bcwährcs.

Hei exiionirter Lage decken die im Winter einzuseizf'iii>'ti \ef-

fenater voUstindig genig, um den luftdichten Abschluss des lioil-

|«M Vf I E. K. a liltsek, I V. MuwMt H*Aa«bar*eksrtl> nMB»
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I >a < ' ij — I I T- II i»t<>r Uuu la dar Nnut»<lt ran KAIa. - TarrskotU-Hols. — Zur tlsurtliriluui; 1» T«Ju>lkir MNMM HMIlHV>4a
' teaiMa-iUuatKliii UMtlUcliaft. — Faclilltttrslar. — P«r(«aal •MaehrlelitCB. — BrUf- uad Frafakattta.

RaflMl ab

ipTj^*l ur Feier der Tieriumder^llirigHi WeimkAft dat Ge-

ll^VAa ^"'^f^M^ Rafiaeli hielt letrteo Montiff Hiir ifcU-
gJ^c/Hi tekt Oskar Sommer im F^ankfbrter AreUtäkMl- osd
Et/^^ri Ingenieur -Terein eine FeMnde aber dw obM ge-
kbebü nannte Thema, Aber die wir an dieser Stdie hn Ans-
mge iKrichten.

Dorch die Wiederbelebung des Uaasischen AllaittniM wtt
4b BOdang oms Jahr 1500 in Itatiaa tmd besoodars ta Rom tut
itngeahntn HU» (dangt mi das ganie Daaein hatte sieh hat
Ws n aatikar Gröbe empor geechwnngen. Gerade in dieser Zeit,

als man — die bemtr stehenle Bearaoa noch aieht ahnend —
die Herrlirfakeit and SchOnhrit der Antike am irahe&nsensteo
auf sich wirken lieb, trat Raihel an! Sehl Wikm Out gani
in diese höchste BlOthe der Renaissance und wird noch nicht

berührt von der QegmraiiunatioBjdnrdi die das Alterthiun wieder
als Heidenthom der ehristüehen KirdM gegenober gestellt wurde.
Was ihn, abgesehen von seinem Oanie, so grolk macht, ist. dass
er in keiner fremden Welt sidi so bewegen braucht«. Br Ist

der höchste Ansdrack seiner Zeh, and amiie Wari». mIm Ge-
stalten tragen bei tiebter Kmnfindinf md giflAlar 8cHdHit dan
Stemnel dn allgemdn Mensdtlichen.

Kmistsfamige Pipste sorgten dafhr, dass aeinsoi Genie auf
aHen Gebieten ein in jeder Besiebunf reiches Fdd der Th&tigfceit

geboten wurde. Der grobartige Julius U., der dnrdi seine Cha-
rakterfestigkeit das Papstthum von den Gefahren, in welche es

dnrdi den schrecklichen Alexander VI. gestflrst war, errettet

haMa^ berief Raifael nach Rom. Sein Nachfolger, der herrliche

IMieeer Leo X., steignlo BaSkels ThAti^eit sum hAchstea
Glans. Aufserdem icUtaCn sieh *i«la Fkvoada Bad Gtenar
^ackiicb, wenn lUfTsel sieh bertMlHeb oder Zeit ted, mdt fOr

sie Werke m schaffen.

Auf die Dtuikunat wurde RaAud sehoa durch die ganse
Art seiner Wirksamkeit als Maler hingeleitet Bei dma Zo-
«tnunenwirken der KOnste in damaliger Zeit rentand ea skh
na selbRt, dass seine Ilanptarheiten in solchen Werken bestanden,
wekfae mit der sie umgebenden Architektur snsammen gehörten,

*r"'''' in Wand- und Deckenmalereien al iresco, Aitartafeln

IL a. w. In zweiter Linie, wenn auch nicht in geringer Zahl,

kamen erst Tafelbilder, wie Madonnen und Portraits. Ueberhaupt
war in dem Italien der Renaissance bei der individuellen Ana-
bildong der Persönlichkeit die Vielseitigkeit an der Tagesordnung,
und es gab wohl kaum einen Kanstler, der sich auf ein Gebiet
hoaehituct hüte. Die allumfatsende Bankonst aber war fttr

Bfdhal ODerliaslich und wir sehen, wie grofben Fleifa er sein

fHDHS Labaa hing mit gröbter Hingebung dem Studium der
«Btikwi Bammfee widmet

Seine eralB Aoibildung in der Architektur erhielt Raffsei

schon bei seioMt Laihrer Pietro Peragino, dem er noch halb als

Kind bei deaMB amnathigen Decken- und Wandmalereien im
Cambio in Parq^ half. Er malte kura nach seiner I^ehrseit

nf dem bekannten Bilde in der Brera in Mailand .die Vermihlung
der Maria" gans in Pemgino'scher Weise einen reisenden Rund-
tunpel in origineller Komposition. In der Perspektive hatte er

tkk solche Kenntnisse erwwben, dass er seinen sweiten Lehrer
and Freund Fra Bartolomeo in Floren« darin unterrichten konnte,

b Rom, wo er noch viele Bauwerke si^, welche heute nicht

mehr oder nur theilweis« noch stehen, wie s. Ii. die Basilika des

Constantin, die Thermen des Diodetiao, Constantin und Titus,

den Circna Flamipios und das ganze Colosseum, fahlte er bald

das Bedflrfhiss, ueh durch alte Autoren seine Kenntnisse in der

Baukunst zu erweitern. F.r lieb sich den Gelehrten und Stoiker

Fabio Calvi, «inen Greis von 80 Jahren, aus Ravenna kommen,
der in seinem Uause den Vitruv aus dem Lateinischen m das
Ilalienische obertrug. Das Manuskript mit RandbemeikiiilgM
Ton Kaffaels eigner Iland befindet Hirh heute m Manchen.

In Folge von Raffoels eingeheodnn Forschungen machte ihn

Leo X. 1615 cum Intendanten der antiken Monumente Roms. In

dem betreffenden Breve heibt es: „Wir wissen, dass die Monn-
nenle Roms Marmor und Steine im Ueberäuss liefern, und fast

jadamiann in und um Rom su Bauten sich ihrer bedient, deswegen
anMOMB wir Dich sum Oberaubeher Ober alle Marmore und
Stdw, «dche von nun an in Rom und auaw&rta in einer Ent-

fenrang tcb 10 MigL im Umkreise auagegraben werden, dass Du
aie kamaat, man sie sum Bau von S. Peter dienen, auch darfen

die Sieinmetsan kdne mit Inschriften versehenen Steine ohne
Deine Erlaubt tob nun an serslgen." ~

Das Interessanteste ist dann ein Bericht, den Raffael in

Folge dessen, wahrscheinlich in Gcmcioscbafl mit dem Grafen
Castigiione, an Leo X. abetattet Er ruft darin den Papst an
zum Schuu for die Reste der Gröbe und Kraft, jaae „fOiaichan
Seelen" des Allerthnms; denn vor seinen Augien seien serstört

worden der Porticua der Diodetiansthermen, der Carestempel, ein

Theii dea Forum dea Nervs, die Basilica .lulia und viele SAulen.

Er giebt dann die Art an, wie die a üken Bauwerke aufgenommen
vardm atdlen, nämlich im Grundriss, Durchschnitt und Aufriss,

da ar auch beauftragt ist, einen detaillirien Plan vom alten Rom aus-

HübaftM. (Daswt iat ow die «rat« Bcffam voUendet wwdea}

ArefaHtU.

Winkelmaan sah noch «iaaehw BtUlar.) BdiHafalkh giebt ar
einen voUiOBdigtB knattUMsriMtat Difearidiak. HaA adaw
Atifliiaitaig fladat la dar Baabaait hb naaSdrinu daaiaiBMaii
Kaiserthoms katolUcfcpag, aoadaraalB atalaForlaeihnitHiaBi
Vervollkommnen sutt, «ttraii tMflat tnd lUaral ht ToifUI
serathen. Er findet ent «laaa Rloladfitt la dar Baalnait aar
Zeit der barbarischen Eladriiigilaga. Dia Bauart dieser gotUaehaa
Zeit natemcheidet er von der Banknast der Deutacheo, womit er
dMenke OMiBt, «aldia «fr haata Bit afoAlidi* heieiehB—

.

Deber Mtslare spricht er trieb aech waalgar gumüg aai aad ba*
dauert dass aoeh aa BMadtea Ortea ia ditaar wMse gebaut werde.

Kaffaels Eifer fbr die Bankunst ging so weit dass er Zeichner
auaaandte nach fielea Theüaa foo ItuieB, aaBMBlUdt aaeb Ptnnidi
oBd B^ji, ja Ua aaeh Oriachaalaad, tm AafliahwwB ftr aieb

aadMB an haaea. 8«iae aigaae Thaotfcalt anf dem Oebiet« der
Baukunst serflUtt in drei Arten.

Obenan stehen aeine Archtlektnren anf BildaiB. Die HaUa
dar Schule von Athaa and das Innere des TempalB batai HaUeder
stallt Burkhardt Ober alle seine anderen Leistungen.

Die vrichtigtia ThUigkeit ist dann aber, wie ea sich tob
selbst rersteht, die innere Dekoration. IMe Zimmer dea Borgi%
die sogen. Stensen, bilden den Anftng. Soweit er selbet üb
Thcilnngan angiebt, achliebt er sich noch an die Steinrippen-

Architektur der Peraginiachen Schule an, wennschon die Rippen
aus Fallungen und Ornament bestehen. Erst in den Loggten
kommt die Einwirkung der Grotesken mftchtig zum Durchbrach.
OiOT. da Ddine hat die antike Stucootechnik hinsu gefügt Die
Riypeo kteen sich auf in Feldertheilungen und Rankenwerk und
es entsteht eine Mannicbfaltigiceit weldie, ohne je die Hanaoale
an beeiotrichtigen, die Antike abertrifft Als neue Zutlmt «f
BcheinendiaailflltaifendeBPUa<it«rverzterun((en. Nicht mitMonstren,

als wdche PaateaalO CaOini die (iroteakon bezeichnet (nimlich

als Zuaammeosetsnngen organischer WeKon, dea Thierreicbs und
Pflaasenreidts) begnngt sich Raffael, soudem wirkliche Geschöpfs
von vorsOglicher Schönheit und ligflrlicbe DarstelluoKcn , oft mit
innerem Zusammenhang (Panten) sind es, welche die Lo^jea
ebensowohl zur reichsten, wie auch zur schönsten Halle der Walt
machen. Durch den CykJus von Hildem, welche man Rrfhllla

Bilderbibel nennt, erhält das Werk seine höhere Weibe.
In der späteren Famesina wird dann in strengerer Einheit-

lichkeit eine mythologiscbe Darstellung fAmor und Psyche) in

den GewAlbeswidieln zu dem grofsen Mittelbilde (Olrmp) in Be-

siehung gesetzt und hierdurch das Ornament bis zur dramatischea
Bedeutung erhoben. An die Stelle der Gewölberippen tretea

Festons, welche eine einheitliche festliche Einrahmung gewähren.

Auf dem Gebiet der wirklichen Bautt'u wnrtle Raffael zunächst

nach Bnaiante's Tode zum Baumeister an St Peter berufen. Aber
wenaechoa er ein beifllllig aufgenommenes Modell geliefert hat,

wovon uas ein klarer und harmonischer Gmndrin durch Serlio

flberliefert worden ist, so erstreckte sich doch seine Thätigkeit

nidit weiter, als auf einii^ (ml>edeutonde Manertheile und die

Vent&rkung der Fundatnentf drr llauptkuppel-Pfeiler. Sein Plan,

der gegenQber dem Bramant4-'H<:lii!u Zeutralliau Cvielleicht dem
Papst su lieb) ein Langschiff zeigte-, gelangte nicht sur Aus-

fö^ung. Dem göttlichen Michel Angelo war es vorbehalten, den

Bramante'schen Grundgedanken in vereinfachter und veredelter

Form zur Erscheinung zu bringen. Dass das Carlo Maderoa'sche
Langschiir die Wirkung des Xcntralhaues gchlieWich baaialltabtlgeB

sollte, war nicht Michel Angelo's Schuld.

Bedeuteoder war Raffaels Thdtigkeit in der geacfakeaeaen

Palastb^e. Die Bnunante'sche höchst einfache aber harmonische

Pilasterfacade — der Antike gegenüber swar ein Scheinorganis-

mns — Oberbot er indem er einselne Theile individueller sn

gestalten suchte- Er entwickelte auch hier die gröfste Mannich-

faltigkeit in den Motiven, ohne indessen je die Einheitlichkeit der

Wirkung gestört sn haben. Mit beaonderer Vorliebe griff er an
derber Rustika in dem üntergcschosse und oben zu Doppelsänlen

oder Featterrahraenwerk mit seitlichen Säulen und abwechselnden

Spin- aad Rundverdachungen. Seine Paläste Vidoni (Caffarelli)

in Rem, Ugttggioni in Florens enthalten bei durchgreifenden

Neuerungen eine feine Abstufung der einseinen Tbaile. währand

im Palazzo Pandolflni der h 'i hste Glans der Elnfisciiheit aad
Schönheit erreicht vrird. Sein eigener Palast (oder der dea

Branconio d'Aquila) im Borgo in Rom, der leider 1661 den

Bemini'scben Colonnaden vor St Peter weichen muaslek enthielt

eine Falle von Motiven und staigerle sidl im Ohai|aaeiKM M
einer reichen plastisctiiM) Dekora'ion.

Nie hat Ralla. 1 , ssen Maab zu halten; stets bewegte ar

sich in den vorhaudeueu, der Antike entlehnten einfachen Formen.

Er hat entscheidend auf die Entwicklung der Baukunst einge-

wirkt, trägt aber keine Schuld an den Ausschreitungen, welche

die spätere Zeit so vielfach gebracht hat —
IJlustrirt wurde der Vortrag durch viele Kupferstiche, Photo-

graphien, Reisestudien des Vortrsgeuden und Waodieichnungen,

welche eigens far diesen Zweck angefertigt waren. Beieber Bei-

bll lohnte den Redner, dem es gelungen war, die Tacafau-

OaBoaaea fai efam weihevolle Stiaaiuac ta versetaen.
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Verein rar Banlti 3 de zu stattgart. (Sichluss.)

B. VersamraluL,K ^u. 5. MArz 1888, Vorsit««nder: Hr.
OberbauniUi. ». Schüerbolz. Ks erMgl (iie Aufnahme von Hrn.
liiDBtr. StaU iD Calmbacli eis Äuswartiges Mitglied. Die ange-
MUte Diskunion der Yerbudsfr«ge, betrvffeDd „die Sicherung
der Theater gegen Feuers^efahr" findet auf Antrag dM Referenten
Hm. Oberbrth Sautter iiiiht statt, da der Einlaiif der Acufge-
mngen der anderen Vereinft noch abgewartet werden so!J.

Zur VerhandsfraRe, betreffend;

»die F.rhaltuDR des Heidelberger Schlosses"
erhalt llr. Oberbrth. v. Kgle daa Wort, der bemerkt, daaa die

KommisKion, bestehend aus den Hm. Prof. Rheinhardt, Prof. Dol-

linger, linh. Wolff und Arrh. Keck (Prof. Walter fehlte wegen
Kraakheitj unter seinem Vorsitze am 2(1 Febniar getagt habe.

Das Heidelberger Schloss sei allen Anwesenden wohl beka;ui .m] er

brauche sieh deshalb eben so weuii? über dePSeu grofseu küiählliri-

scben und kunstgeschicbtliehen V. i rih .Me Ober dessen allseitig be-

ktagttn bftulichen Zustand wi'iter .iii.s.:iwpreehen. Kr könnte nur All-

bekanntes und bf T' irs iiiisendfach Gei^agtes wiederholen. Der seit

Jahren daueradeu A^iuaion für die Konservining dieses Kleinods
deutscher Kunst, sei dJe badiache i i ri;ng durch eingehende l ütcr-

suchungen nacbgekomiuen ; in Auiwlracht der bedenlenden Kosten
aber, welche die lUstaiirirung beanspruche, sei es angezeigt, dass

auch das übrige l)euis<:LlauU da«u beisteuere. Die luitiative

xor Erwirkung einer solchen Beitteuer mOsse jedoch der lügen-
thOmerin, der badischcu Uegiening gewahrt bleiben. Bekamitlith
habe »ich bereits die (leneral Versammlung des Verbände« im
Torigen Herbst mit dieser Frage befasst und der in der Dtscbn.
Bztg. >o. 71, a. 418, Jahrgang 1882, Teröffentlichte Beschluß
derselben lege dem deutseben Volke die Elrhaltung und tbeilweise

Herstellung des Heidelberger Schlosses, namentlich des Otto-
HeinricLs- und 1- riedrichsbaiies „der glAniendsten Sdi<!pfung der
J.Mi'- Im K ij^dusance-Baukunst' ans Herz, betone aber ebenfalls,

da- Iii i r.iL;in: „In welcher Weise die Wietlerbenäleliung ein-

ztiii itiij
.

1.11 1 wie die werkil iriL'i' 'f'heilnahme des deutschen
V(iii>.LL lUuit iLi gewiiinea mn':", mit voilgtem Vertrauen der Initiatire

der badi.'chin Hegierung überlassen werden könne, deren treuer

i ürsorge bisher allein die Verhinderung des gänzlichen Verfalls

diesefi iJauwerks zu danken sei- ScblielVlich wird darin der Vor-
stand des Verbaudes ersucht, alles was «nr Erh^tung und Wieder-
herstellung de» Hddtlfaafger SehkM« gßtthüUt infi wAnute
2U UUtUIütÜtStiU.

Hiernach sprach die Kommission df$ „Vereins fiir Haukonde"
ihre Ik'bpr^eugung dahin aus, lijufs die fragliche Angelegenheit
i'ii.i I Ii iif sei, Uber welche die (ieneral- Versanimlurig (auch ohne
eiufü Antrag der Abgeurdncteu- Versammlung des Verbandes)
den vorerwähnten ISe^ciiluss wo^ji ..u i tassen können. Nachdem
uocL koui^tatirt war, da£s die Erhaltung des Heidelberger Schlosses

bereits in allen deutschen Fach-Zeitschriften und in den gelesensten
politischen und sonstigen Zeilschriften im Sinne des Verbands-
üeschlusses besprochen worden »ei, kam die Kfinimissitm des
„Vereins für liaukuude" zu dem «iastlniniigen .Schlüsse, sie könne
ihrem Verein nichts Ilesseres eniiifehlen, als dem Torerwähnlen
licachlusse der allgem. Versammlung des Verbundes >iiin 23. Angust
l^S beizutreten.

In der nun folgenden Di^kussion erhoben sich die l'ragen,

ol) CS nidit angebe, sich speziell über die Art der Krbaltiing und
den l'mlüjug der Uestauratiou auszubprechi n Und ob di<' badiscbe
Hegierung als Kigenthiimerin des Schlosses nicht um .Mittheilung

etwaiger Restauraiions-Plune an den Vorort des \ erbande« gebeten

werden könnte. Nach l.iugerer Debatte gelangte man jedoch zu

der Ansicht, es sei das beste, nicht weiter zu gehen, als die

General-Vers-ammlung des \rilM:ii>s gegangen sei und demgemifs
wurde der ol>eu erwähnte .VuLriig der Kommission einstimmig
im^uommeu.

Ebenso einmilthig wie in der Fassung dieses Bescblosaes
waren die Mitglieder des

j,
Vereins för Baukunde" in der Ansicht,

dass durch eine zu weit gehende Restauration der kunst-
geschichtlii he Weiih des Heidelberger Schlosses leicht geschmälert
werden konnte und dass mau eine solche vermeiden sollt«, ohne
Libi-igcns etwas zu uiiterlassen, was zur Erhaltung des Baues und
seiner Theile und zum Si huiz derselben gegen Verwitterung und
KeScbadigung dienlich sein könne.

Ur. Oberbaurath v. Schlierbolz zeigt hieranfeine Samm-
lung von Ib: I IL I : .'.'iitzten ( ila.stati'ln des ( bromopyrographischeu
Institut» für ueKostjuves 1- lacbglas, Aetzerei und Maierei in Mönchen
TOr, tmter Erklärung des diesitezugl. Fabrikationt-Verfahrens. —

C. Versammlung am 17. Milrs lÖäS. Vorsitsender Ur.

Oberbrth. von Scblitrbolt. ZoMeiwt tpHtdlHr. BMh. Blieili-

hard über:

I an VMw».
dI«5«th««iiiligkeitbetondererHocbwMittnBftWiivg«i

an deo Flossen,
da die su Ende des vergangenen Jahres gemachten Wahr-
nehmungen wiederholt geteigt haben, welch' bedeutenden Einfluia

die Oeschiebefahning auf me Erhöbung der Hocliwassertiaode

und auf die Verminderung der Waseergeschwindigkeit autabt.

V.-i seien femer wenigstens angenihert die Massen der vom
Hudiwasser mitgeführten Geschiebe und sonstigen Sinkstoffe,

sowie die Verhältnisse der Niederschlags- und der oberflichlich

abtliebenden Wassermengen, endlich der Einflusa der Geschiebe-

zuruckhaltung in den Qucllgebieten der Flösse auf die Ver-

miuderung der Hochwasser Oberhaupt n&her su ermitteln, b
Anbetracht der grol^n Verschiedenheit in der geognostiscbea

Beschatfenheit der Quellgebiete der Flüsse, der Ausbildung des

Flusschlauches und sonstiger Faktoren, welche sum Theil einer

fortwiUireinlen Umbildung unterworfen seien, verlangt Redoer,

dass Rlr jeden Fluss und ffü jede gleichartig ausgebildete Strecke

desselben abgesonderte, etwaigen Korrektionen, Bebauungsplloeo
u. s. w. zu Gnind zu legenden Wassermessungen angestellt werden,

für welche unumgänglich nothwendigen hydrotechnischen Arbeiten

unter dem IIoch<lruck derjOngst verflossenen Hochwasser hoffentlich

jetzt mehr Ivrifte und Mittel als bisher zur Verfügung gestellt

werden.

I>ie Hrn. Professor Laissle und Ingenieur I;ueger halten

diese Hestimmungen nicht für so wichtig, da die Sinkstoffe hochsleDS

ISÜi
— 40''« pr. also 'i

— i % ''er Wassermenge betragen und

daher bei gröfseren Wassermassen nicht in Betracht kimeo.

Auch wäre die Messung \nel zu umständlich und m kostspielig.

Gegcudber den unvermeidlichen Messungsfehlern seien die Fehler,

die durch Vcrnachl.issigung der mitgefilhrten Sinkstoffe gemacht
' werden, jedenfalls uni'cdeutend. Hr. Haurath R he inhard beharrt

auf Äoiner Ansicht und halt die Messung für nicht so schwierig.

Seine Mittheilungen werden ira Druck erscheinen, wodurch den

Mitgliedern weitere Gelegenheit zu einer Diskussion geboten werde.

Hierauf hieil llr. Ingenieur Lueger, Privatdozent an dv
hies. techn. Hochschule, den angekdudigten \'ortrag: über

„die (rr u n d w as serv e r h ill t Iii SS e des Khe i n 3 1 rouiei,
wissenschaftlich und thataac blich begründet.*
In der Kudeitung verbreitete sich der lleduer über die

Theorie der Grund« a-sserltewegung überhaupt, welche vollstafldij

mit den Resultaten der Experimente und mit den Krlahruugen

Oberein stimmt, die bei der Filtjation des Wassers durch dio

kOostlichen Sandlilter unserer Wa88erversor,ivjiiL' -.'udageu »ich

ergeben haben. Ks wuidcu hierbei auch die üetfetreudon Be-

rechnungen vollständig durchgeführt Die jtraktische Nutz-

anwendung der gedachten 'I beorie lasst sich nun an dem ca. 10»"

breiten Hhcinthal zwischen .Mainz und Basel leicht darlegen, und

CS war namentlich der vom Redner gelieferte Nachweis von gaus

besonderem Interesse, dass wegen des geringen I.,iingsgef.dls der

Rheinniederung auf obiger Strecke das Grundwasser sich nicht

pariil 1
, [in:, ilri-. \

[\\' -.üstrome fortbewegen könne, sundern seukrechl

«ur Stromrichtung sich in den Kheiu ergieisuu müsse. Gerade

mit ROcksicht auf letzti'reu rmstand könne daher hier der Kbein

niemals austrocknen, da das Niedersuklaifsgebiet der Rheinebene

allein eine Gesatnmtwassennenge von pr. ptr. '2
; ' jiro .Sekund«

abzugeben im Stande sei. D;e zahlreichen Briu..;eii üu Rheintkal,

femer angestellte Hohmugen u. s. w. lassen die Itewegung des

Grandwassers genau »«rfulgeu, welches in M-hr erhebhcheca

Maafse auch von den anstofsenden HöbenzOgen ztitl r : d

Oberall da zu oft sehr uachtheiligen oberirdischen Qucllbihinngca

Veranlassung giebt, woselbst der naturgemiUsen, in einer para-

loluchen Linie verlaufenden Bewegung «1««) Wassers Hindernisse

im Wege stehen, wie an mehren Beispielen nachgewiesen wurde.

Hierbei konnte der Kintluss der Rheinkorrektionen auf die Grund-

wasseßtande der von ihnen berührten Gebiete nicht \merw:ihjit

bleiben, welcher an vielen (^rten in Folge Verlaugeruag des Lauft

des Grundwo^ssers bis zum Rhein sich ergehen und mannichfache

Maafsregeln zur Abhilfe der hierdurch verursachten Misstinde

veranlasst hat. Hieraus, sowie aus den weiteren Ausfuhrungea de«

Redners wai' er&ehea , welch' umfassende und grtuullidie

Studien m einer allseitig befriedigenden Bewältigung der achoo

in eiuem verhältnisamäTsig beschränkten Gebiet der Wasserbau-

technik gestellten Aufgaben gemacht vrerden müssen, und es

wurde daher auch dem Redner der wohlverdtente Beifall der

Zuhörer für den ebano klar diinUtaditWi wto mtahaMiw
Vortrag zu Thoil.

Hieran scliloss sich bis 11 Tlir die Betrsi-htung iler anf-

liegenden topogr. Karten mit dem alten Rheinlauf, vrie ndt dea

Korrektious fiantn ntw waiMiw firttutenuigiai im Tw-
tragenden.

TemiBeht«8.

Teohnisohe Staatslehranstalten zu Chemnitz Es liegt

uns das ausführliche Programm m Osteru liUöiJ vor, welches —
den Schuinacbricbten sornn gestellt — eine umfassende uud an-

ziehend Be.whriebene .Vhhandhmg betitelt: Gedanken üb<ir den
elementaieu liMietnch; in .Mathematik, und Mechanik entlinlt.

Der Verliuser, Prot. Ebel cutwickeli in dieser Abhandlung seine

IdMB darOtWT, darch «delie Art imd W«iM dir fiehaadluog^

welche Zeichen, weiche Aufeinanderfülge der Theile etc. etc. der

Unterricht in den gen.annten W i.s.senschatten fasslicher, giflodlicher,

mehr abgekrirzt und mehr vorbereitend fiir die spMv JUgtodn
Fächer j>rakt)sd)er Art gi^taltet werdeu konnte.

Aus den vom Direktor, Iteg.-Rath Wunder verfassten ,Scbal-

nachrichten* er«ehen wir, da«» die Chemnitzer Staats-I/ehran-

stalten den gr^lfsten der bestehenden technischen Mittelschulen

zurechnen und im gansco etwa organiairt sind wie die öster-

wichlichett «StMtmwertwwimleii*. bieu.teNii:«MBidMiigt
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bAhere Gewerbeschule mit 7 haUijÄhriurt'u Kursen welche

ius^fiilEmt \(jü 176 (Schlllriii besucht war - worimlcr liw aus

dem Königreich Sachsen seihst, A'J au» anderen deutschen Staaten

eud aus dem Auslände; eine 4 klaasige HauRewerkschule
,

mit iiisammtn \2U Schülern i\i)'y aas Sachsen, lä nua dem
flhrigeD Deutschland); eine 3 klassigo \V erk m e ia to rs c h u lo

Bit ziisaniiren 171 Besuchern, «cminter 70 aus dem Königreich

StlweB, ^4 aus dem Qbri^ren I>eutüchland und 17 aus dem Aus-
laode; endlich eim-u Ton 144 Schülern U^auchten ljühriK«D Oe-
werbificheu-Kurs. Hie l/ehrt'äng« in der liaugewerk- und der
Werkraeister-Schulf sind halhjahrij;. — Die (ieKatuintl'reijueni

der Sc^tik, welche sich zahlreicher Stipendien erfreut, helief sich

Bach obiffem auf etwa 75ii Schiller. Dag Lehrerkollegium um-
fesst 12 Professon'ii, 2»! andfrur:;'- I r^hrrr 1' Assistenten.

Das Drelfonster - H&as in der I^etistadt von Köln.
Gestern war es 1 Jahr, dass die ersten HauiilÄtze in der Neii-

Itadt raui Verkatlf ge«teJ!t wurden — heute sind sie mit wenigen
Ausuahmea mit »tAUUchen lliiusem Iwdeckt. Freilich schüttelt

Bajirher (iroTsgtSdter den Kopf, wenn er ara Ilohenxollernringe,

jetzt »chou den) belebtesten Spaziergange der Neustadt, zahlreiche

H^unter von B- lo Breite Ündet Aber am Niederrhem, und
leMHiders in Köln, sacht jede Familie, die es nur irgeod er-

Ddiflichen kaon. anrh ihren Stolz darin, ein Hau fQr uch allein

ni besitzen oder wenigstens zu bewohnen; fttr das Berliner

Kasernen-System mit i^egcbloasenen Oescbosaen von 6— 8 Fenster

Front schwärmen hier nur die nicht-rbeinischeo Elemente, so

lagt sie die Annehmlichkeit eines Jansen Hauses mit einem
Girtchen als Beim der Familie nicht kennen gelernt haben. AU-
gemein behauptet man, das Dreifienster-Haus biete sur Eotwicke-

famg einer reichen Ardiitektur zu wenig Raum; jedoch scheinen

die Bauten in der hiesiges Neustadl das Gegentheil su beweisen.

Yereinseltc sogenannte Kiagt»o-IUuser dokumentiren schon durch

die nackte, fast verbloffende Kinfachheit der Fa^aden ihren

Benf aia Blieths-Kaseroeo, wihrend die schoaleren Hkuser
durchweg eine reiche und geachnackvoUe Architektur, meistens in

lothem oder weiftem Sandstein aufMiM «nd dadurch den Ein-

druck de« Wohnlichen, OemOthlichen machen. Welche Vorliebe

fOr schmale Hiuser hier herrscht, geht daraus herror, dass ein

tun die bauliche VerschAoerung der Stadt mehrfach verdienter

Unternehmer mit Erfolg dazu flbergegaagen ist, grOHiere Eck-
nlitse mit Dreifenster-HJkisem su besetseo, daa gansen Komplex
wdocfa als ein Bauwerk su betraditen «od ait einheitlicher,

apsaator, sudem der Umgebnag tamMMSter Fa(«de aussu-

MMa, M» dass Tor dem mteht^eo Eindruck des Gänsen die

Gfiedemng in kleine lUuser beinahe Tenchwindet Thatsache
Mabt, dass die Dreifenster-Hluser, welche in der Neustadt in

benmugten Lagen bei 8—lO* Front und 60—60" Tiefe, also

mh nnem ftlr städtische VerfaAltnisse ansehnlichen Garten, auf
70—8ÜÜ00 M su stehen kommen, leicht su verkaufen tmd su
rrnniethen sind, während grfifsere Miethshinser nur schwer Lieb-

baber finden. KOln dOrfte daher tind vielleicht nicht su seinem
NachtheUe, auch In der Neustadt weniger die Physiognomie einer

grollen Weltstadt als die einer wohlhabenden Provinzialstadt mit
einem erbgesessenen, „däftigen" BOrgerthum annehmen, das die

GemOthlichkeit nicht nur im flffeotliolMn Laiwni londem auch
im eigenen, unbeschränkten Daheim sochL

K«lu, den 32. M4rs 1883. A.

Terrakotta-Holz. Aus Amerika wird gegenwikrtig von einer

„Erfindung* berichtet, die auf deutschem Boden bereits ein siemlich

hohes Alter besitzt — der Herstellung poröser Ziegel mittels Bei-

mengung von SigespAhnen zum Thon. Nur scheint es, dass die

Anarikaoar akkt bei dem kleinen Format der Ziegelsteine stehen

UWIm^ WUtoiB grftlkere Stacke brennen, die vermuthlich des
wegen — durch Sagen in regelmiTsige Formen gebrachtd ia den nach aulsen zu legenden Flachen noch eine feinere

Betrheittmg erhallen. Die Ikbauptung, dass das so harawCeUte
tmd btarbeHete Terracota- Lumbtr eine besondere Auiburlnit
p«»en Wetter sfeigt. vrill uns wenig glaubhaft erscheinen.

Zur Bemtkelhuiigr der Teokniker seitons der Venrai-
tnagB-Beamten. Man schreibt uns ans Sachsen:

Nicht aar der wiuenschaftliche Tbeil der „Deutschen Bau-
Kitang,* aadi die Beilage enthalt eine FOlle hoch intemsanleu
Materials, wen man die einzelnen Anseigen einer näheren Prllfung

DoierziehL Schreibt da s. B. der Rath der zweiten Stadt unseres

KMprekbs, der Rath derjenigen Stadt, in d^ren Mauern der
flkcfMaOerichtsbof Deutschlands seinen Sitz h».y, eine Baiiins|>ektor-

Stelle aus, deren Bewerber ,^ht nur eine der für das Hoch- und
Landbauwcsen gesetzlich geordneten Prüfungen (Meisterprüfung
für Hauhandwerker oder (!) Staatsprüfung fftr Teclinikei ) bestan-

den haben, sondern der auch den .Nachweis eioer hi>heren Vor-
btldnng, d. i. de« mit (Irfolg geschehenen Besuches einer Bauaka-
demie oder ciue>> Polytechnikums beizubringen im Stande sein, der
fcroer sich darüber ausweisen muss, dass er mit der Anfertigong
imd I'rflfnng statischer Berechnungen vollständig vertraut ist" (1!)

Also nimmt der Rath Leipzigs an, dass die ,j8laaUiirQfung

ftlr Techniker" ungefähr auf derselben Stufe stehe, ww dia Heister-
;

(rtfinif Air ßaugewerb«, daas sie vielleicbt noch etwas weniger

aMkioO aei! — ht es nicht ein charakteristischer Zug unserer

Zti^ «aBB lelbat UebOnian den tackoiicbtn VerbiltnianBao fruad
|i|nAkw iMfcco» von adbat dar fiadl «fav Stadt «ia Lai|Mf

keine Keuntni^s davon hat, da>>.<) die Staatsprüfung als Vorbe-
dingung den erfolgreichen liesuch einer technischen Hoch-
schule, sovie eine dreijAhrige praktische Betbatigung verlangt,

dasa aber statische Berechniuigea la den EleaMataa dM Mdi»
uischen Stadiums gehdcfii? — WaoB endüch daif man auf cina
Ik-'sserung hoiren'.'

BroBlanor StraXaen-Biaenbalui-OeaeUsobaft. Der 0«-
schaftshericht pro 18Ö2 weist die Bahnlange des Untemehmeaa
2u :!n 219 1"^, die Gleislan^e su 24,663 k«; den Bestand «uPfaniaB
2U li).3, die Aitsabl der \Vagen zu 61 auf. Die durchacknittlidw
TagKüIeiHtung der Pferde war 20,06^0; befördert wurden im
gansen 4 284 Personen; um etwa 2 800 weniger als im Jahre
lovor Die höchste Personenfreuuens pro Woche war 136 090^
die niedrigste nur etwa die HalAe mit 70 360 Personen. Daa
l'nternehmeii eri;ab eine Versinsung des Aktienkapitals {vm
2CHXMMM) .wi %ou &•/, gegen 6\ des Vorjahres; an «aa
Erttage desselben partizipirt «iie Stadtkaiaa mit 31 426 UK

Faehlitteratnr.

Dar Panama-Kanal Unter diesem Titel hat Hr Hugo
Zoller, einer der Redakteure der Kölnischen Zeitung im ver-
gangenen Jahre eine auf Augenschein beruhende Artiki In ih« über
Land, Volk und Kulturverbaltnisse auf th m I^thmu'» von Panani»
und die Durchstechung dieser I>andenge veröffentlicht Die Artikel

sind in gesammelter Form und unter obigem Tiiei hei Kd. Sp*?-

mann in Stuttgart erschienen, ausgesuttet loit einer Kanc und
ekligen Landschaftsbildern.

Wir lenken die Aufmerksamkeit der Farfigcnossi'n auf diese
kleine interessant geschriebene Schrift, ilie i i : n viel Tech-
nisches enthalt, dass mau sich danach sehr ein angenähertes
Bild von dem Bau des Panama-Kanals machen k.inn, der gegenwärtig
im Laufe der Ausfllhning sich befindet. Diejenigen, welche etwa r^ust

verspüren sollten, am Bau des Kanals als lugenienr Theil m
nehmen, werden durch die Zöller sche Schrift die erf[)rderlichen

Faden zur Anknüpfung von Verbindungen in die li iu 1 ücccIm-b.

Wir behalten ims vor spater einiees (Iber den 1 .m ini i t; u al

SU bringen, namentlich auch mit Itezug auf das l'rojeki i' r I ms
sehen ScIüffiKisenbabn, fla.s in Deutschland ttiischeinend »ii L.-

merksamkeit gefunden hat als in Amerika sellist. wa^lr^cheInlich

aber noch Projekt sein wird, wenn der Kanal selhät langst fertig ist.

Personal - Nachrichten.

Pinn Iiiiwi Pertonal- Veränderungen bei dar Staata-
eisenbahn - Verwaltung.

I. Ernannt sind:

a) so Eisenbahn-Direktioos-Miteliedern: bei d. Kgl.
Eiseob.-Dir. in Berlin: die Eisenb.-Mascb.-Insp.: Werchao und
Wiehert in Berlin; b. d. Kgl. Eisenb.-Dir. in Brombei^: Eisenh.-
Bau- u. Betr.-Insp. Brth. Baumert, bish, in Memel u. Eisenb.»

^lasch.-Insp, Ramm in Bromberg; b. d. Kgl. Eisenb.-Dir. in Haa-
nover: Eisenb.-Ban- u. Betr.-Insp. Brth. Busse, bish. in Berlin,

o. Eisenb.-Masch.-Insp. Uhlenhuth, bish. in Magdeburg; b. d.

Kgl. Eisenb.-Dir. in Magdeburg: Kisenb.-Ban- u. Betr.-Insp. Brth.
Skalweit in Magdeburg; b. d. Kgl. Eisenb.-Dir, (linksrh ) ia

Köln: Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Brth. v. Gabain, bish. in Ka.ssel;

b. d. Kgl. £isenb.-l)ir. (rechtsrh.) in Köln: Eisenb.-Mascb.-Insp.

Spoerer, bisher in Elberfeld; b. d. KgL Dir. der Oberschles.

Eiseub. in Breslau: £isenb.-Magch.-Insp. Kloofs in Breslau; bei '

d. Kgl. Eisenb.-Dir. in Erfurt: Ober-Ing. Brth. Wiedenfaid,
bish. in Berlin, Ob.-Betr.-lnsp. Mes80w,hish. in Berlin u. Ober*
Masch.-Mstr. Lochner in Eifurt;

b) zu Betriebs-Direktoren: b. d. Kgl. Eisenb.-Getr.-Amte
(Stettin • Stralsund) in Stettin: Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Brth.

Lademann, bish. in Bremberg, n. b. d. KgL Eisenk-RAtr.-Aaila
in Harburg : l<:isenb.-Bau- u. Betr. Insp. M e 1 ck i o r s , bi»h. in P08a&

c) Zu Eisenbahn-Bau- u. Betriebs - Inspektorao:
Betr.-Insp. Gestewitz unL VeHeibung der Stelle des Vorst dar
Bauinsp. (Berlin-Anhalt) in Leipzig; Oh.-Betr.-Insp. Schwarzes*
berg und Betr.-Insp. Haafs iint Verleihung der Stellen stand.

Uülfsarb. b. d. Kgl. Eisenh. -Betr. -Amte in Erfurt; Betr.*

Insp. Heinrich, biiä. in Göthen, unt. Verleihung der Stelle

eines sL Hülfikarb. b. d- Kgl. Eisenb.-Betr.-Amte in Dessau; Obw*
Betr.-Insp. Sprenger unt Verleihung der Stelle eines st Hülfii*

arb. b. d. Kgl. Eisenb.-Betr.-Amie in Cottbus; Reg.-Baumstr.
Lantzeodörffer und Betr.-Insp. Rehbein unt Verleihung der
Stellen stand. Uülfsarb. b. d. Kgl. Eisenh. Detr - Amte (Berlin*

Anhalt) iu Berlin; Betr.-Iotp. Jacob i unter Verlijihunf der
Stelle eioes Vorst der ßau-Insp. in Posen; Betr.-Insp. Schwan
unter Verleihung der Stelle eines st Hülfsarb. b. d. Kgl. Eisenb.-

Betr.-Amte in Weilsenfeis; Betr.-Insp. Zink eisen unter Ver-

leihung der Stelle eines Vorst, der Bau-Insp. (Betr.-Amt Erfurt)

in Leipzig; — Reg.-Baumstr. Mehrtens, bish. in Berlin,

unter Verleihung «kr Stelle des Vorst der Bau - Insp. L
in Frankfurt a 0.; Beg.-Baumstr. Hrökelmann in Düssel-

dorf unter VoMkung der Stvile eiiies st. Hülfsarb. b. d.

Kgl. Eisenb.-Betr.-Amte (Direkt -Bez. Elberfeld in Düsseldorf;

Heg.-Bmstr. Kistenmacher in Erfurt unt Verleihung der Stelle

des Vorst, des bautechn. Büreaus der Kgl. Eisenb.-fHrekt. das.;

Ree.-Bmslr. Goos in Stralsund imt Verlubuug der Stelle eines

at. UOlfsarb. b. d. EiMnli.-fiatr.-Anit daa.; äBg.-BmBtr. Roai-
kotban in Oaoti n. Prina in Inomracin« aater VaiMhnag dar
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Stellen alt Vorst, der Bau-Insp. das.; B«tr.-Iotp. Mellenbach
in Berlin unter VerltihnoR der Stelle de» Vorst der Baa-Insp.

fBetr.-Anit f'oittius) das.; Ke)r.-Iimstr, Uotlie, biah. in Branden-
hing, unt Verlt-ihung der Stelle des Vor8t«diera der Ban-Insp.

in Glatx; Reg.-Btnstr. Hoffmaiin iii Berlin ont Verleihg. d. Stelle

eines st, Ilalfsarb. h. d. KrI. Kigeob.- Betr. -Amte fDirektionsbez.

Brombergi dm.; Regf.-Bmsir. Ürapow in Berlin uQt. Verleihg.

der Sielif eiiu>» st. Unlfsarb. b. d. K«l. Plisenb. -Betr. -Amte (Stadt-

n. Ringbahn) ilaR.
;

{{cg.-Hmstr. {'lausnitzer in Elberfeld tmt.

Verldhfj. d. Stelle lifs Vorst d. bf'trs.-techn. Bür. der Kgl. Eisenb.-

l)ir. das ; Reg-Binstr ] : luf in Kschwege unt. Verleihg. der

Stelle d Vorst, der Hatunsp. das.; AbthL-Hmstr. Müller in Magde-
liurg ii[)t-

\'( ileihg. d. StcUi^ eines »l. Htllfsarb. bei dem Kgl.

J-lispnh Uptr.-.Vmte (Witteuberga-Leipsig) das.; BnjÄtr. Luken in

Kein l: V' Umstr. I'.i« h ir i l;i Suhl, Reg.-Bmstr. Francke, bish.

in Alteukirrhen, unt. Verleihg. d. Strtio d. Vorat d. Bauinsp. in

M.-Gladbach; Reg.-Btnstr. U rl) an, liish. in Brcalan, unt. Verleihg.

der Stelle eines st. Hülfsarb. b. d. Kgl. Eisenb. - Betr. - Amte in

Ratibor; Reg. - Bmstr. Böhme, büth. in Lvck, unt. Verleihg. d.

Stelle i Vorst, d. Bauinsptäkt. iu CösJiu; Betr.-Insp. Fischer in

Hoyerswerda unt. Verleihg. d. St d. Vorat. d. Bauinsp. das.;

Reg.-Binstr. Busse, bish. in Bromberg, nut. Verlcibj:. a. 8t. d.

Vorst d. Bauinsp. in Halle a. S.; Reg.-Bmatr. Tholeu, bish. in

Elberfeld, unt. Verleihg. d. St d. Vorst d. Bauinsp. in Burg-

Bteinfurt; Reg.-Bmstr. Friedrich Schwedler in Magdeburg unt.

Verleihg. d. Stelle eines st. ITfllfsarb. b- d. Kg-l. hiseub.-B«ür.-

Amte (Magdeburg - Ilalberstadt i in Magdeburg; Heg. - Bmstr.

üosse in Eäsm unt Verleihg. d. Stelle eines utMid. UOlf&arb.

b. d. Kgl. Eisenb.-Betr.-Amte (Direkt-Res. Elberfeld) in Essen;

Reg.-Bmstr. Wiegand; bish. in Stettin, ont Verleih, d. St d.

Vorat d. Baoinsp. in Freienwalde; Reg.-Bmstr. Eduard Maller,
bish. in Gemflnd, unt Verleih, d. St. d. Vorst d Baninsp, in

Hamm; Reg.-Bmstr. Tacke, bish, in Suhl, unt. Verleili. d. .Si.

d. Vorst d. Bauinsp. iu lusterburg ; Reg.-Bmstr. Treibirh, bisb.

in Stralsund, unt. Verleih, d. St. d. Vorst, d. Bauinsp- in Lands-

herga.W.; Reg.-llmsir. Altstaedl iu Siegburg; Rig.-Hnwtr.

.Vlkcn iu Wiesbaden unt Verleih, d. St eines st Iliiltiiarb. b. d.

Kgl. Eisenb. -Bctr.-Amtedas.: Reg.-Bmstr. Schwer! ng in Ilanaorer;

Reg. Biijstr, Georg Mohr in Stettin unt. Verleih, d. St. eines

St. Htllfsarb. b. d. Kgl. Eisenb.-Betr.-Amte (Direkt-Bes. Bromberg)
in Stettin; Reg.-Bmstr. Rebentisch in Breslau unt Verleib, d. St.

eine» st. Hiilfsarb. b. d. Kgl. Eiscnb.-Bctr.-Amt« ClHr.-Bez. Berlin) in

Bri'iilau; Rejt.-Bmstr. v.d. Borcken, bish. in Zinten, unt. Verleih,

d. St. d. Vorst d. Bauinäp. in Elbing; Reg.-Bmatr. Kiene, bish. in

Berlin, unt Verleih, d. St d. Vorst, d. B.iuinsp. in Könitz: Bmstr.

(roepel, bish. in Magdeburg, unt. Verleih. d.St. d. Vorst, d. Bauinsp.

in Starga[rd; Betr.-Insp. Schwamboru iu Witt« i.i
'

i i.: i \ erleih,

d. Sf, d. Vorst d. Batiintp. das.; Ing. Kiepenheuer, hisb. in

Berlin, unt. ^erleih. d. St. d. Vorst d. Mat -B(ir. d. K'pl. Eisenb.-

IMr. in Erfurt; Reg.-Bmstr. Bansen in Stolp uut Verleih, d. St
iL Vorst d. Bauinsp. II das. u. Reg.-Bmstr. Ott, bish. in Frank-

ftut a. M., not Verleih, d. St eines st&ud. Hilfsarb. b. 4 Kgl.

JSsenb.-Betr.-.Amt in Hagen.

d) Zu Kisenb.-M.^schinen-Inspektoren: Ob.-Masch.-

Mstr. Hennig b. d. Kgl. Eisenb. - Betr. • Amt (Berlin .\i;;..i.; i m
Berlin; Masch. -Mstr. Geitel in Erfurt, Stosger in Tempeliiof,

James Me) er in Gotha und Bork in Erfurt unt. Verleib, d. St.

aln Vorst, der Ilauptwerkstatteu iu Erfurt bexw, Tcitipelhof und
(, ;;jj l)ezw. des mascb.-techu. Bureaus der KgL Eiscnb.-Dir. iu

fXuri; Masch. Mstr. Reinerl, bish. in Berlin, o. d. Kgl. Eiseob.-

Betr.-Amt iu Cottbus; Masch. -Mstr. Vocke unt Verleih, d- St
eines Vorst, d. ilauptwerkstatte I Direkt. -Bez. MagdobuTc) io BwUo.

e) Zu Kegieruugs - Baumeiatern: Rog.-KBT« EoiBB
Lueas u. Karl l'oiffhoven, beide aus Köln;

f) Zu Regierungs-Bauführeru: Kand. li. Baukun.st Konr.
Geiiricb aus Elbtug, EmstBloena aus Berlin, Rieh. Zimmer-
mann aus I.angfubr u. H$bu, Btckcr lOt Lmg—JlMT.

II. Versetzt sind:

1 ) als Direkt ions - M itgl ied : an die Konigl. F.iseidi. -Direkt,

in Berlin: Reg.- u. Bauratli .laedickc, bisli. Mitgl. der Kgl. Direkt

d. Berliii-.\nlialt. Klsenb. in lieilin;

2; als B e t r i fbs- D i r e k t or f u: au das Kgl. Eisenb. -Betr.-

Amt f Wittenberge -Lei|)zigi iu Magdeburg: Reg.- u. Baurath
I'rban, bish. Direkt, d. Kgl. Ku(enb.-Betr.-.\nites (rerht.srheiu.)

in Essen; au da.s Ivgl. ]'!i$enb.-Betr.-.\uit (rerht-srhein.) in E-ssen:

Reg - u. lirth. Hasse, blsh. Direktor den Kgl. Eisenb. - lietr.-

Amtes (Stettin-Stralsund) in Stettin; an da.i Kgl. iuseub.-Betr.-

.\mt in Destjaii: Reg- n. Baiirsth Mdrray, bish. Direktor des

Kgl. EiMnb.-Betr.-.'Vmtes ( Witteuberire-I.eiii/ig) in Magdeburg;
an da-s Kgl. Eisenb. -Betr.-Amt in Weifsetileis : Reg.- u. Bauralb
l.titteken, liish. .Mitgl. il. K'trl. Kisenb.-Direkf. in Magdeburg;
an da.<i Kgl. Lisenb.-Hetr.-Amt (DirektiODSbeairk Erfurt) in Kastel:
Reg - u. Banrath Hinfiber, bish. Direktor 4 KgL BiMiib.«BeCr.-

Amtes (Kassel-Hannover) daselbst

3i in den Bezirk d. Kgl. Eisenb.-Dirikt. in Berlin: Masch.-
losp. Seheringer, bish. in Thfirn, als Vorst, des masch.tecchn.

Bureaus d, iCgl. T)irHkt. nach Berlin; Masih-Iusp. I.amfried,
bish. in Berlin, al.-; Vorst, an die naii]itwerkstiUte in Halensee;

die Elisen!).- Bauinsjiektoreri Xowack in Berlin als st. Htllfsarb,

an das Kgl. Elser.!).- Betr.- .\mt i Berlin Soinmerfelil) in Berlin;

Roth, bish. in (iörlitz, als Vorst, drr Umiinspekt. II in Frank-

furt a.0.; Michaelis, bish. in Elbiog, als st HiÜfearb. an das

Kgl. Eisenb. -Betr.-Amt in Stralsund; Vogel, bish. in M.-Gladbach,
als Vorst, d. Bauinsp. nach Sorau; Dr. sur Nieden, bish. in

Eandsbcrg, als \orst. d. Bau-Insp. (Berlin- Freienwalde) nach
Berlin; Eiseul*. -Masch.-Insp. Courtois an das Kg\. E!STOb.-B<>tr.-

Amt (Stadl- u. Ringbalui) iu Berlin; Kisenb.-Bau-luKp. Stucrir,
bish. iu iusterburg, als st Hülfsarb. au das Kgl. li^enb - B«tr.-

Amt in Cottbus.

4) in den Bezirk d. Kgl. Kisenb.-nippkt. in Bromberg: die

Eisenb.-Bau-Insp. l; tuM-r, bish. iu Berlin, al.i Vorst d Bau-
insp. nach OflBirin; Massal.iki, tiisber in Wesel, als Vorsteher

der Bau-InsjM^ktioü nach Mernel. —
B) in deu Bezirk d. Kgl. Kiaenb. -Direkt- in Hannover: die

Eisenb - Bau-Ins|). du Plat, bibli. in Dnüseldort', nach Ilauuorer

als Vorst, des lietr.-tcchn. Biireau» der Direkt; Ilorwicz, bish. ia

Insterburg, als St Ilulfiiarb. an das Kgl. Eisenb. • Betr. - Amt
iHaaaover-Rheioe) in Hannover; Ri$<>nb.- Masch. -losp. Köster,
bish. in Lingen, nmh Hannover an dasselbe Betriebsamt;

Eisenb.-Bau-Insp. Koch, bish. in i'aderbom, als st. Htllfgsrb aa

das Kgl. Eisenb -Betr. -Atnt (Ilaonotrer-Altenbeken) in Hannover;

Bauer, bish. in Hannover, als st Holfsarfo. an das KgL Kiseub.-

Betr.-Amt in Faderljorn; Sobecsko, bish. in Hamn, als it

Hfllfearb. aji das Kg). Eiseob.-Betr.-Amt (Kassel -HannoTpr) in

Kassel; Reu sing, bish. in Halle, an dasselbe Betr.-.^t in

Rassel; Israel, bish. in Burgsteinfurt, ab Vorat der Ban-lnsp.

nach Marburg; Maret, bish. in Magdebafg; Iii IL Hflitak SB
das Kgl. EiBenb.-Betr.-.Arat in Bremen.

6) in den Bezirk der Kgl. Eisenb.- Direkt, in Magdeburg:
Eisenb. -Bau-Insp. Neit/ke, bish. in t'tistrio, als Vorst, dea betr.-

techn. Bdreaus der Direkt, nach Magdeburg; Eisenb. -MascL-Insp.

Brosius, bish, in Hannover, als Vorst, des masfh.-techn. Bilresui

der I>irekt. nach Magdeburg; die Eisenb -Bau-Insp. 'd:. SchOti,
bish, in Könitz, und Beil, bisb. im techn. Bureau der Kiaeob.-

Abtbeilungen ile^ Minist d. öfTentl. Arb., als st. HOlfsarb. an i
Kgl. Ei8enb.-Betr,-.\mt (Rwlin-Magdeburgt in Berlin; die EisCTb.-

Bauinsp.: Brth. Schucht, bish. in M i.: n- biirg, als Vorst, der

Bau-Insp. nach Brandenbur^ B,u ttko w s k i
, Jiiah. in Uannofer,

als st IlUlfs.irb. an

Stadt) in Magdeburg.
7) in den Bezirk der Kgl. Eisenb. -Direkt. (linksrh.) in Köln:

Eisenb.-Bau-lugp Koeuen. bish. m Hannover, als st. Uül&aih.

an d. Kgl. Eisonl>.-Bctr.-Amt in Saarbrucken.

8) iu den Bezirk der Kgl. Eisenb. -Direkt, (recbtsrh.) in Kftln:

die Eisenb. -Bau-Insp. Schilling, bish. in Frankfurt a. ()., imd

Siohr, bish. in ( öslin, als st. Hülfsarb. an d. Kgl. Eisenb. •Iteir.-

Amt in Dortmuud; der Eisenb. -Masch.-Insp. Altern gen. Othe-
grav©n, biah. in Düsseldorf, au dasselbe üetr.-Axnt ; die Kisenb.-

Bau-lnsp. Ruland, bish. in Dortmund, und Tots, bish. iu Msgde-

buni, als st UOluarb. aa das Kgl. Eisenb.-fietr.-Amt io Domt'
dorf; Eüseobk-llMdb-IiHiib Hiimm«ll, hah. Im OoMwnlt aMb
Lingeo.

9) in den Bezirk d. Kgl. Eisenb.- 1 )irek'. in Elberfeld: Eisenb.-

Masck-lnsp. Hesse, bish in Bre&Iau, als Vorst, an die iiaupt-

werkstitte in Elberf' 1
l Ki enb.-Bau-luäp. Brewitt, blsh. in

Bremen, als sl Htllfsarb. a. d. Kgl. Eisenb.-Botr.-Amt in Dfisseldort

10 1 iu den Bezirk der Kgl. Direkt, d. Olx-rschles. Eisfub. in

Breslau: Eiscnt». -Bau-Insp. Piossock, btsh. in Kattowitz, nach

Breslau als Vorst, des t)elr -teclin. BOreaus d. Kgl. Direkt; Kisenb.-

Masch.-lnsp. Eberle, liish. in Kattowit2, a. d. Kgl, Eisenb. -Hctr.-

Aml in Breblau; Eisenb.- Bau- lusp. l'aul v. bish. in Berlin, als

St. Hülfsarb. a. d. KgL Etseob.-Betr.-Amt in Poseoj XeumanD,
bish in Breslau, th it Bttltaib. «. d. ^ EiiMBb.*BMr.-AMt
in Kattowitx.

11) in den Bezirk der Kgl. Kisenii. -Direkt in J^rfurt: die

Eisenb- Baninspektoren Bartels als st. Htllfsarb. an d. Kgl.

KLseid).-Betr.-Amt (Berliii-.\nhaltj iu Berlin; Wenderoth, bisk.

in Stargard, als st. Hiilfsarb. an d. Kgl. Eisenb - Retr - Amt in

Wfiifsetifels; Balthasar, bish. in Sorau, als sl. Hülfsarb. .i ä.

Kgl. Kiseub.-Betr.-Amt in Erfurt, Kable als st HOlisarfa. an d-

Kgl. Eisenb.- Betr.- Amt in Kassel; Eisenb.- Masch.^lDVL DrkM«
bisb. in Frankfurt a. 0., an d«s<ii#>)bf> Betriebaamt

Dem Eiaenb.-Bau- u. Betr.- Itinp. Ehlert io Berlin ist die

Stelle eine» Ranheamteti im techn. Börean der Eisenb -Ab-

theütingen des Ministeriums d. ötTentl. Arb. übertragen.

Der Kreisb.-Iitro. Hunrath in Bereut, Ituf.-Bez. Dansig u.

d. ElMBik*BHtinqi. Dr. Ziehen in Bi«mb im i

Brief- «li FragokuCvii.
Berichtigungen.

In unserer, letüten Nummer sind versi:hiedene Satzfehler

Stehen pbiieben:
8. KW in der Milüitiiluüg über Ve-weudung dei Eisen» io

Hochbau inuss Z. S statt wieder „immer" geset;^t werden.

Das., in der folgenden Mittheilung Z. 5 nuus da» Wort

gegenw&rtig durch ,. neulich- ersetzt und der Sali Miiw *li<tfi

dieser Aendenmg entsprechend ergiuisl werden.
S. DJ^ in der ersten Mitlbeiluug ist in Z. S dü Wfft

Stattet durch .geordnet'' su ersetseu.

Das. indarnmtgnlllttl
artsfallen.

Das. in d«r 8. WMMtaat lit in Z. 7 tMtn dM *"

I setzen.

.2 dwWoiti

«Hat Brist T*««k« • tLM,^ VtItMk, Mla. OnMkt W. Hess«* •naakdratkettt« •«•*
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ie nebenstehenden (bezw. auf Seite 177 (je-

>rebeneu) AbhiMuniten in Ciriiiidri^j.. Querschnitt,

Vorderan.sii lit und i'(•r^]N^ktive, cehoron liem Pro-

jekt zu einer l'^rfkirche an. welcbe zu Welling,
im Kreise Mn.M ii. unueit iie^< dvdl NiDe altehr-

nrdig» Kirabe betamiitea" Stidtchens M&ntiMnMqrMd, in dn
JdirtB 1881/82 war AoafUiniog geluvt«.

Der Gnindrias ist ein aus den \i'n,( hii'deo60 n einer

kalholiit ben Kirche RehöriKen TLeileu kuMiliu/rtes Ganzes und

bildet eine eiiiM hiftiee Kreuzkirche, deren Clior mit einem

Itaiben Sechseik absctihefst, während Kreuzs< hiff und Vorder-

Igeradlinig iK'f^Teuzt siud. Rechtecki(n' SoitcnchOre schlieÜKO

neue katholische Kirche zu WaUiog.
(ArcUt.: Kiucklake & Pickel.)

noch nicht vollendet werden; es fehlen n<H'h simmtliche Altar-

aufsätze, die Orgel und ilie Ueichtblülile, auch stehen ilie

Wände noch im rohen Verputz. Den einzigen farbipcn

Schmuck der Kirche bilden die, dank den liemDhunKeu des

um den Bm im allgemeinen hochverdienten, kunstsinnigen

Pfarras Georg nrAnifllhning gskonmieiMD, Mosaik-Giisaille-

md Flfaranfinstar too Kadwdnlglas. —
Dxs Mauerwerk ist ans daucrhafirii . in nSehsttir IMhO

der Baustelle fjoiinK hencn Rcliieferluui li^ti iticu herf^estellt.

Die Vierunjfspfeiler , welclic die utmIm" des Tlmruie.s /u

tragen haben, bestehen ganz aus Cjuadersteiucn von Mayener
demselben Material sind auch die SÖdtd-Basaltlava ; von

ich in den Axeo der beiden Kreozacbil&ocbe an den Haaptr | adulgen, ThfireinfiunogaD nnd TrrapeoatulBn genoonnen.

eher an nd iwi»—tit**!» 2b dni ttbrigen Haoetein*

I

nm den Cbonchhue ist, in

Form eines halben ZwOlfecks

Tjit ausifebauten Nischen,

ein Kapellenkranz gelegt,

«ekher durch die beiden

Chmtrebepfafler in die Se-

brtataL, deren Vomuan nnd
die Sakramenten - Kaannar
abgetheilt wird.

Der Aufbau entwickelt

iicb kuube<iucut aus dem
Gnmdriss zu einer reichen

Gmppe, deren Mittelpunkt <|

der Ober der qoadratiidMo

Tim« ewichtete «stat*

cdjge GloclnnthmB ^on
rira 65 " HObe bildet. Nach der Vurderseite bat die

Kirche einen würdigen Absehiuss dun li eine (;ii'l'idfai,,\(le mit

<:«ci Flaukirtblinnen erimlten, wu^oii der ciric dn' zur Orgcl-

bdiliDe nnd zum Dachraom ftüirende WeDdeltrepi>e eini^chlierst

uod der andere ab Gk>ckentbnnn fSr Schnl- nnd Uemeiudc-

teedw dint ood deBoanfolfe tod aabM dirakt angtagüch

IMeeht kt.

Das Innere der Kirche ist entsprechend dem Aenlaeren

in den Furmcn der rheinischen Frlibgothik atugebildet; es

iM auch hier rm In Wettli auf die Gesammtwirkucg als auf

viele and reich« Detailformea gelegt worden. Die Ansstattnng

werk: Gurt- und Hanptpe-

bimse, Abdel kungen.P'enster-

maasswerken, Wandiiiensten

und Gewölberippen wurde

tfaeOa Udelfaoger Sand-

stein , tbeilB Weibemer
TelbtiBia venNodet Die

GewOlbelcappen beeteben

aus Kmfter Bimssandateln

ond die D.lcbcr wurden

mit schönem idaoen St liiefer,

aus einem ';, Stunde entfernt

liegenden liruchc eingedeckt

Die Gemeinde Welling

xlbH mit dem eingepfecrteo

Orte Trimbs dm 1100
katt;. Kiiiwohner, so dass die Kin bo, weirbo ftlr 7'0 Ptt^
M)nen l;:uim powfthrt, dem Bedürfnisse vidlii; Kf'iU^,'!.

[•er Bau iiat cxcl. der inneren Aussialtuntj, jedoi li iiid.

der Kosten für die Zeichnungen, ubcrc Leitung und Bau-

nihnuig 74 (KH) .// gekostet. Dieser enorm bilUge Preis er-

klikrt sidi dadoTclii das fts^ »lu Uaterialitn aus nUfthrtw
Nftbe sind und dSe TsglBhne skmHdi niedrig waren.

Der BaufDhrer Frz. Long ist mit grober Unddit ood
Tocbtigkeit am Bau tiiätig gewesen, was nun Gelingen dea

Werkes viel beigetragen hat.

Dasseldorf, den 27. Min ldÖ3.

Attg. RinekUke * Pickel, AnhiUkteo.

Die Arehitektar des neuen Kellen,

n. Born.
^0 Ramm «oMm, «rU» tt dotmm, amelanm «rMM» «rrf/wh'tw'iii
Ämc« aortormn «aM5;iiiiw rubta, attt« »t vitgiiwm tamiUa —
Sniulrm ittrianM Hbt pT omnia, tt btmdteimuf, talre ptr lataiaf*

irV| icht mehr «ie sonst b«'tritt der vom Norden her ziehende

Reisende die e»ipe Suwit iliirrh die /'"r.'n ik! /'"/.o/d und

pilftert iiIht den weiten I'l.it/ am m.n litict-n Siiiiiifiinlieliskcn

d<» AugUitUÄ vurbei durcb eir.e der ilrei Ijier niuiidcndrii Strafsen

il da« iM-U-fate Innere: auf der Hohe de^ !!--.)nilin, in der Nahe des

«Iten kaiserlichen rriltüriauer l.a^'LTS nnd neljeu den 'l'nlmuiem des

Serriiis- Walles eudiijt der Schicm nätraiig. auf dem man jetzt der

iwfilauscudjiibrincu Koma ri;lne>;i'u dan^iift. Aber wer nii ht

•ähreud der Fahrt etwa di r lilur <ii r (jrofgcn, ruhigen Til'cr-

landschaft und den ( aiii|<a|.rna-flü^'elu auriU!;eudeu
,

i,-i'\»alli^'eu

Kupp«! der l'eterfekirche ansiihtij; geworden odiT aiidiTcnifits

der TrOniincr der allen Aiiuäduktf, die meilenweit die Kbeue
darchziefaen und Ntu'hts gleich geti|>en8tischen Vorpmtlen in der
f1(*dp Wacht halten, den wird bei der Aukunft zunächst ni<hl8

daran gemahnen, da»s er in» Rurn der CSsarcn, in das K<ini der

l'apste eingeht. TnJ wenn toUeiids die bislang noch stehen ee-

Uiebenen Reste der Di(M:lettiiDi-Thermen auf der })ia:za gleirhen

Kutena durch die Kuloooadeo verdeckt sein werden, weh he das

Ktaigt- Monument, da.>i viel nmworbene und viel l>e-|irn< beiie

Xational-I>enkmal fftr Victor Emanuel II., umgeben sollen — oder
*>' MuTin iifjit .\<\<jfU zu einem Mausoleum des Herrscherhauses
»iiigihaut ist, ' dann zieht man in die urht ein, ohne es zn merken
und vfchnt eher die Hauptstadt an der Spree oder an der Isar la
betreten, als die am Tiber. Kine ganz neue ätadt mit breiten

>uid regulären StrafsenzilKen, mit ganz, modemea Zinikiisten um-
hiebt die Station und Kbiebt sich hier als Keil bis ins Herz der
tüten urli* hinein, baut sich dort bis an die alten Stadtmauern

Wo das alte und älteste Rom gestanden, seitdem aber

I WHürnrnfO» ilBd trtwHkti UKtet £Bt*cti«Maac*> ftuoSn wordva. Ü. K.

lagen — anf
amOoeHnauadA
Rom

Vignen
b dsa tliiHsal ond TWbNd, am
— dort bellt sieh andi «iaisr ds

l ea, wddisa ssH der Frddamation der 8mit nr Hanpistadt,

Kapitale dssKOnigsrddu, laecb ana dem Bodsn an wsdisea
nnt. Heia Eotttetaa Uact lOso mit dem Eintritt der nenea

an seooo
, die mit dsr Wmfthnmg

beginnt.

Regiening

pidtslicb mehr _
der Regiemog trea HoNOS mwb Rsm' Imamn, nnd die Stadt, die

im Jahrs 1871 sine BlnsersÜbr ««o 19668 anIWim, alhlt hent

deren an ISOOQ.
üad so oft ancb Usr, blicken wir kars smlldc, «on AHers her,

'
ir nuBsn GsacUdit«, eine poBtisehe Keeerdmng der

findet bUsb die FOneiie Ihr den bmdldMnZeslead
dsn en sbmnder fchwndsn Regiemngsnwalien

'

bisiben. Kooiubi nnd Kaiser
8mgs griteo, ihre Macht dordi Sdiöpfimg grobsr

Btntea an bsfestigni und sa verberrKdien und maralatt eo-ilm
Herrschaft unsieruich, oad der grobe Aomutas TersehSnerie die
damals durdi üebersdnrsamnmfsn and Fem
suchte, der WOrde des RdelMa :

gestalt, dus er sich ndt Recht

:

getroffen lu haben, eine solche nm

Kapitals der-

iet bekamt, was er an AffentUdien Gefaiadsn anlUnen lielk^ wie
er den ganten Umfang der Stadt in Bsdifea and Oasssn tteDts,

den UeberechwenuBttogea dee Tiber divdl Befadgaig md Er»
Weiterung des Floasbettee vorbwtgte.

Der grobte Tbeil der Stadt des Angnstns gfaic nnler Ksistr
Onmde. -Wie wenn das nnschttae Ansenen darNero zu

H&user und die engen und krummea Oasien seine Angsa be>
leidigten", scbieibt Sueton, „lOndete er die Stadt so vor Aller

Augen an." Auf den Rainen errichteten seine Baumeister Serenis

und Celer, „welche Geist nnd KOhnbeit genug halten, auch, was
die Natur verwehrte, dareb Kuast zu versuchen und mit dea

FOrstea Bdchtham sn Sjpislen" (Tadtns) den sogenannten goldenen ,
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iat

, «Iii iama Em-
Endwianng auch

F«d«r
'kin: da Uittdia dar Bamnui

Lnft
Dv Lnilitn», «dclier aber «fauB tutm Körper streicht,

„,Jd«t •Iwiso nt Beibung, aU mni tili teter Körper sich

Ob«r OD* solche UnterUge bewegt, mui veht dM an den Wellen
de« Wassers, aa den Sianbirolken nnd andefen Ersebeinungeo.
Ziebt der LuAstrom an einer ruhigen Luftscbicbt vorOber, so

äuCsert sieb dessen Wirkung darin, dass letztere in Bewegung
gesetzt wird und dem Strome folgt. Diese Bewegung muss ge-

ringer sein, als die des erzeugenden Stromes, weil durch «Sc-

selbe Kraft eine gröltere Masse in ThAtigkeit g^hratht winl.

Ein Luflstrom, welcher senkrecht auf eiue tVst« t\wnn Flüche
triflt, verursacht tunSchst eine Luftvcnlithtung ubJ entweitht

dann seitlich an der Fläche entlang Hat or»tere eine beschränkte

GtHUto nnd iat derselbe im V(>rhiüüiiiiB zur f^etrotTenen Flache

I
klein, &o behält er diese Kichtuuj? auch über

I die Fläche imd Ausdehnung hioaiis bei.

„j^'v. (F'K' Is' dessen Ausdchounj? prölser

als die Flüche, so wird er an den Kanten
ollmilhJich abf^elenkt und uimiat Boßeuiorm

^8- '• an. Die hinter der Flache in Ruhe be-

findlichen Lnftlheile werden durch die Reibung mit foriKCirisseu

und dieses bewirkt einen luftverdilnnteu Raum. Da derselbe

ohne einen festen Abschlu&a nicht bestehen kann, so dringt vou

rückwärts Luft nach, welche ebenfalls wieder mit ftirtgerisseu

wird. Es entsteht auf diese Weise eine in sich zurück laufende

dir RtMh- und V«rtliH«it4Mrt inl dtrtn AbdMhMif.

IJtft^ Flieh» «tnAeBiditaog te
tritt wieder eine Tertklitu« ein, ma dte Luft in
gung doreh die Beibung gümiui Ut. W» Ifaitii

findet, wenn der NeigungninM nidit tdiTTam i

ehaoMli aadi allai Sdtca mut, am stArksten nach (

«o die HinddiidMa «Bidnildiatan sind (Fig. 3), also i

det SappleaaBMiferia. Bai «ehr spitzen ««iiBiifn
dar StaODi dh latartM Biiiktiing Torwiegend nid mack den SaHäi
aii> üelMr die Kentea Utune aiwlit er diese Richtung beizube-

halleBf üliiiu afaar mtn SMamgia der ursprOnglichen Richtung

eil, » aoMdit wiideg da Bafanform, der hftwrfttonte Raua
Uatar darFltate näll «iaSMiB in umgekehrlar Bidttnig. Lsis*

tanr aiuBk dna «iadar dea Wag naoh den bataa md anr
am «tbkatm nadi im WIb, w9m SMmag an aUrkataii ist

Sind dttFUdseBkemax edar kookav mmögea, aa bleibt der

Vorgang danrita, Tlainlwaiih ät« iaaa dia Ainrakhimg
der Laft Ida m «bem iieeii ~ • ~ -

findet. Wkd «ü Zylindar
troffen, ao entweicht denHlbt
Z^ liuderflldw nnd springt in

die vom Strome berOlvte T"
getroffene. (Fig. 4.)
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Kurve. (Fip. 2,) Kiu senkrecht auf eine Flache treffen-
der Strom bewirkt also auf der Kflckseite eiuen sol-

chen in umgekehrter Richtung.

Fig. J.

Bei einem Zylinder von «"^ Dnrchmesaer nnd einem LiJt'

Strom von urspritnglicb 77 ""^ llreit*' (derselbe dehnt sich be^

seiner Fortbewegung immer mehr ausi tietrug die voni Stroa

direkt berührte Umfangstlftche IBO «, wäiirend dif> indirekt guUüöeiM
210" einnahm. Bei einem 68 »" weiten Zylinder betrug die

erstere 110", die zweite 260". Je gr^ifeer die Ant>dehnun(; des

I.uftstromeb zum Zylinder ist, um SO KT"'"ser ist liie direkt l-«-

rührte Flache, sie i»c aber stets kleiner als die Halft«?. Bei andtsrco

Körj)em iMMteht ein ähnliches Verh iUnisü. Wini ein Prisiim

rechteckigem Querschnitt rechtwinklip s;n einer Flache (jetroffea,

10 tiudet eine direkte BeiUhrung nur dieser einen , nicht ali^

»lieh der übrigen Flächen statt. r)er Strom, welcher auf einen

Körper trilVt, geht diverßireiul ilber denselben binauB. Fia.-st'lV

ist auch bei den GruudtiAcbeo des Zylindern luul ile^ I'risma>

der Fall; auch hier streicht derselbe in Bogenfomi über diese

Flächen hinaus, so dass allgemein die von dera Strome direkt

Setroffene Fliiche bei einem K6r[ r c ringer ist, wie

ie indirekt getroffene. Dieses bewirltt aber, dasji, »eon

ein Rohr rechtwinklig petroflTen wird , der Raum zur Abfllhnrng

von Hauch oder Luft grofäer ist, als der direkt vom LuftStrom

berührte. 'Wilrden beide gleich grofs sein, so witrde nnch der

Raum für die AbfUhning ganz oder zum Theil von dem direkt

einwirkenden Strom eingenommen werden und für die a^i.s dem

Rohre strömende Luft bliebe wenig Platz, bj» raasste das aoth-

wendig eine Benachtheiligwng dea Zngea berb^ flJirea.

Palast, der mit seinen (lartea und Teichen einen ungeheuren
Umfang, vom Palatin bin weit auf den FIaquiliu, einnahm. Nach
einem beftiinimiHn riuue wurden in der nach dem Brande neu
entstehenden Stadt die Haujilütze rejjeimiVrslR ahia:emesa<>n, die

Stralsen verbreitert; die Hohe derHiiuser ward beschränkt, Vorhöfe
und gcbattige Säulengänge wurden angebracht, auch verordnet,

[

dass die Häuser keine gemeimaaenWgamt ioiideinijcdeabeeandttn
Mauern haben solle.

Nach dem Verfall de« Kaiserreichs, im frohen Mittelalter

und während der Ahwegenheit der Päpste in der rrovcuce, durch
die Abnalime der Bevölkerung und durch die materielle Ver-

kOmmenni^ in einen immer schlechteren Zustand versetzt, erlitt

die St.ndt einen .Aufschwung, in dem sich kilnatleri-icbes Krwachen
oflV'nliart, erst mit der Ruckkehr der i'apslo au« Avignnn. (iregorXI.
<i;i7o T-i, Martin V. (1-117—81) fanden Rom alü eiuen „bar-

barischen ächutthauten". Die ersten breiten iStraüieu aber das'

Labyrinth der antiken Ruinen, der Baracken entstehen unter dem
Pontifikat der folonna, Coudolmicri, Barho, Deila Rover«, Borgia,

Mediei und Buoricom])aRni. Zu dieser Zeit wird der '
'or«o geOffnet,

die Fi'j lUl l'.aiiuinc, und die bifftUa, die Via iiiuixa, Paolina,
Auuxiiiilrinii

,
Jiohdin, <t'Ara-Cotti und (Jrttfuriana angelegt

Was Nicolau& V. von äiu"/:ana fl447-^146ü) anstrebte, „den vati-

kanischen Palast zu eitler |):ipsilicheti Stadt oder zu einem aposto-

lischen Palatin ta erweit<>ru, den Sanct Peter aber zu dem grfifeteu

Temj)cl der Welt umzubauen", das seizio mit UQlfe eine.n Bra-

manle, Rafiael und Blichelangelu 6o Jahr« später der erolse

Julius 11. della Rover« ins Werk und führte der Sohn I.oienzo

des Prächtigen, niovarini de' Mediei, lüs Papst Leo .\. zu l^de.
Auf daK gdldene Zeitalter folgt dai;u eine ^.magere Fasten".

( lemeiiH II., (iiulio de' Medici baute die leider nie ganz zur Vollen-
dung gekommene Villa Madama, Alexander Farneae, als Papst
PauJ ilL beginnt zwar den herrlicben ftiUuzo Fornew, Paul IV.

'u GSMa an t alMrnnt nnier BiitnaT. FeliiPemii iMfinn^

wieder eine neue und mächtige bauliclie Futwickelung der Stadt,

stellt sich, so zu sageu. das heutige Rom zusammen. Er volleadct

die Kupiiel der I'cterslcirche und stellt dcu Obelisken am l'laiio

auf, er Ijaut die seinen Namen trapeudc Wasserleitung (^V*"*

/f/i'c). den lateranischeu l'alast, er stellt di« Stralsen Ftlice,

Sütina^ '.^uaüTij }' >nlaric,l'urt<i i 'ui, SutUa Alaria Mag^i>rthh'fo'>t<*

Ohtct in (ii:ru.«ilci'ie, l'<..r(u S. Loren^o,JUerulima und auiierc her.

Nicht weniger vortheilhaft fUr den Fortschritt der bauücktJi

Entfaltung war <ia-H uaiioleonische Beginn', dem man z- B. nach

BeseitiguBg der KlÖJiter voo Santa JSufemia und Sfunh'

Sonlo die Freüegung des Trajansforums verdankt, die Jetziijc

Gestaltung der pia-^a del /^»/'ti/.j, die Snbstniktiouen und Sjiazier-

giingc des f'tncio, die Strafte, welche von der Xiedeniut; des

Forums nach dem Kapitol fohrt und andere Werke, die nnier

dem l'ouüfikate Pius VIl. und seiner Nachfolger beeudiirt wnrdea.

Auch die Projekte für die isolinutg de« l^authaona und die .inlage

großer Blatze vor diesem, wie vor der Fontatia Trevi — letztere»

eine \'eru'nuig, weiche sich unglOckHeherwpise atieh jetzt wieder

vordrängt — , für die Erweiterung der pia::a S. i'ith'i unter

I)<>inolirung der Häuserbitkdte xwischen Uorga Veeckio und£<^
A w r , die Ilioa und Stndien ihr dit TibeireviBraig Mm »
die»« Kpoche.

Die neue Regierung fand die zi:i I a| il 1 s neuen, gceinigten

KOnigreichR prokl&uttrt« Stadt ihrer neuen Bestimmung als Sitz

der Ilernichaft ijicht entsprechend. Die I nzu länglichkeit an Woh-

nungen für die so unmittelbare Vernjehning lier stabilen Bevölke-

rung bei rebertuhnuig des Regierungssitzes von l'loreiw nach

R(}m, und für da» WadiHtbum, welches die politische ZeotraiiM-

tion mit sich bringen musste — das Bedflrfniss jeder moderaeo

Stadt, leichte und freie Verkehrswege nicht mir nber dfr Knie

zn haben, sondern auch eine entsjirechemle, <ler Ciesuudbeii uicM

Bchadlicbe Kanaliaation unter der Erde — das noch triscb m
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El iit «b» gesa^ worden, d»B Uatw dar Flldi« ebi tafher-

Rmb entateht, der eioen umytahrtu Stroa era«ugt
Mandat dieMO kdlveraOBBten Raom ein beManaIla«fltMa Rohr,

10 wird aaeh dieaen Lnft aur Auagleicfaunf nnd es

«glatelit in dem Robn «ine Beweguos nach der AanaAndung,
ffldw M Uoge «aduait, «Ii der labera Lofiatnm «inwirkt.

F^det ein aolowr iai Froaa atatL ao bexeichDet mu denielben
mit «M^nd*. Dt VHadatflle nnr hflchst selten eintritt, Tielmehr
die atmoapb&riich« Lnft fttt aMa in Bewegung ist, so wird auch
£Ht iomer in Rohren, denn AnamOndung dem Winde auageieut
fei md velcbe nafaesu die Temperatur der tu&eren Loft haben,

(toeBewegung stattfinden, welche sich durch die oben angegebenen
Mittel \eicbt nachweisen l&sst. Wir haben es demnach dem Winde
10 danken, wenn ein Schornstein sieht, ehe derselbe erw&rmt ist.

Doch nicht in allen F&llen sieht ein Scbomsteio sogleich beim
Anheisen. Ist aber derselbe, sowie dessen Abdeckung sonst

gut nnd richtig angelegt, so Ikaat sich mit Sicherheit schlieben,

daas, abgesehen Ton Windstille, dessen AnsmaDdunjr dem Winde
nicht auagesetat ist. Ein senkrechtes Rohr voraus gi't>etzt. kann
der Wind, welcher eine horizontale Richtung hat, nach dem Vor-

stehenden nie in dasselbe «indringcn. Diese;« findet auch wlhü
dann noch nicht statt, wenn iier Lufutrooi im; ein Geringes geaclgt
ist; erst bei fiucr .Ncigiitip von 18— l>ii" »irkt der Wind absolut

achldlich, wulirtiiwi er his ilahin Zug bpfördcnid wirkt, freilich um
10 geringer, je grnOr der Neigungswinkel wird. Bei 8—10»
Neigung ist die Wirlning nur um weniges geringer, wie bei hon-
aaaialer Richt^inr. nimmt dann aber im steigenden Verhiltnias ab.

In der WirklicUkoit haben wir es selten mit horieontalec Luft-

ttrömeo zu thun. Durch die Pueilniiifi; an der Krdobertlafho, durch
Berge und sonstige Hindernisse wird die llichtuiiK bald ciut> andere
werdt>n, und wir tindna biild all^^.lrtä hald aufwiU'tS gerichtete

Strötnnncen, welche iii ihrer Wirkuxig auf ein offenes Rohr aber
vertrhieden 8ii<d Da nach dem Vorhergehenden aber die bewerte
Lalt den Zug im Srhorostein- und VeotUattoosrohre bewirkt, Ih»w.
befördert, so wird es sich dar Hfliw lohBaOi dlawii G^gMiatand
etwa» Diiher tu hetraL-hicu

Jeder horizoLtale Luftstrom. welcher auf eine Pachflfu-he

trifft, erhalt tiue aufsttitjeiide, diT Diichnei^imc entsprecheode
Kichtuog bis zur First, von hier ah );eht «lieseihe allmihlicb in

die horizontale Richtung Oher. »o ihw» der .Strum sich in einem
!Li br oder weniger (rrtifseii Bogen iil<er die First hinbewegt und
u disT Nah« der I)arhtlÄcheu buri^ontale Windrichtuniren n^r
Mlteo vorkomtiieii. l>f!r cuf eine geneigte FIfiche tretTende Strom
erleidet aber am h noch eine sonstige Aenderuug. Durch die

RcibiinR an der Daehtl&cbe entsteht an und für sich eine Ver-

tüftnag m der liewegung, die nachrflckenden Lufttheile drflcken

aber mit derselben Geecbwindigkcit auf die vorher gegangenen
»ind so entsteht eine verdichtete Ltifwchicht, welche je nach
Stellung der Rohre, Ncii^ung der Daihtliche und Richtung d««

unpranelicheo Windes giinstii? n<li-r unt'Qnstig einwirkt. Die
WrdiühtniiK der Lnt'c wird noch dadurch ver>,'ri:>l'jcrt, daSB der
au^wiutj) »trchende Strom auf Luftschichten von anderer Richtung
stAfst uud hit-r(hirch gladiaaa aiiifefcwlt md n aaiiiar Faulba»
vesrimi; gebindert wnrd.

Vm die Wirkung eines Lnftstroines unn ; . : ~ hicdenen Um-
standen TO prflfen, habe ich .Modelle voi. SuiieldÄchem ver-

wfridet, bei denen die Hohe zur Tiefe sich wie 1 : 2 und 1 : 5

verh&it, also mit memlich steiler und sicmtich tlacher Neigung.M baidan aalii am Bokr van IBM Oordnanar diebk aa dar

First heraus nnd sdincidet mit dieser ab. (Fig. ft.) Ein zweites

Rohr desselben Durchmessen geht durch die Dachfliche
und zwar bei dem steilen Dadie 9*^, beim flachen 11«" von
der First entfernt, beide Matte honaoatal geoommen. Dieae
Rohre wofdeo dar Sadw BMh auf einen aofan.
gcseut lud einaa LnllatRiim imteiiMtfen.

Der .\aftriebTac8ser (Fig. besteht aus niunr Trommel A,
die an einer S«it« offen ist, dertu andere Seite zur .Aufnahme
des zu prflfenden Rohres in ein Rohr IS überseht. In der
Trommel bewegt sich eine Klappe C, dt«rei> Xrhsr mit der der
Trotninel znsauuiieu f.Ült und welche einen nur nncen Zwischen-
raum zwisclieti diii Wänden der Trommel und d«r Klappe frei

l&sst. An der Achse der Klappe befindet sich auf der Auficeren

Seife ein Uber ein4>u CiradUogcn laufender Zeiger, lu der Rahe
stehen K;a]ipe und Zeiger senkrecht und leuierer auf Null des
(;radl)ii;;i'us Kut$teht in dem Rohr ein aufwärts Berichteter

l.nfl-sfrom, so hebt sich die Ki.'vppe unil mit Ihr der /ei^er nach

dem Rohre zu; die Ablenkung ii>t auf dem Gradboeen ab/.ulesen.

T"m die Resultate mit einander zu vergleichen, müssen statt

der (iradfj deren Sinns eingesetzt werden, die deshalb bei den
unt<Mi iTiitgetheilten Versuchen anstatt der QfMla natiit vardan
i>ind , den Radhui — I()0 angenommen.

Zur Hrzeupim? des Luftolroms ist ein FlQgelventilator ver-

wendet, ilesseu Dii.w 101 m«» Weite und 100 >« Höhe hat und
durch ein (iewicht in Bewegung gesetzt wird- Hei dem verweu-

deten Gewichte von 1''« ergi«5bt derselbe auf iio^-m Entferuuiig

Tan der Dose eiue Gesf-hwinditr^eit Mm 2,*;^.

Mit Holfe vorstehfnder Apparate ergab sieh: 1. lloriion-
tale Windrichtung; al winklig zur First Ließt das Hohr
dicht an der Firat, »o Ix-fördert der Wind den Zug auf der
Vorderseite mehr, a,\n auf der Rückseite, im letzten Falle mehr
bei einiger Erhöhung ober die First Die steilen D&cher sind

-
ir gauHg ah die fladan. Bai den letalanB iai di» Wv

der Blnmeiüitjuh am Anio wahrend der fflnf Jahre, in denen die

Reprisentauz der Naticiu dort tiigte^ mussten selbstredend die neue
Verwaltung sofort beschäftigen und schliefslich die Aufatelluu;?

eines neuen Bebauungsplanes^ herbei fQhmi, hierfür wurde schou

an so. September 187U eine llgliedri^e Kommission ernannt
Dieaer Kommission und haupiB.tclilich der Initiative des Cafo

Ifu/t</nere delF myivi.^ ic-ntm Muuu'ij.oU . Sitjnxr i fttaliere Ale*-

tandrn Viriam aiad die ersten Aufsteiluiitteu zu danken, die in

den folgenden Jahren 1871 imd 1S72 auch die Billigung des Korn-
mnnalnuhes erhielten — so die Plandispositionen for die neuen
WohnquBrtiere io der NVthc des Bahnhofes, am Esi|uilin, am
Viminal und auf der Stelle dos alten Prfttorianer • Lagers, am
.Monte t'elio zwischen (.'olossrrum und Lateran, am Monte Testa(^io,

die titsaiifl)^ düf Piatza di S'ini'i Maria Maeimtrre und der an-

grenzenden Strabeu u- a. ui. Aber der Hilanzverlusr in den ersten

Jahren, die der Stadt auferlegten uud iibernummenen Bchweren
\ erplliciitungen liefsen bald erkeimen, dass ohne einen betriicht-

licheii /u9cbnss seitens der ii«gieruug die Kommune Rom aus

eigtuier Kraft nicht im Stande sei, weitere umfangreiche Werlte,
die ja jrnir.stentheil» ror Bequemlichkeit und für das Ansehen,
den Dekor der Han[)t.stailt der g;iiiien Nation, aufgeführt werden
tollten, auch zur .^usfuhrnng zu bringen. Mau eutscliloss uch
daher Torhiutii< in der Hauptsache allein mit den Arbeiteu in den
uciien WohDrjuartieren fort zu fahren, die Projekte fttr den Durch-
brnch anderer grofser Strafseuzilge und fttr die Anlegung anderer
Quartiere aber bei Seite zu lassen. So wurden nebenher in den
Jahren 1870—1881 Tollendet: der Dnrchbnich der via Nmi ninle

von der Piazza äi Termini bis aur H<uui di F«n«sia: eine Reihe
Too Stralaen, dMn Aafrlbiug Uar adiliaMiBh fidim wOmm

> wir eatMkiMii <U* bienof bwOflicbra Kiuanimeiiatollanpn dar von dar
ÜMUaehMi KoanaiMloii «alemi 17. April «bci^ebcBaa nad im Unuik artehle-

SMa ntaiMMi mKamt M^italBtt « di mMiisMal» ddla oittk di HiMiii"

I

werden muss. furo Rel-ipiele zu nennen, die via Orrallo, di IHe
Hi Marmo, deHn (la.'in, lUlU Omvertite u. 8. w.) wurden erweitert,

I

ilie Kanalisaiions- und Wasserleitung^-.^rheiten prcfördert, ein neues

I

bchulgebäude ward am Ksijuüio gebaut, der Äugstellungsmüast in

der Via NasionaU lioßonneu, der Fischmarkt hergestellt, die I'OnU

Sisto verbreitert und derKleichen mehr. Die Spesen fttr diese

ganz erheblichen Arbeiten berechnen sich auf rd. 37 Millionen

Lire, nicht inlwerritTen die Millioiu'u. welche die Komuiuue zur

Ib'KulininK des 'riberbetles hergab, lu dieaeu ?>7 Millionen dguriren

z. H. .)(» (XKJ Lire lUr Speheu bei .\uf3tellun1,' des Gesammtplans
uml Vornahme der Traciningeu in <leu ueueu Quartieren —
10-2u;mKX1 Lire (Är die Straften -.Arbeiten, Kxjinipriationeu etc.

des Quartiers am l'ls(|iiilin , .S(HH)(HHI am Ciislr.i i'relorio, rd.

,S(h«MKK> filr den Hurchbrucli dar via ;Vo;i.nifi/c, lli.'mOOÖ fftr

die .'"inlagH des Knedhofes am Campo i'crnttn etc. etc.

Durch solch« enormen Ausgaben in allen Uülfstiuelleu erschöpft,

und bei der sicheren Voraussicht noch viel gröfserer Opfer musste
die Kommune «chlierslich an höchster Stelle darlegen, dass der

Stand der städtischen Finanzen eine Fort.setzung dieser grofsen

1 ntemchniungen nicht gestatten würde und dass <lie lU'pienmj;

im politischen Interesse der Nation, wie im ökonomischen der

[
ätadt der baulieben Umgestaltung letzterer, aU Sit2 der Hei^ierung

und Aufenthalt des Uerrscherh.mseä moraliscb und materiell ihre

linterstatznng leihen mflsse. Die Nothweudigkeit hier.^11 liefs sich

wohl eben so wenig mehr in Zweifel ziehen, wie die (Jerechtig-

keit Die stAdtiscben VerwaltiiiiKeu unterhandelten mit dem
Ministerium Uber die Iiediüguuf;eu einer solchen lieihulfe des

Staates, da» Parlauieut uud diT Seuut sauktionirten diese und so

kam jenes (iesetz vom 14. Marz l:^^fl zu Stande, wodurch der

Stadt ein /uschuäs von oti Millionen ztir Ausfithrung «ffpntUrher

Bauten bewilligt wurde, weichit .'lU Millionen in jährlichen Raten

au 2Vt Million ztir Ansaahlung gelangen sollen. Ks ist in einer

firtdMraa NosuDar dlaa. ZaiMt (How SB t«n SB, April 1661)benita

Digitized by Google



DEUTSCHE BAÜZEITÜWG. 14 Ayrfl im

knng gflnsti^, weon di« Rohre mitten in der Dachfläche aus-

treten (Figr- 5), wogegen bei attilBeD Neigungen und weon
die AusmfluduDg gar nicht oder wenig aber die Dachfl&che ragt,

der Wind wegen der Verdichtung der Luft in das Rohr eindringt,

erst bei Erhöhung zeigt sieh ein gflnstiecr Kiiifliifs, weil die Ver-

dichttiug geringer ist oder aufhört. Für ];r)hrH auf der RAck-

Seite, welche inmitten der Dachflftcbe sich iKUuden, ergibt sich

ein geringerer Einfluss, wenn dieselben imterhalb der Firstlinie

ansmOndcn; werden dieselben aber erhAht, so dais die Ansmttn-

dung in der VerliUigerung der Torderea Fttehe Hegt (Fif. 7),

daiui ergiebt sich «ine gOnatigera Wirkung.

b) Trifft der Wind unter einem Winkel TOD 46» sur

FiratWlf die DmcbflidiCi so ist derselbe Zug befördernd ; f&r Rohre,

«ddw in der Mitte der dem Luftstromo abgewendeten Dachflflche

stehen, erst dann, wenn die AusmQndung unge&hr in der Ver-

lAßgening der vonieren Klttche liegt, sdmeidek diaielbe mh d«i

Dacbrtacbe ab, so dringt leicht Luft ein.

e) Der Wind, weldier parallel der First streicht, bt^för-

dert «tets den Zug, eine Erhöhung Ober die Firstlinie bexw.

Bachfläche itt aber meistens vortheilhaft. —
2, Per Wind fällt von oben unter 30° Neigung sum

Horizont ein; a) winklig zur First. Wenn das Rohr aaf

der Windseite dicht au der Firat liegt und mit dieser abschneidet,

so dringt bei steilen Dächern die I^uft ein, bei Erhöhung ist das

uicht mehr der Fall ; ebenso wenig bei dachen Dftchcm. Befindet

sich (las Kohr in der Dachfläche auf der Windseite, so dringt die

Luft bei steilen Dächern immer in das Rehr, bei flachen Dächern
jedoch nur dann ein, wenn die Ausmündanff mh der Dachflüche

abschneidet oder weit über die First hinaus ragt. Liegt das Rohr
auf der Rückseite an der First, so streicht der Wind ober das-

selbe und sangt Luft an, wenn die AusmQndung nicht zu hoch
liegt. Filr in der Mitte der Rückseite ansrnflndeude Rohr« ist

die Wirkung bei flachen Dächern ungaostig, bei steilen erst bei

gröfserer Höbe.
b) Wind, welcher unter 46* sur First auf Rohre an der

First trifft, befördert bei steilen Diehem den Zug, hindert den-

selben aber bei flachen Neigimgcn, wenn das Rohr mit der First

absL-hneidet, wahrend bei Erhöhung auch hier ein günstiger Ein-

fluss stattfindet. Für Rohre iomitlMi der Dachfläche wirkt der-

selbe ungünstig, bei steilen l>iichen] BMlir alsl>ei flachen. Befinden

sich die Rohre auf der Rückseite, so werden die an der First

liegenden nicht beuacbthciligt, oder erst bei einer gewissen Höhe
wohl aber diigenigen, veiche in der DachflAche ammfliidefl, bei

admadign Dnclmeigiuigen iit «ine geiingB ErhOlinng vnitheOliaA.

c) Der parallel der First eintreffende Wind schadet dem
Zuge erst dann, wenn dio AuBruüiiJimi? ao hocti liegt, dass der

Einiflnss des Dache« auf die Ahloukuug der Hii litung nicht mehr
oder nur wenig einwirkt.

3. Ein anftteigender Luftstrom bofordert fast steli die
: Zug, besondeite nenn dessen Richtung uDK>''^<i^r mit Aer Neignig

des Daches zusammen fUlt, in gerin i;«m Maabe aber, wenn die

Rohre auf der H4lckieite Itegeu oder die Neigung des latMnm
so stark ist, dass die Rohre tticbt aehr diiekt berOhrt mim.
Ein anf den Giebel stoftender StNm inbart jwhelb andb mm
einen geringen Einfluss.

Aus dem Yorstehendeu geht hervor, dass ein ofhnN Rehr
bei horisontelen tind Unter-Winden nur selten benachtbeiligt

wird, sondern dlM, wwn der Luftstrom die AusmOndung trifft, im

Rohr ein Zug enttlaht Wird die AnsrnHodung nicht direkt berflbit,

so wird der Zu|f indeasen nur in geringerem Maafse befördert.

Der Luftstrom, welcher inf einen festen Körper trifft, bewirkt

I

hiuter demselben, wi« bereila erwihnt, eine Luftverdtlnnung und

damit eine in sich selbst nvOok laufende Kurve. Die Strömoni;

ist hier natorgemlü^ eine bedenteod geringere und da die Wirkapg

im Verh&ltniss zur Starke des Lnftstroms zunimmt, eo kun hier

die Wirkung nur eine geringere tain. Sie kann aber aoeh teUnt

eine nacbtheilige sein, wenn die AmAndung des Rohna m dan
niedersinkenden Thtile der Korve liegt. Die Länge der ktsteren

ist nicht konstant, sondern wechselt mit der St&rke daa Wiadss

und der Neigung der vorderen Fliehe und es lässt sich lieahilb aadi

nicht mit Bestimmtheit die Stelle bezeichnen, an welahar db
nachtheilige Wirkung des Wirbelwindes stattfindet. Ea kflonea

deshalb t>ei Kohren, deren AusmOndungen nicht ao hodi sind,

ilnss bie in dem direkten Strom liegen, also otwe in der Yei^

lanpeniDg dnr vorderen DacfaflAche oder etwas tiehr, inunailiB

Zugstöruniffu t'intreteu. Gesichert gegen das Eintr^en des Laft-

stromes sind Kohrc, welche an der First ausmünden und solche,

I

welche, weim :>ii- iu der Dachllftche liegen, verhAltnissmalVif«

hoch sind.

I Bei abwärts perichtotfii Wiaden findet uiiif liona.!;-

thfibffiiiii,' uirbt unter aIIl-ii rnist>li:il"ri, aber viel hiliiliecr sUU.

wie bei linri/'.iiit.'ilt'ri nml aiilnirtR i,'>'rirhteten Luftslnttii"!!, In-i

flachen DfiiberLi wfiiiu'er. wir bei siiib-n. uiiil am nx'i'ili'D wcim

!
die llirfatuiik' ^1 iikriTlil srebt /ur |)iicht!n-h'^. weil <laim ciiir Vc:-

I diohtung diT Luft einttitt, und die efpres-.!«' I.uft eiiifii Aufwog

I

durch das Rohr nach einem weni^r verdichteten Kaum sucht-

MitttwHunien

AnAttekteift- and Xn^enienr-Teiiein zu Baanawtr.
HenptwraaiBialQnc Mlttweeh den 7. Mira, Tecaitaender Hr.

Garbe.
Nach Erledigonf von Gesrhäfistatiien und Aufuahme nener

Mitglieder, Äeilt der Vorsitzende mit, dass die Erben des ver-
;

aterböen Mitgliedes, Bnh. Willing ( ? D. Red.), dessen Wunsche ent-

nreehend der Bibliolhak 46 Binle nua deai Bocheifoctath dea
Ventorbenen flherwieseu heben.

erwähnt worden, wie als besonders dringend zur baldigen Inan-

grUruahme hierbei aantefaat die Erstellung eines Justizpalastes

ngnrirt, einer Akademie der Wissenschaften, einer Polykliuik,

einer Artillerie- Kaserne und zweier lufauteric- Kasernen, eines

Exerzierplatzes, eines Militärspitals u. s. w.

Es wird bei weiterer Durchsicht des piano rtyolatcrre Gele-

genheit sein, auf diese Bauten zurfick zu kommen.
Die Regierung hat im Gesetz vom 14. April 1881 sun&chst

die Feststelltmg dieses Ilegulirutigg-Planes verlaugt, dessen Nolh-

woDiligkeit sich ja von selbst erklArt, dessen Ausdehnui^ im
L'.-kIi}»ort zur voraussichtlichen Vermebning der Bevölkerung inner-

halb eiues gewjtaca Zeitraums 8tehen musste. Der statische Nach-

«ei» aus dem Desenuiatt vor 1871 giebt einen j&hrlichen Zuwachs
von 3<KXt Hpflfn. von 1871 bis 1881 aber ein Steigen bis auf

zusammen &U,i;iJii, wovon allein etwa die Hälfte, wie schon

erwihnt, durch den Wechsel des Regierungs- Sitzes, die Uobcr-

fOhrunif der tSentlicben Verwaltungen von Florenz noch Rom
sich ergiebt* Der naturliclie Zuwachh an Ib volkumii^' it^t nun für

i Im gll« Horn li<tte In <liir RalMnclt «Ine Beveikrrnoir *<in l>;t— S MUUomd.
Im Mm W> nor l ; o<io — Im Jalm ISOI «S SU Vaxmlkntt. voo drora aber

SOee mr KIrrhc icrliArtrn (ptntm di ekUte). Im MKCwles Jahr« waOu iio

novM1;fninir »ni U*t ^"^h Ari ici, um Im nlrtutten .lahrt i^H noirlHch wied«r jiuf

VjT.H la (llen. In <U>t otchtfn 'Mt fiel aic ninniiu unter lliOOOO. I>1«

n Irvuiriiift, «rhrockUrbn Teat da« Jahrra lA^f» rrdaalrtc dje Etnwf»)in«rxBhl uin

gumio, flo tlaas wir st.i it 1 7 Tt.ii kiomi.' inJividuen b«ilCTcr4 f.nlvn: fm'.

Jt*7l wartn ill*» i v. ri. ri ii> ii I'. r*i i'..-n wh :! - <4n|rck.ntcht Im .hthrt tTii:i

wurde ilk SUuH dnrfli «-himr« Bplb»lx>n )i»lqiif««iwht , w du« von us.'i«» fcia-

«ahnni <!« Jahn« UM In itoa nSeiMla Intiiaa J«hna «an ItcdakUan eintrat

artse^:;« «0.1 Uim. ms lki»1eu wtr »1»d«r IltMT, vrrt .l*hn nachlirr

ailKin U 2.11 St*lii inetir in») I1T4 bewoliaton ille ätwll IAO 494 Indlrldom. Daa
Jahr i;»S kuiutitiTt eilion KOrkfall auf Iii 6i? >ad «nt 144} «Ind wMer llUiüOU

errelrliL liOtO trtion 1M04S. itt RM1I aaf KOI 161 I^Fr•l>n•l> atiK'lanKt »nd
iAiiv Hilf 8SO^J2, vuD denen 7490 lur Kirrlie gthtinn. I iir ,i. hilarh. I i iifrataltag

brachu dann in einem Ueitnulum ilea Zuwaclu vm I i|tiiIi.< i ..i <<-i-len.

Ol« Slaait, «cbSM M» tlgu tüMi ImcnMrfB Pol^ona lehrl, bat t4a«a üm-
¥N IT imsHiaiolltflsi (IIS 11 irtliniilif) <ttr aroOt* Uarcliamur iMMfict

rm. i K1l«iftM*r. Dm (Msmal-Anil ttwaitit Med aar U IIS IM«>, Ton den««
:i d?" •.»<> Mhio!, t1*ft*i> Bk>M ht>-nw «Ind. 1412 4)0 »tit tUtnlf-n - "."1040

niif i 'i I' Il>> korjuiicr. V .n .Itr (iei.n,ii>-ii KU<li« okknplreo SIT'ÜW" dia

«.'onTCBie, ii4^«!lu die Klrcbon und von der nkbl babaaUn FlScbe alad ylaid)-

aus Vereinm.

Zu der von anderer Seite angeregten BetreilHiaf der Eiricb-

«uw efawr Weltenhilo in Hannover «arden veaa Vemaa dfaiHfn.

KöUer und Dnger ebgeordncL
Vom VerbukdaToratande sind 40 Exemplare der Deakadvilk

i
über bessere Ausmitxnng des Wassers und Verhütung von Wasser»

Schilden übersaudt.

Geh. Bcf. KMhProLDr. Rdblmaan hilt hierauf eiaanTa^
trag iieiieffead die

die nächsten 35 Jahre auf 50lX) Seelen pro Jahr, im gansen also

auf 125 000 berechnet worden. Nach den letzten Zählungen hat

die Stadt gegenwärtig über 310 000 Einwohner — wobei 6000 Mann

Müit&r und hatte im Jahre 1871 bei etwa 220 000 EinwohDera

an bebauter Grunddiche über 500 Hektaren, so dass sich bei

einer Annahme von 500 Seelea pro Hektar die Nnthwi iidigkeit

herleitet, die neuen Quartiere Aber ^e weitere ülH>i-iI.icbe von

wcnigsteus 350 Ucklaren n veithailea, wobei auf Aak^je fOB

gröfscrcn Pl&tzen, Girtan, VOhn-Vierleln tmd fadmtridlail

Ktablissemenia ROcksicht geiiommcii werden muss.

War so die nothweoaige Ausdehnung der neuen Qiuuliers

bestimmt und waren die passenden LokaliUUen dafOr gewtfalt, so

blieb noch übrig, diese untereinander and mit den Zentren der

allen Stadt in gehörige Verbindung zu setscn und die Anlagen

für eine regelmafsigo Entwässerung vorzusehen. In Besag auf

die Strarseubreiten ist hier für die Uauptstrafsen eine Breite von

26 " angenommen worden, welche tugleich mit Rücksicht aof die

lange, heifse Sommerperiode mit Baumreihen längs den Trotioirt

besetzt gedacht sind — für die andern StraTsen je nach ihrer

Wichtigkeit und Lüngc eine variable Breite von 12—20'». Viel

schwieriger als in diesen neuen Quartieren waren aber die Normen

für die mr Erleichterung des Verkehrs nöthigen DurcbbrQclie

und Abräumuugen in den alten Stadttheileo fest zu stellen, wo die

schuldige RürJuiclit auf die antiken Reste und die Oberall ser-

streuten, werthvollen Bauwerke späterer Stilperioden dem rotheo

.<^t^:l^KeIl!iaeament überall hindernd iu den Wog sich steUen mussur.

Dituier neue Rcgulirungsplan, in der Hauptsache ein neues

Werk dea eehon erw^nten stiilt Ischen Bauratha cae. Altessaodro

Vivianl lieft imnmehr, u^ii hdt tn er endlich die Genebmigung

erhalten, vor ona; aaaeiner Üui cbfüliriing wird wieder die Summe

von etwa 800 IfUllamn nölhi^. aber S. P. Q. R. — fmaA«
popului^ue R'iirtnnn» • schreitet dardluT hinwei? jtur AntfOhniaf

and legt die Ilatiil uns grofie ^Vurk, weuu auch S'ieleS davOB lW»
lekht ent im nitirhaten Jahrhundert «ich raUenden dorftet

CBi itii lniag a»t>
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Lebensgescbichte Eylelwelng.

alltremeiner bekaonten Daten ilbor lias Lehen Eytelweins

Himi so t-jKirlich, (iass es dem Vortragenden die crrtfste Muhe rnachte,

für Seine (icsi'hu hte der l'hecrie dca Mascliiueiibades den erfor-

derlichen Stoff über Kytelwcin zu sammeln. Es jirelang «rhliers-

lidi die cinzijfo Qcelle in den Protokollen der Akademie der

Wissetischaftca autziiiiuden, Vro die von Kuke, dem Freunde Eytel-

weins, im Jahre 184'.! (,'ehftlteuo Gedichtnissrede abeedruckt ist.

Die.'^er find die uachfolRpudi ji Au^tiIü :j miIh Job. Alb. Eytel-

weiu sLaiiinit aus einer Kauiiur.m;: : mjilii' ju 1 i.uikfurt a. M., wo
er am 21. nethr. 1764 geboren v, i . ], l'eber seine .Tiicjendzeit

scbeint «r wjlbut ungerii bericLitt zu haben, nnd so tiudeu wir

ihn nacb jener Quelle ruersi 1779 in Berlin, wo er sich bei dem
Artillerie-General Tempelhof tim rtne SwUnug als Bombardier,

beute Avaiita^enr, bewirbt Oer Andrang ru der berühmtesten

Kriep^schide der Welt war damals stark, uiiJ da«ä der löjahrige

Knabe angenommen wurde, wirft ein Kflnstiges Liebt auf seine

FabiKkeiten; trotzdem waren die Aastiläten bei der UeberfllUang

aber auch für ihn so schlechte, dass er mit nrel Freunden, dem
uacbiualigea Oberi>tlKut<:Qaiit v. Textor, bekannt darcb die erste

Triangulation Octpreufiena, und demipätem Bchwedisrhen Anillerte-

General t. Cardeil seitweise Auswandemng nacb der Turkei be-

hufs Kyorffanisation der türkischen Armee plante. Wenn diese

aucb ucbt cur AuafOhnuig kam, so behielten die Freuade doch
den Austritt aus ihrer SteUnng im Auf^e, Eytelwein Bpesiell

widmete sich dem Studium des Haufache», und legte, in allen

Diaaiplineu \ollig Autodidakt, 17.^^;, wahrscheinlich insgeheim,

die Prüfung als i<'eldiiie««cr ab. 17a7 iüui Lieiiti>nant ernannt,

bestand er 1790 die Prüfung als Staals-Baubeamter vor der Ober-
Bau - Deputatton . quiltirte de« MiUtArdiennt , und wurde mit 24

Jahren als Deichin.sprktor des (tderbruche-1 zu Krtstriti angestellt.

In klarer Hrk^nutiusü lier Not hweiuli «keif besserer Ausbildung
fiir da-H Uaufa( b, aln sie helbst ilie höheren Beamten damals be-

Wifsen, bearbeitete er bis 17!)^ eine Sammlung TOn Aufgaben auS
der aiigewaiulti'u Mathematik, ntid wurde, z. Tb, wohl in An-
erkennung dieser Ivixiche macheudeu Leistung scbon 1794 als Geb.
(Iber - 1 laur.ttli nach Herlin berufen. Es folgen nun in kareen
Zwnkcht'nrjuiajt'üi i»«ibiit4odige Werke und Journal - Artikel (Iber

die verschiedenartigsten Materien der reinen und aui<ewandlen

^lathematik, der iDgenieurwissenschaften und der l'beorie des
Mascbiiieiil'aue.-i, und zwar sind seine Arbeiten znin Theil der Art
erschöpfünd, dass sie bis heute maalü^ebeud i^eVilieben sind. Mit
Andern betheiligte er sich auch an der Ikt^'rüiidung eines Berliner

Banjoumala, das später von Crt»l!e ab ...Toui ual f ilr Hatikiinst" fort-

gesetztwurde, und eine grrif^e Zahl voi> Aibeiteu i;uelwein3 enthalt

Inzwischen war 1799 nach drii Vorscldagtju der (ich. OUt-
ßauräthe Gilly, Riedel und Eytelwein die Bau-Akademie hu Leben
gemfen, an welcher Eytelweiii iiflun d*>n nirektorialCeschilften

Vorle.'suiiKen iiber Strom- tind Leichhau, Meclianik, Hydromechanik
und Hydraulik (Ibemahm. lb>>3 zum Nütgliedc der Akademie der
Wissenscbafien ernannt, wurde seine Wirksamkeit als Lelirer noch
erweitert, als er in den Jahren 1810 bis 1815 auch au der 1809
gegründeten Berliner Universitfit Vöries untren iiber die oben be-
zeichneten Gegenstände und aber hAhere Analysis hielt, welche
letztere l^24 in doD ,Qraiidl<hi«i dm hMtran AbrIjiIi'' tv-
Otienüicht sind.

Neben dieser LehrthiUigkeit funktionirie E. schon seit 1809
als Direktor der Ober- Bau- Oepuiaüou au der Spitz« der staat-

liche» Bau- Ausfidiniut-en, und »eit 1810 als Tortragender Mi-
uisterial-Kaib. Auch als itr nach den Freiheitskrtegii>n, zum Ober-
Landes-Bau-Direktor ernannt, die Lehrthttigkeit autgatt, beschäftigte

er sich fortdauernd anf Uterarischem Gebiete; dorii lie^annen sich

jetJtt die Folficu seiner angestrengten Arbeit filhlliar zu machen,
und bald uaih seinem .WjihrigHn Dienst-.Tubilaum «ab sich K.
18,^0 peuüthint, seini' l^ntla-ssung am dem Staatsdienste nach-
riLsuclien. hass sein (reist auch jvut nicht ruhte, beweisen seine
weiterca N eruiTeutlichungen, welche mit der im 73. Leben^ahre
herauftgegi'Uiutu „Anweiisung xur iSinng hAberer numerischer
Gleichungen* ihren Abschbi.ss limlen. Im Kreis*» seiner Familie
wcille er tbeil» in Mersel)urg, theil.s in lierliu; doch veraagtcn
vom M>. Lobeusjahre au die altersscbwacben Augen ihren Dienst,

und aU sich im t>b. Jahre auch ein Ohrenleideo tn eotwirkpln

anfing, ging der Hochbetagte am 18. Augnst ]8i4 zur ewi^^eu

Ruhe ein. Von seinen neun Kindern rtberlebten ihn ein Sohn
und Tier Toditcr.

Wenn auch der Schwerptiukt der praktischen und wiasen-

schaftlichen ThStigkeit E.'s auf dem (rehiete des In^enieitrwesens

so beweisen seine vielfachen Arbeiteu über reine und an-
frwandte Mathematik, alle Zweii^e der Mechanik, Perspektive
und die Theorie der Masrhincn eme ungewöhnliche Vielseitigkeit.

Aus dem letzten Zweii?e der Wisbcnschaft mögen als noch heute
nnubertrolfeu seine Abhandlungen ill>er den Widerstand der Ge-
tieidekoruer im Mahlgänge, tiber Hiegungs-Widensimde von Seilen

ant der Holle, über die I heoric dea krumnoapfens und über die

Wirkungsweise des Stolshchcrs besonders angefahrt werden. Alle

seine Reiiuitate sind neben iheoretitcher (iröDdlichkeit von ein-

facher, durchsichtiger (ioHtalL, und deshalb von besonderem Werthe
für die praktische \'erweudunL.', und es lie^'t ein hohes Verdienst
E.'s in dem l'uiätandc, dass er eine Losung nicht eher als voll-

kamman ansah, ala bis sie in eine (ür die Tenreoduaf lün-

188S. Von. Hr. Streckert;
Hr. Gill idMrt Aber die

Ing. -Yflntai in Aattng» i

fflr «U« iiaiiftitUak« ll«tk«de Aar Teraaflk« ober
DrnekkflkeifTftrliitMiBgttsekloMUaiiBokrlaitangcn''
«gn wddw tiok liokli W« ~ '

dift Aimakn» «nnbUn ««vdm harn. — Dir Ti

VemnuihiBC <» Asifl

196 muä. o. 13 Gftrt«;

dM fiMBbunnr Anh.- n.

B„V0Tteklftf«

„die 'WiedorherttallvBC d** Bftidelberfsr SchlotiM*
betreifend, spricht Hr. Sekifef, dMMQ AjnOliraBfHl vir tf«

dlMdbealkrdieNui-
Etkt

worden Int k«t maa tlcli vicd&eh I

Witt n «naUan, auubaaaa und
daber bd dar «oiesbUcklicheo
•dtetfentladBeb, da« dia BartaantHiBdi« 1

welches mit Recht Ü» die Pwla
die Tages-Ordnung konuMn mpMto. Fflr dia 1

ist dia AiMfBBt kina bekaontlidi raf der vaijlkägaa <

VaiMBBdBBS dei Torhaadea deutscher ArehileUao- niil liuniBai^
Tankia in uannoTer gegeben, woselbat der — aakNnwt pidill-

arta md fw dem Hrn. Bednef nochmals Terieaeaa — aekwui^
nnd begeiatemngsroUe b«(flglicbe Aufruf mit SÜnnieB-Euiheit
angenonuneo wurde. El erscheint prinzipiell sweiÜBlloa, daasdat
Schloaa reataarirt werden muss, wenn e« flberbanpt vor dem Ter^

fall gMclktltat «erden soll. Die hierzu erforderiicfaen, jeden&tli

sehr btteichtlicben Mittel werden und mflssen sich finden. VAUig

unberechtigt ist aber die vidfiidi verbreitete Anffassimg, dass die

viel bewunderte Ruinen-SchOnheit des Bauwerkes einer Itestauralioa

vorzuziehen sei; denn tUe Aufgabe der Architektur kana nicht

darin «fanden werden, der krankhaften BentiaeatatttM gefflU-

voller Toimcten Tocechnb an leisten.

Eine andere Frage ist es indessen, ob es opportun sein tnöchle,

die Wiederhenrtellang dos Schlosses scbon jetzt in AngrifT tu

nehmen. Die zahlreichen, im Laufe der letzten 40 Jahre in

DeutscUand ansgeführten Kesiauratiouen sind zum gröfseren TbeQ«
wenig ermalhigeud fUr den Versuch, einer so eminent ichwiarijpn

Aufgabe sofort naher zu trcbm, für welche snr Zeit vielleKlit

nbcrbaupt nicht eiimial eine iiualmzirte Persönlichkeit zu finden

ist. Ucbcrdios ist gcraxle das Studium der deutschen Itenoissanre

eine vAllig moderne Wissenschaft und wohl kaum jemals ein Bau-

werk der deutschen Ilenaissanze restaurirt. Welch' eine unend-

liche Fitlle von Detailkenntnissen in jedem Spezialgebiete der

damaligen Technik mttsste aber der Arcliitekt tiesitzeu, welchen

die Wiederberstellung des Heidelberger Schlosses anvertraut würde,

und ferner welche anrserordentlicbe Charakteratirke und dsenc
Festigkeit gegen ftuTsere Einflösse, welche sich gewiss in Qbetnieh-

lichem Umfange zur Geltang zu bringen bestrebt sein wflrden.

Weiterhin erscheint es bedenklich , die Restauration des

Schlneses zu befürworten, so lange keine Entscheiduug darflber

getroffen i.it, fiJr welchen Zweck dasselbe nutztiar gemacht wer-

den soll. Wohl w&re es eine erhabene Aufgabe, der ursprOng*

liehen Tradition getreu einen neuen Fürstensitz aus den KnioeO

erstehen zu iassea: aber lei<ler sind anch recht unerfreuliche Vor-

schläge — n. a. die eventuelle Verwendung des Gehüiides zu eioen

Archive — genuicht worden. Vursi liläge, deren Healisirung das

rUuwerk aller Walirscheinlichkeit nach seines eigenartigaa Chaitt
tcrs, seiner wahren Mcunimentabtät eutkleiden Wörde.

Der Hr. Heriner resumirt sich schliefslich dahin, dassprinzipi^

die Wiederiiersielliing des Schlosses dringend zu befürworten

sei, da.s8 es sich indessen in .^nbetraclit (ier aurserordenüiclieo,

hierbei zu gewartigenden Schwierigkeiten, ferner in Anhelracht

der zahlreichen, bei biahengen Restaurationen vorffekommeoca

Missgriffo empfeUle, die Angelegenheit zunacbat m vertagen, bis

das fortgesetzte Studium der Renaissance zu einer weitersn

wttnschenswerthen Klärung der Fachkreise auf diesem Gebiete

der Kunst gefilhrt halieti werde, und dass in der /.wischenialt

»orliutige Schutirmaafsregidn, durch welche die Sicherheit des

Bauwerkes garantirt W4'rde, zu treffen sein mochten.

Dem anregenden Vurfrage folgte eine lebhafte, lAngere Dis-

kussion. W.ibrend fir. Assman n sich unljcdingt dem Raisonnemeot

des \'orreduers antchlierst, h&lt ilr. liock man n , der die Schwierig-

keit d'T mit grofser \'orsicht anzugreifenden .\ufgabe keiiieswafi

verkennt, es für gewagt zu liehaupten, dats augenblicklich keta*

geeignete PersönliciiKeit vorhanden, dass überhaupt der richtige

Moment, der Sache luUjar zu trttcu, uocli nicht gekommen s«

und beantragt, von solchen Beschränkungen bei der defioitiven

Beschiussfassung Abstand m nehmen. Dagegen glaubten äi»

meisten der ill)rigen Ilm. Redner u. a. die Hm. Haaalt
Wallö, von Dehu-Kotfel*er, Karteis, i,ehfeld — lüa

Vorschlage des Hrn. Schäfer im wetentlicheu wohl akiepörea

m können nnter der Voranssetzung, daj>s der in einer solclwa

liir die ( )eflHQtlichkeit bestimmten Resolution zu stark beteaia

Fttfisuji über die zur Zeil unzureichende Kenntniss der deutsakaa

Renaissance liurch eine anderweitige, im Einvernehmen mit Hm.

Schäfer fest zu »t«i)leude Formulirung gemildert werde. LetsW*
erklärt sich nach wiederholter Veriheuiignag seiner VorsckUiia

hiermit einverstanden und es wird demnächst eine aus dsa

Ilm. ,\ I n n, Bartels, Höckmann, Schäfer nnd Wall*

bestehende Kommiuiou zur weiteren Festateiluag der itesoWiM

— e.

—
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Der Hr. Miuitar to Offmdichm AMtm kat miMtdiwt, dua
f dto Ii dwilgtrtW Winter-

Unnciiftit dngarfaskMMD T«riMun«!u
aaaBbdiinNMait ia beiehriaktcai Um-

ftMi T^rt**!^- mDw, ud nnr «iid du Pranftltehe Biiea -

talirvebt MB IBttvoch aad ftmiwlifiii veai 8—10 Olr Tonn.
fli4 üt TsrvaltoBg d«r PnafiiiohtB BtiatklialiBCB $m
DiHrtV, DoonerstAg nnd Fnitaf TOB 8—9 IHir Tfim. fOfiatr«tn>

«ndiB. Da^gt!i> sollto du TtttanniMi Sbor die NttiOBBl-
OcfcoBvoii« und Aber d«i Batri«! 1«t Ei|«abBliaeii,
viä» «nbodeiD noclmlkinBd

~

mIi^I0B worden und, n

ull||ika aufgenommen
OicM Tbeilui« der TorMge

bcMtcbnet werden. Dieselben werden
von den jOngeren Beemtaa der
itnuiren EtMnbkhn-Karritee beendit nad w hatte rieh nr Eri-

dfu heratu gestellt, dAst der Besuch von 4 Torlesnngen neben
iea gewehnlldiei] Rerrifsgesch&ftea tmd svar in onmittelbirem

jÜMcUiuu an die letzteren wibreod der Nacbmittagsstunden von
fr—8 Uhr eine den Betheiligten nicht wohl zuxumuthende üeber-
laitung herbei führte. Ea mm» daher dankbar anerkannt werden,

ätu der Hr. Klinister, welcher dieser von ihm geflchafTenen

und sicherlich im Laufe der Zeit Frucht brinsendeo Institution

eine ganz spezielle Aufmerksamkeit zuzuwenden scheint, den
beu-. Kreisen die Entscheidung ober die eventuelle Auswahl
der — wohl jeder in seiner Art gleichmäTsig interessirenden
— Vortrage erleichtert hat Auch die Kistst-uuiig <]<r für

dieselben bestimmten Stunden darf als mau erwuiisi lit<> \ct-

besseniiig bezeichnet werden, wenngleich es nicht niimni^lichi

encheiiit, ilass die dienstlichen PHichten des Eiucti odtr

Aiulereu bt'i ilcr in Anssicht gctuimraciU'U Auorduuuff mit dem
'^VsiDsche, sfiiifc Kunntnisst' diin'h die f?i'bol«»iieii \'orlcsuDKCu zu

('•^reichern, iu Kollisinn RtTathHii. Wir (ilaiibon iudc&seii er-

»arwo iu dürfen, dass die betreffeuden vor)?esfUli'U BoLorden
in letzterer HeziehunR es sich auKcleijeu sein lassen werdeu, deu
wohlwoUeoden Intentionen des Ilm. Ministers geeigneten Falls

"
'Vonchub zu leisten.

An."? dem prefufa. OberverwaltungsRcrlcht. (Orig.-Berirht )

Iitr ZimmcrnK'istrr H. zu Ilrrslau t-rbaiite im Jahre auf
t- incra Gniiidstiicke V -Stnirse Xo, Ji) daselbst mit baupolizeilicher

<;t-;iHhmipmig ein Wotuüums; bei lier baupoliieilifheD Revision

liwbj'S Neubäoes ergab Hi<h, dass R. an der Giebelmauer des

Nftdibiirbanses etilen dritten nicht KcnebmiKtcn Schornstein an-

gelegt hatte, dessen Wan^e nur 11,12™ statt 0,25 "> stark war,

nnd e.s giib daher das dortige Polizei • Prusidium dem H. unterm
18. >l;ti 1H,^2 auf, iniierbalb 14 Tagen diesen Schornstein auf
0,25 » zu verstärken, widrigenfalls dieserbaih Zwanpsmaafsrepeln
sngewendet werden sollten. Ii. remouatrirte bierKejfc-u am Vi. .Mai

18^2, weil SchomsteinrObren in gemeiuscbaftlicbeu (irenzmaurrn

nicht konzessionspflichtig seiiu, «urde jedoch vomiVdi/ei-I'iaüidium

am 17. Juli hiermit ziirUrij sewirsr-n, da f«f sich nicht um die

Henteliung des Scborustc-ir.s olme Kon.'^eus handle, sondern dass
derselbe den baujwlizeilicbeu ]'eatimm[nii;en zuwider konstrtiirt Rpi.

Aof eine weitere Iteuionsiraiion ( rlheilte da.s l'dlizei • Pra.sidinni

stD 29. .Iiili lf-'"2 dem H. den )i(rsi:heid, dass es bei seiner Ver-

tiiiruns; vom J3. Mai I-.~2 bewenden nnisse. R- klagte nunmehr
uu 15. .\u(,'iist 1^'^2 geffen da.s PiiHzei-Priksidium auf Aufhebung
der die Vert"nv.'un(;en v(im l."). Xim und 17. Juli bestAtigenden
VerfQgung desselben vom 2 ). .luti 1882, weil dieselben weder
durch bau- noch durch lei:er{i<dize)licbe Rücksichten begrtlndet

seien. Das Polizfi-PrSsidium wendete hiergegen ein: Die Klage
tei verspiltet angehr.ar ht; denn dieselbe könne sich nur gegen die

VerfQgung vom 13. Mai 11:^2 richten, welche eine ortspolizeiliche

im Sinne des >| 63 des Organisadonsgesetzes sei und gegen welche
die Klage binnen zwei Wochen (§ 42 a. a. ü.) eiuziu^icben ge-

wesen sei. Nachdem R liger hiergegen behauptet, dass es sich

otcfat um eine baupolizeiliche VcrOlgung, sondern um eiue nach-
triglich auferlegte Baubedingung nach § 155 des Zu-
ständigkeits-Oesetzes handele, eine solch« über jederzeit durch
Klage angefochten werden könne, erkannte das Ikzirks-Ver-
waltungs • Gericht zu Breslau am 24. November 1682 auf Ab-
weisung der Klage, weil dieselbe verspätet angebracht sei,

denn die Verfolgung vom 13. ^lai 1882 sei keine Banbedinguug,
sondern cb4-nso wie die vom 17. Juli 1682 eine ortspolizeüiche
Verfügung, welche letztere dem Kliger sp&testens am 26. d. M.
zugestellt gewesen, mitbin bis 8., nicht erst am 15. August 1682
durch die Klage angefochten werden durfte. Auf die Berufung
des Klitgers erkannte das Ober-Verwaltungs-Gericht am 5. Mttrz
lbB3 auf BestAtiguitg der Vorentscheidung: Ks sei nicht zweifel-

haft, dass es sich in vorliegender Streitsache um keine nachtrllg-

iich auferlegte Baiibedingtuig (§ ir<5 des ZuständigkeiU-Gesetzes),
sondern um eine orupolizeiliche \ erlin.nuif (§ 03 des Orgauisa-
tions-Gesetzes handele; denn der lieklagto habe dem Kläger
anter Androhung zwangsweieer Ausfahrung die vor-

schriftsmassige Herstellung des Schornsteins, einer nicht geneh-
migten haulieben Anlage aufgegeben-, dies echlie&e aber dieAn-
nikMciacraacliMgiiclMn BanMdiagmgaiM. Eafrage tkhdalier
aar, ek die WagäSit gmiüimiTnu '

*

Die prste VerfilgnuK des Beklagten TOm 18. Mai 18S2, welche in

der zweiten vnm 17. Juli 1882 aufrecht erhalten worden, sd
durch die Klage nicht anKebuhteu worden; nehm« man aber zu

Gunsten des K lägers an, da-ss die zweite Verlüguug vom 17. Juli

1882 eine 1
1

r-i ,ndige, auf erneuter Pnifung beruhende, poli-

zeiliche AnurJuuiig entlialte, so (tei auch hinsichtlich diee^er die

Klagefrist vern.iumt. denn eii »tehe fest, dass die letzt gedachte
Verfügung dem Heklitifteii .sjuite.sttnK a.rn 2,'>. Juli iaS2 angestellt

war, daher die K'lape bis H. Augubt l^'.-^2, binnen 2 Wochen,
nicht erat am \f>. August eingereicht werden musste. Der Klage-
antrag sei aber gegen die dritte Verf&gnng, vom 20. Juli 1862,

gerichtet, wckhe lieine ftuf erneuter Prüfung beruhende,
selbststftndige polizeiliche Anordnung, sondern nur die

Bestätigung der früheren Verfilgongen enthalte, eine solche

kBuaa abw aishl ilanli 4ia Kb^ aagabohten werden.

J. Bochmann.

Zar Erhaltung und WiederheratcllTiBg dea Heidel-
berger Bchlosaea. \VAhrend in den zum Verbände der Arch.-

U. lng,-V. gehörigen Vereinen uucii darulK'r delüittirt wird, wie

sich der Verband zu der olien bezeichneten Frage Mellen soil,

httt liie (Trof!,iiergl. badische Regierung bereite deu ersSt'U äciinit

in der AngeUgeubeit gethaa. t> ine offizielle Mittheilung hierüber,

welche tteiteus der (iruikhnigl. Domainendirektion an den unet^

müdlicben Vorkftmpfer für die Idee einer Wiederherstellung dea
Denkmals, Hm. Bildhauer A. Scholl in Main», gelichtet wurde,

hat folgenden Wortlaut:

„Nach Kinganm erwähnter Knischliefhung des (trofsherzogl.

Mitiisleriums der Finanzen ist im Kiinerslandniss mit dem firoCl-

berzog!. Ministerium der Justiz, de» Kultus und Ihiternchts /,«m

Zwecke der .Anfertigung genauer geometrischer .\ufnahmeQ des

Heidelberger Schlosses und einer ein^henden T'^at.cir&udiuug und
Hoschreibung des baulichen ZustnindcB aller Tlieile der Schloss-

ruinc ciuschliefslich der Fundamcut*, ein besoiulpr«« BaubOreau
unter der Bc/eiclinung Baubiireau des Heidelberger
Schlosses in Heidelberg errichtet und sind /u leitenden Archi-

tekten die Hm. Bauijraktikant .lulius Koch vnn l\'arlsruhe imd
l'rivautfchifekt F. Seitz in Heidelberg anserseheu worden.

nieacs Baubiireau wird in tccbmscber Beziehung einer mit

dem Sitze iu Karlsruhe in.s Leben tretenden B auk onimis h iuu

fftr das Heidelberger SchlcüB untertiteüt.

Die Iplrter*» besteht au» dem Vorstande der grcfsherzgl.

Baudirektiou als Vorsitzendem, aus den beiden Mitgliedern dieser

Behörde, aus dem Batirath äuhcer in Karlsruhe, sowie aus dem
B4>zirks - Bauinsjiektor SchlAr Üd dan PlOMMir Uv. AdOlf
Schmidt in Heidelberg.

Die erwähnten Anfnabnin ir i Feststellungen sollen als

Grundlage zur Beantworttmg der Frage dienen, welche MaaTs-

nahmen zu treffen waren, um die Heidelberger Schlossruine vor

dem Verfaiie zu schützen und namentb'-h in künst1f»riscb werth-

vollen Theilen der Nachwelt auf riDi Ii uier zu erhalten.

Dalx"! wird bemerkt, dass die Heruiung eiuer Versammlung
von Architekten und sonstigen .Sachverständigen aus weiteren

Kreisen nach der Intention der oben genannten Ministerien vorerst

nicht beabsichtigt ist."

Es handelt sich also um vorltnfige und vorbereitende Maafs-

regeln, welche den Grund für alle weiteren Entschliefsungen ab-

geben können und werden. Die BefriediRticg (Iber da.s hiermit

erreichte eiste Ziel wird gicherlich eine allgemeine sein — nicht

zum wenifKoa bei denen, welche im lateiesse des Bauwerks ein

Dor Dom von Florenz wird wegen Vornahme der uöthigen

Reinigung und einiger Reparaiurarbeiten für die nachsteu Mouate
geschlossen bleiben. Man hatte in Aussicht genommen, den>;elbou

zum Konstitutionsfest wieder zu Affiien nnd bei dieser Gelegen-

heit die neue Fa^ade, wie vor zwei Jahren geschehen, aufzu-

decken bezw. von ihrer Mattenumkleidung zu befreien , doch

scheint dies immöglich, da die mit den Modellstatuen beschäftigten

BUdhaner bis dabin schwerlich ihre Arbeiten beendet baben
darfien. So wird sich die Feier, die diesmal mit besonderem
Pomp begangen werden soll, wohl bis Knde Herbst verschieben,

wo Alles aus der liodlicben Sommerfrische und den Bädern
wieder zurück gekehrt ist Bis dahin sollen auch im Innern die

Arbeiten an der groben Mittelroeette abgeschlossen sein und
beabsichtigt nimm. De Fabris, der Architekt der Fa^^
gleichzeitig mit der Aufdeckung eine Probe anzustellen, atii

welche Weise die alte Streitfrage bezüglich des Giebelal)scblussea

am besten zu beseitigen sei; es soll nttmlich der eine Theil mit

basilikalem Abschluss, der andere nach dem dreispitzigen Syrern
provisorisch vollendet vorgeführt und so die Angelegenhdt dem
allgemeinen Urthfil nntcnroiim werden. Ob das gerade zu einen

bemedigenden Beaultat AUwaa wird, das hellst, ob — wie die

hiesigen Zeitungen sagen — „die gute Kmptindimg und der

sprichwörtlich gute Geschmack des norentiner Publikums besser

entscheiden wtuden, als alle Kommissionen"? — Nun, die Ge-

schmäcker sind eben verschieden, aber immerhin bleibt solcher

Probeversuch, kommt er wirklich zu Stande, interessant nnd ich

wünsche von Herzen, dass demselben der bauleitende Meister,

dessen Gesundheitszustand leider oia sehr misslicher ist, in ndler
Frische und Kraft beiwohneB laaa.

FlofOBB 6. April im Fr. Otto SehnU«.
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Kan^^eQuifte Abfitsanng von Bankontrakten ist leider

etwas »ehr Gewöhnliches, dnrfte aber doch selteu ia einem
Maafse Torkommen, wie es beim kfirelicb beendeten lUui des

Londoner JustispalaAie« der Fall gewesen lu sein scheint

Die 8. Z. eingereichte Offerte des General • Unternehmers,
irelche sich auf ein spexielles Massen- und Arbeits • Veneicbuisa

grOodete, schloss mit rund 14 400 000 M ab; man ennfiJsigte

dieselbe aber beim Kontrakts-Abachlau,B.EW. durcb Streichttog
einxeluer Posten in dem Maasen- tta. TtneicbniM, Mf die

Summe Ton 14 <XH) 000 .M
Während der Aosfllhruiig des Baues — welche 6 oder 7

Jahre erfordert hat — sind einige der gestrichenen Posten wieder

«ii%mommen worden, auch sonstige Abweichungen rom Kontrakte
Torgekommen; doch berah«! diese nur auf mflndlichen Anordnungen
des banieitenden Architdrten — des im .fahre 1862 verstorbenen

Mr. Street — und es sind keinerlei scbrifllicbt Abmiichungen
darflber getroffen worden.

Das Endresultat aller dieser Aenderungen gegen die nrsprang-

liehe Vereinbarnng ist eine Fordening des Unternehmers von

2 400 000^ Ober die KoDtnlcli>8ainme hinaus. Darunter werden
lw)qiiebiKi8« 340 000 M |aÄrdert fUr Ausfohrung von Ver-

labnangen beim QuadacMOenrark, weiche arspranglich vor-

gesehen, beim KontialA'AbKblaM im dem Arbeits-Verzeicbniss

entfernt, spAter aber vom Arciiitektefl verlaugt worden sind.

20<>0(X) Uf. sind angesetzt Ihr die Wiederholung der Iteioarbeiten

an dem Steinmetxwerk im Innern des Baues und ein nicht weniger

beträchtlicher Posten wird verlangt, weil die Ceberdachnng aller

Licbthöfe unprflnglich nach einem eintifeii Schema erünlfm aoUte,

wahrend spltar jeder HoT b dieeer Onaidit heaemdera MMHMlelt
worden ist

Infolge Weigerung der Regierung, dif I^xtriilVirdening der
üniernehnier an besahlen, sind diese dem Bankerott vetnUen.
Dass ein ftoaeM ihnen Holfe schaffen wird, erscheint lehr
Kweifelhaft, um so mehr als durch den inxwiscben eingetretenen

Todesfall des Architekten die Möglichkeit, den verwickelten Fall

nach allen KlcbtOSgea liin klar su le^en, nl^^'i-ichnitten ist. —
Die geacÜUUkho Seite der ^adie »diviul bei diesem Rau

dPtch den Aiehltdttan und dea Uatemehmer glciah maqgeliiafi

bahaadelt «oiden

Etwas Heitore« TOtt darK«w7Wkw8MqKlllnL Newyork
erfreut sich des Vorsugs, ein Buüding Bureau ta beattieniiialches
seine Fanktionen als Banpoliaeibebfirde der Stadt — nan^a «iner

alle f^inzelnheit regeinden fedrucktefl BaiHMPdBiing — In waeeat-
lichen auf Grundlage einaa genüdertes Dcapotinmia anafliit Ras
tiuUding Bwtüu lieitelit z. Z. aus S3 Beamten, welche nicht

nur alle BaoplAne an prüfen, sondern auch die Ausfllbrungen zu
iospisiren und Maafsregeln der Feueipoliaei aa trelÜBD Itaiien.

Nun berichtete neulich einer der Beaöllaa dea Boraana, auf
einer Inspektions-Tour an deai grolten OaAogiiiMW t^derN.-Straike
einen Mangel an Einridrtongeti snn Entareiehen bei Feueragefahr
entda«kl ap habe«. Dar wriebt war fcanm vorfelegt, als auch
aehon era BafeU aa die INrcktion daa Oefingoisees ausgefertigt

war, daaa am Aaulkeni det Haaaea aofoft eina aotamebende
Anzahl vou Ralkaaaa and «iaeraen Ldleia aBaubcHMn aei

Ebenso pOaktlicb Irin der Befehl «riaMcn, wurde er auch aus-

geführt.

Geraome Zelt niA den machen faemd dn nitfewöhniich

seUaner Jnumd din Eatdncknng» daaa nun nngnbradiiin NoUt-
baUtnan nad Leiten v«a adnrer »mglilminn Fenstern anageben,

daai aho kninar der Gnfengnnaa hnana könne, wie heUk Mich
dna Fennr hhilnr fhnan hemm mflfe. Seüdeni ist die

GnttagniM-DiMktiaa tot die £rwl«äng der adiwiarigea Frage
«ataüt, ab nndradar die flcAaMnen ibraat SeMcbaala an aber-

laMea aiad eder «b man ihnen HfiHamitMl amn Anabrachm ans-

atata ceiiraudiBahign?

S. d. «n. tu B.lt.

Ui Bnnswvk-f JUmmAIbmi* ud HQIdnidMni-Bdlnile
SB VOTstadft L M. iat im Whiter 1668^8» ?nn M SehOkm be-

anehi wwdan. Von den 7 abgehenden Scbohm habna a mit ,vor-
~ " ' 8 Bdt .recht gut« nad 8 mit ^pit" die Abpoivrt&n«

Die BebfUerarbeitan des tetaten Winter-Senestera sollea tan

Ottmar anf der Lnadea^Geweibe* nad bidottria-AM-
aialltMt anMattallt wardan.

Im alchalanSammw wmdanao—aOttidbaniclilaoWInter
wnrdani ansb den Ua jetal iwUagMdeB Amnnfchnnfn an acUieben,
00—70 Scholar die Analalt baandwn. Diean Uardnrdi hnwiaaene
Entwichdnag dar Sehnte flbandinitat wnit nüaErraitnnfeB nnd
beweiat, daaa aiat Analalt diaaar Art ftr dte ChnJUMnogthOmer
ein HytflrfjiM^ ^

Das Stipendinm der Lonls Bolasomiet-Stiftaiig, mit
• welchem fOr dieses Jabr die Aufgabe einer Aulbabme dea Domes
XU Speier trerbunden wurde, ist unter 21 lkwerbera den Ref.*

Bmitr. Hm. Wilbelm Mever ana Schwartau bei LObeck ver*

liehen

litiMBde Brwidernag. Zu der in Ko. 27 dar «Dta«^
Banatf." Terönentlichicn „Ikrichtigung* unserer in No. 23 d. RI.

aur Beleiirhnine ilcr sozialpn Strllunir der T^cliniker

in der Preufsieben Staats-Eisenbahn-Verwaltung an-
gefahrten Thatsarhen haben wir Folgende* zu bemerken:

Ks ist nicht völlig korrekt, dass die Ilm. Prisideateg

der beiden Kölner Eisenbahn-Direktionen einfach dem Ansucheo
des Dberbflrgenneiüters, die betr. Listen „bei den Mitgliedern
der Direktion in T'mlauf zu setzen", entsprochen haben, sondert

dien LitteD wurilca aiir»er den Mitgliedern auch den HQlfs-

arbeitem bezw. Desenienten und bfi einer Direktion auch des
derselben cur Anabildung iiburi.'r^Läi'neu Assessoren vorgelegt.

Die Erklärung: „es wäre ab«i auch keinem bei der Vei^
waltung Beschäftigten die Einzeicbnnng in diese Liste versagt

worden", ist von sehr geringem Werth; dsun in eine Liste, tob
der man keine Kenntniss bekommt, die einem weder vorgekgt,

noch irgendwo zu allseitiger Einzeichnimg ausgelegt wird, ksna
man sich eben nicht einzeichnen.

Wenn die Ilm. Präsidenten dea wekeran erltlaren, es könne
sich ein Jeder durch I-ünzeicbnung In die Affentlieh ausliegendes

Listen an der Feier bethctligen, so ist zu erwidern, dass es in

der Natur der Sache liegt, wenn man als Beamter wtlnscht, den

Ehrentag seines Kaisers in Gemeinsdiaft mit Denjenigen festlick

zu begeben , mit deMn man auch aanat durch gemeinschaftliche

Arbeit und gemeinschaftliche Interessen Tcrbunden ist Und da
für die Ifebftrden besondere, auf Grund der angemeldeten TbeiK
nelimer fest gesetzte Plätze reservirt wurden, so kann bei Ein*

Zeichnung in die öffentlich ausliegenden leisten dieser Wunsch
nicht erttilit werden. Wenn in frtlheteo Jalirea dasselbe Ver*

fahren beobachtet vnirde, so ist das
kein Beweis fQr seine Yortrefflichkeit.

Wir mOssen daher alle in No. 23 mitgetbeilten Thatsacben

aufrecht erhalten nnd sind Ober eine (inVi«fan$;ene Beortheiloog

unserer Schlussfolgerung durchaus beruh ij^t. N'nr fo viel sei

bemerkt: Wenn die üro. Präsidenten, wie es den .Ansrhein hat,

diese Scfalussfolgeruug zurtick weisen, so wird sich d.i« wohl io

di-r 1,'iUiüen Art und Weise der Behandlung der Techniker bei

diu bc/gi. Direktionen bethätigen müssen; es bietet sich js in

dieaer Hinaidit der anMiairhandan Oerechii^taiialiaba dar hahaa

Balten ein nidwa Feld daa Wfa-kana dar.

Aus der Fachlltteratnr.

Zeitschrift f&r Loluü- imd Straraonbaluiweae&. Unter

dieser Ueberschtift wird als erweitt:rte Fortisetsung der bisher er-

schienraen „Mittlieilmif; Aber IiOkjJbabnea" eine neue technische

7eit8< hriti ii.s LlIicii ttoteu, woUhe in ca. 4 Heften jährlich snm
Preise vuu i .O. jiio litid aubg«geb«n werden soll. Die Zeit-

schrift soll da» I.okalbabnwesen im weitern Sinne, das StraTsen-

bshnwesen im otif^ern Kinne sowie die maschinen-technisciie Seite

dos Lijkiil- uuJ >^traraoiibalinwc<ifn$ behandeln und endlich afatta

bczORÜtbeu lortlanfeudei) [^ilfraturhericht bringen.

Als lleniiisifelior wi'rdcu Namen bt-kannter Spezialisten der

betr. Gebielu: liaurath Ilo&lmaiin iu Halle a. S., 01>erinfeni«r

Fischer-Dick in Berlin und Maschinenmeister Fr. Gieseck^
in Hamburg genannt ; verlegt wird die ueue Zeitschrift von

J. F. Bergmann in NN'iesbaden. Ein von dieser so eben ver-

sendeter Prospekt giebt ausfiibrliclie NscIiriclU tob dem Strebes

nnd den Grund
"

dienen wüL —

Konknrrenzen.

Eine Hurserordcntlioho Monats-Konknrrenz dea Arobl«

tekten -Vereins zu Berlin, weldie zum 80. April abläiift, befräR

den Entwurf zu eiucm ^^^>huhausle fflr den Fabrikbesitzer Hm.
W l'abst i£U St. .lohaiin-Saarbrflcken. Verlangt werden „Skizzen"

iui MaiU'äüubt; 1 : 2iKi u. zw. Grundrisse sämmtlicher Geschosse,

2 Ansichten und 2 Durchschnitte. Zur Prämiimng der 2 besten

KntwOrfe ist eine Summe von 600 .// zur Verfolgung gestellt.

DiT hirlns» derartigrr Koukurreiizen durch l'nvate unter Ver»

roilteliiug des ISertiner .^rcbitokten-Vereins nnd unter dessen Mit-

gliedern hiit bcit einiger /eil so nberhanii fteiiommen , dass ^
vielleicht au der /.eil ist, der t tage ni>her zu treten, ob em der-

artiges Verfahren sich in Wirklichkeit so emptiehlt, vrie es bei

obertlächllcher Betrachtunp den Anschciu bai Ha diese P'rage

in erster Linie den ArcbiiekieQ-N crein anffebt, so ist dieser zu-

nächst zu ihrer Krorternni; lierilfeu. UujiererKcitÄ begnflgen wir

UMS damit, ds-s Hedenkei: m Irenen, o1) die grobe Arbeitslast,

welche der bexgl. Ikurtbeilnn^tb-iCommission erwächst, wirklich

dem idealen Nntzen entspricht, welchen die jfingereu Mitplialer

aus der Bearbeitung einer so alltäglichen .\ufKabe, wie dci jfei,"JD-

wärtig zur Konkurrenz Klebenden, gewinnen können. I n/weifd-

haft erscheint uns dagetjeu der Nutzen iles Itauberru, der tOr

einen erheblich billigeren Preis, als er ihn bei ilirekter Ii<>st€lluB|

für ein Projekt zu zahlen hätte, in den Üe.niu von zwei Ent-

wilrt^i-n ßeiaußt tuid anfserdem noc h Kinsii ht in das gaana dvcb
die Konkurrenz gelieferte Ideeiunaterial erlijill. —

PenoiiAl-NMliriekteii.
SnallWB. TttaeiBt: Dia Kma-Bnnhmht Dunaab«rg

so 6oida|k S«hfittn an Allanatafai tL Carteliieri sn I

nach LycK I. Ostpr., beaw. Raatenbnrg, bezw. Allensleio. —

loiiiMomTlirtm WH Srsil Teicbc is BwUo. Fw Sk RwtiStt»» nnatvwittah
üigitizeo by V^üogie
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Iibjül: Ein VirrKl»? lar S<h1lr«UTi|f TOD IHmml'rflrh^n, — Mllthf>nunren
»v.rpincn; Arr^.tcktra ui. 1 lnc*Bl<Br-V«r»lD lu liirmoo. — Vermiichttii

Ot« EiuMtnuf •Inu' Baakoaunl«!«« ud dual UauhlkrMU flr dl* BtUdbcigar

"~ VÄ*?«?t«25^Ä jTlT^'^^

T Immihlllrn io Bmnrn. — Wicni-Dnbirb'lh« <l«r IxjrrrtKhni StMUtiimb'hofn
— KcKr lu Ehreo du ErteMra dtr J«niMlnD«r Klrcb* in B«rUa, B4ameiitrr
EdnuuMl KaobUaeh. — K*iw la 4w BwUmt Bm - AmHIIbih — Vaa drr
?«*«ikMMt m BtiMk Aas dar FaalitiUaratar. — Baakariaaaan.
araaaal-Waakrtaktaa. — Brlaf« mmä Prafakaalaa-

Mtil
HochwaiMn
«ngerimn

Itter onr dieKtaH
Oarekitaanog Toa KoOtn — «le lii M dn

iMdarDäunm die

dardutrOm
if dieser Seite dee
dnrcb den Kolk da

•o bergeeteUt (t.

Flgnr). Denelbe wird

TotAdb dü

de

dar ArMts-
iit die AoUgfl

Weier In ataaB AlMande itm mAam Meten ab Fundament
nmefthrter PaokwerkibuiteB and die AnafUtang dieaes Zviedien-
rannies nlt Latten. Es geeeUeht dfaaoa baaooder« in der Ab-
sicht, du BiniMlaad gegen DiadneaaerbeaaeralMnaelilieaen. Bei
danManMn eaiObernnn Uaglhlinlgunter einer nnrmftfoigstwken
bdaahkiht eine adehtlge Rbe> ofl Saadsehiclit; es liitte keinen
Werth, Uar ein» baTe^Wdi nm Oaiueen Terscliirindeod Ueinn

«aiaaididit maichen so wollen.

liast sich nur in sellenen FUen

Enati des
nmg das Feachinata redrtfertigen. Wo dieselben i

PacEwarta oder aar AiafQlliuig einer Kolkttelle ver-

wendet werden, bOdan ab SkkerdoUen, welche Stönugen in

dam Terianf dM Dfodnmaaaia snm Schaden der flbrigen Oanu-

MOCMarcR

_ . •iNCwatirc
Daasm bin aAgliebat aaelrwifbt

abgeadüoMen und araaa n» «eft

na dem Danun entfbrat liagai,

dass die SeUang des Baues
hetnen nachtheiligen Elinfluaa

auf den DeounkAnnr anaSban
* Ab Material lor Har^

Dammfundamenta
sr eignet sich vor-

sflglich das meist leicht an
beschaffende Treibmaterial des
Flusses, welches aus grobem
und feinem, mit Sand gemi*chtem
Kiese besteht; ftflers anch kann
da« aus dem Kollt geworfene
sandige und kiesig« Material jmt untersten (kbottuug verwendet

werden. Wird das Treibtnaterial von einem auf Nachen roontirten

fOn Uier cle.s Kolks ziizut'uhrenrien Gpniste atu eingeworfen, so

legt sich ilassflbr derart satt zusammen, dass dem darQl>er anf-

j?efuhrien F>dkör[>er ein vollkf iüir.fii sicheres Fundament gegeben
ist. Dieser ümbtaDd kann nii ht fitoiig (gewürdigt werden; er trigt

veaentlirh aar Konsistenz d*>g Dammknrpers bei.

Kann kiesiges Maleria] weKcn ra hoher Transportkosten nicht

verwendet werden, dann wird die Fundamcntininft mit fetter Erde
vorgenommen. Dieselbe wird von dem lUnde des KolkB her und
vom Faschinendanime aus zur Mitte hin eingeworffn. Untfr allen

rmst^udea ist auch dieses l-'uudament hesser als ein solche» aus

Packwerk. Die dem I)aiiiiiik> :|ier "ii hadlichen Setzungen sind

geringer und vollziehen &i' h raschrr als beim Packwerksbau. Bei

diesem ist x-y\i iUt .Vufwaiid au Kcijtcu iiriii Zi'il Ltnifs; der srnfse

Bedarf au l' aichiuuu, Wippen und rt&blea kauu meisteus nicht

Strecke nach
Anibacdam koamt das Ober
einan Steinwiiif anfMbrachte
EidaMtaial in bnuar Zeit nicht

nr Rnha. Zur Abhaltoag daa
Drwkwaaaen wird ober der
Kies- oder ErdeschOUung eine

Lettenschicht aufgestampft. Bvi
geeignetem Wasserstand«^ kann
zu gleichem Zweck auf der

Binnen - und Flussseite in

grOfsere Tiefe hinunter Letten
leingestampft werden. Bei Aus-
fbllung des Kolkes ist darauf
ROckaicht zu nehmen, dass

in nächster N&he des Dammes
gute Dammerde verwendet wird.

Findet vor dem Damme eine

starke StrOmuoK statt, dann
wird die AusfOllung des Kolkes unter TerrainoberflAche mit Tra-

versen, aus Packwerk hergestellt, durchzogen. Fahrt der Kolk
bis zum P'lusaeblauche hin, dann mnss auch auf der Flussoite

ein Packwerkshau parallel dem r)amme angelegt werden. Dieser
zum Schutze iXp^ r)ammes gegen einen von der Stromrinne her
eingerissenen Kolk angelegte Rau kann, um jede durch das Selzen

des Baues erfolgte F'iinwirkung zum D<mme hin zu vermpideo,

noch weiter von demselben entfernt werden, als der Pockwerk^bait
der Hinnenseite. —

So lange sich kein fester Oraswuchs auf dem Damme gebildet

hat, ist zum Schutze gegen ITochwasser das zum Abdecken der
Böschungen nothwendige Quantum an Faschinen, Wippen und
PnUiIen an Ort und Stelle bereit zu hallen.

Mit Anwendung der angegebenen Konstruktion kann ein voll-

kommen sicherer iitiaflihiia auf raache nnd büiige Weise
gestellt werden. . . . . r

Architc kt<^n>

Tom 31. Marz lb83.

Hr. Fransiaa apricht ober:

„die Arbeiten zur Ausführung der Weserkorrcktinn."

Mit BexQgnabmc auf Kap. i; der Veröffentlichung ilna I'rttji'kts

betont Redner zunächst, dass ein ungehinderter Fort^raiig der

Arbeiten erste Bedingung sei, da die IJütrii'rcchimg derselben

durch den Winter für alle halbferti>?< ii .VrbritMi gewisse Ge-

fahren mit sich bringe. Ks ist eine kurze Bauzeit aneenomraen,

weniger wegen etwaigen Verlustes an Bauzinscn idio (iberdem

nicht in Anschlag gebracht sind, weil der von Jahr zu Jahr
wahrend der Mmi/rit sich geltend machende Krfolg einen solchen

Verlust kompensiren wird) als vielmehr stur raschen Sicherung
des Krfoiges ud thnnUcutar Venrindanag dar innlat*Dntar*
brechungen.

Die 3 Haiiptabschr.itie der Hauperiode find: Ki>ii]iirnng der

RTöfseren Nebenarme iHarrier Sand, Strohhau.ser l'late, I»ede.t-

dorfer Plate) mit gleichieitiKer F'.rweiterung der Hauptarme an
den engäien Stellen: 1. und 2. Llaiijahr; Herstellung der Leit-

d;im:;ie, KrweilerucK der llaiiptat nie im Niedrigwasserproßl : 3.

lutd 4. Baujahr; Kegelmiiisigc Ausbildung des ganzen Bettes

neb Breite und Tiefe: 5. und 6. Baujahr.

Vra ein Bild zu geben aber die Art der AusfOhrunp der er-

wähnten Koupiruuj^en, boschreibt der Vortragende, wie vnrf.'e^'at)|zen

werden müsse, um den erheblich tiefen und breiten StroLliau.scr

Arm zu scLIiefsen. Die Breite dieses Armes ist im Hochwasser-

spiegel 4;">ii»>, im N'ledrigwa-sser '.'<ht)"'\ ^rrofste Tiefe 10 ™ resj).

7" l)ei Hoch- iiini Niidriewa.'.ser. Der Cirnrul iuf der Stelle, auf

welcher die Koupiruug liegen soll, wird auf eine Breite von 32™
(an der tiefsten Stelle sogar 11 ">) gesrh&tzt. Von <ien hierbei

m «enreodenden SinkstOcken soll jedes eine Länge von 20",

eine Breite von 10 "> und eine Stärke fasi 1 " haben. Di« An-
Cntlfang der Sinkstücko geschieht an flachen Ffern in solcher

Hohe, uass atsrke Kluthen dieselhei] Unit uiachcn, bo dass das
Sinkstflck au die .Stelle, au welcher i s vt rh,eakt werden soll, ge-
tliiist werden kauii Mittel.i solcher Sinkstöcke wird nach und
nach der zur S( hlier.Huinf de.s Armes uötbige Damm bis zum Niedrig-

wasser hergestellt, luul zwar so, dass derselbe eine Kronenbreite

von 12" und au beiden Seiten die Böschung etwa 1:1 erhftlt.

Der Koupirungidamm de.s Strohbauser Annes erfordert 29000**"
Packwerk oder etwa l.''iO SiokstflcJte , die in 1 Jahre ange-
fertigt uud versenkt werden können. Zum Schiit/e des so her-

gestellten Dammes wird gleichzeitig vor und hinter demselben in

möglichst groi'ser Ausdehnung an andemi fltailan favnnnaaaa
Haggermatorial autrischottet.

Dieser liuinui \erur8acht einen Aufstau. Mittels graphi-

scher Dar.st' Uiui^reii ergiebt sich das gröfste (fefAllo des Wasser-
spiegel», weh hes auf der 27''" laugen Strecke von Urake big

Bremerhaven jemals eingetreten ist, zu 1 Da das (iefiiile ein

gleichmifsiges genannt werden kann, so würde auf die Laiige des

Strohhauser Armes, welche 4 betrügt, das gröfste Gefillle «/»i
"

= 0,15 " lietragen und es würde der Koupirungsdamm nie einen

höheren Uebersturz wührend der Bauzeit zu erleiden halyen.

Es ist dabei noch, als besonders gunstig, zu beachten, dass dieser

gröfste, für die Koupirungsarbeiten nur geringe Gefahr bedingende
Uebersturz nur wührend sehr kurzer Zeit eintreten Vnd aeafehl

stromauf als stromab sich geltend machen wird.

Die Koupiruugcu beim Harricr ^-ande, bei der Strolihauser

und Dedesdorfer Plate mil^aeu gleichzeitig in Am^ritT genommen
nnd fertig; (.'Cätellt werden. Die etat genannte Koupiruug wird einen

grufscreu l.ivbcrsiurz erhallen uud zwar wenn das Marz-Hochwasser
1881, welches auf die Strecke Vegesack-Farge noch von Kintluss

gewesen ist, beradisicbtigt wird, ca. 60 Es i^ aber uicht^ai^-
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nehmen, dass elu derartiges IIocliwaBser im Sommer je eintreten

wird. Im zwciieu lalire wenlcu die nur big mm Niedrigwuscr
herResiellieii KnuiiiniuKsdunime durch einriichc.-> I'mkwerk Iwilir
proji'kiirti'u Hohe tiud dadurcli auTaer Gefahr gebrttcbl.

K mit deu Koupiruogcn werden in den Hauptarmen
die eiicsieii SieÜen «>rwp!«i>rt. Die heidon Arne bei der Stroh-

liuuscr riule haln'i) tn-i .N'irdris'.vai&er '.V^i'Xi v«, hi-i Hochirasser
hix.Ki'j'T', im Muiel (jiKKt'i'" yuerscliuiiLstlache. Durchschnittlicb

beweiitcn tich in iler Sekunde in dieseu Armen .'iniKl' i"" Wa-iser

mit ciiiiT iriittlereii (Tfücliwiiidiu'keit von 0,5 ™. Wenn ein Arm
l'i.s zum Niedri^Masser (jeseldtisseii i.'-t, So ist dadurch die (ie-

sutnrnt-Qcierschiiitt-slliiilii' um 2iXXih™ verringert; kipU sich diesellK;

WussermenKe leiiien unbedingt eiiitreternlpn Zuwachs durch Ver-

heKseruiiK des Fiiisshette» unterluUli nii'ht berileksiehtigti durch
diw verkleinerte l'rotil litv^egeti, so imisH die mittlere deschwindig-

keit hieb auf I i,7fi n» vergrol'sern. I)h diis FhiSsIiett loser Sand ist,

80 vs'ird durch die bedeute!»! verstjirkte Strotiuiiig iinzweifelhali

eine Vertiefung der Sohle entstehen , und zwar wird diese Ver-

tiefun(; so lange andauern, t )^ der alre Quemdlllilt Uad dar alte

Oleichgewichts-Zu stand wieder hergestellt ist

(ileich/citige Baggerungen an bestiiatiiten Stellen werden die

Wirkung der Koupirtinp nad d^r Strumnug weSTOtlicL unter-

StDLzeu. -

Die Lttitdainme, welche eiue (iesamintlangc von 2o'H-»eMn

haben, werden im 3. und 4. Baujahre zur Ausluhiutig gi-lanfren;

(riff tüpflon zjir wetteren Re)»uliniiig des Flusslaut'es und wirken
ebenfiills uuf Vertiefung der Hohle, iiadiirch, da.-^-i drei grobe
Koujurungen auKtrefuhrt »erden uud dasb die ülrdjuiung bei Kbbe
und 1- luth fast gleich stark ist, werden hat alle durch die Str'<mung

mehr bewegten Siindmas-sen iu den Nebenarmen xur Ablagerung

gelangen. Es erschein: zweifellos, dass die Mitwirkung de»

StroTTirs niindest^'ns die nur zu angenommeim Menge der im
ganzen zu verschiebenden l'>druaHSen Itewegen wird; es wird also

nicht unbedingt nOthig sein, die 'A'a ixki (kuk)«ii, wie angenommen,
künstlich su beseitigen. Dabei -ist zu beai'ht4>ti . da.ss das ganz«
Korrektions-Oebiet <!2 000 fx >0 f"« Fassungsraura nach Abzug der
offen bkihendeü unteren '1 heile der abgeschnittenen Arme besitxt,

in welchem die Ablagerung der voo der Stränuag bewcfUn Sink-

Stoffe erfolgen «iid. Hinter den LeitdftnuiCB

ein Fassungaratun von 16 UUOUUO
Was die Erdarbeiten anbetrifft, so sind zwei Hauptartea sa

unterscheiden: 1) Abgraben im Trocknen und Traitsport mittetg

Bahnen und Lokomotiven, der gewonnene Hoden wird zur Be-

deckung anderer herfiilü aufj^ehohter l-'latlieu bonutzl, tun eine

fruchtbare (tlicräftche ztl erzielen. 2) liai.'gerunt,"'n aller unter

NiodrigwaEser liejr*^ndca, mit Wai^er btidcckitiu iWtiumaitiien; die

Beseitigung des^ gewonnenen Bodens erfolgt durch Pr&lime mit

Br>dptikluii|)en. hie liemitzuup grflfiier, durch Dampfkraft bewegter

I'rahine i.st in .Aussielit grnoninie;i. ftie AMagerung der Roden-
ma.s.seu ertolgt in den abgesrhnitlenen Annen. liei .4iifböhlUg

von Flächen, auf denen I'rahine ihres Tiefganges wegi-a sich

nicht bewegen kdnnen, wird entweder der Lokomotiv- Transport

zu Hülfe genommen werden niussen, oder es ist dem Bagger-

material SO viel Wasser zuzuseueen, da»s dati^elbe aut gnifse

Kutfemungen dnrch Rohrleitungen gepresst werden kann. —
Die Leitting der Bauansfnhning ist schwierig. l)er technisch?

Dirigent der Ausführung muss jeden Atigeubiick wissen, wo und

in welchem Maaf*e iu Folge der fortschreitenden Arbeiten sich

die Sti'öinungsverhaltuis&e andern. l''iudet dies nicht Kt;nt, so

kann z. Ii au einer Stelle mit grolscu Kosten gebaggert und aa

einer anderen Stelle au.sgeächütlel werden, wo der Strom durch

seine eigene Kraft und ohne Kosten sehr bald den BoJen selbsi-

thatig beseitigt, U-zw. abgelagert hatte. Manche sehr wichiine

Tbatsacbeu sind nic:ht lUlfserlich erkentthar. Kb lassen sich

bekanntlich nicht ilirekt Gesthwindigkeii.sinessungeu für eine

gan»! Tide ausfuhr«!!, weil bei der grofsen Breite und Inkalea

Verschiedeiiheit im Profile in jedem Augenblicke die Strv'

' muiig etc. sich indert. Ununterbrochene IVilnngen, die jeden-

falls mit sellistregistrirenden Apparaten ausgeführt werden mOsseii,

äowie uberbichtJiche Auftraguug ttnd Berechnung auf dum Bureau

sind nöthig. Eine untinterbrochene Aufnahme der FluthkurTUD

tmd Flutbwellen mnss statHiDden, um ans den Darstellungen der-

selben die Geschwindigkeiten und WaMertueugen an jeder Stelle

kennen tu lernen. Mit einem Worte Wiederholung der gauMt
dem Projekt zu Grunde liegenden Arbeiten

Bauieit, jedoch nach zweckmUkigw Auswahl. —

Teruiischt«8.
Die EinBctztuig: einer Baukommiaslon und oinca Bau-

bfireans für daa Heidelberger SohloH». Zur Krgaiuunf} der

auf S. 179 gegebenen Notiz wird eö unsem I.eeern werthvoll sein,

deo Wortlaut der anf diese .Angelegenheit hezilgl. .Anordnungen

der Grorsherzogl. BadiR( hen Kegierung kennen zu lernen, wie ihn

die Karlsruher Zeitg. bringt.

„Zum /wecke der .Aut'ertiguug genauer geometrijicher Auf-
nahmen des Heidelberger Schlosses und einer eingehenden UotCf-
sucbtnig und HeschreibunK des baulichen Zubtandes aller Theile

der Schlo.s.sniine einschliefslich der Fundamente wird ein beson-

deres Baiibtlreau unter der Bezeichnung: „Baubilreau des Heidel-

berger Schlosses" in Heidelberg errichtet und in technischer Be-
ziehung einer nit dam SitM in Karkruhie im Leboi tntga-
den „BaukommUgn ftr dM HtfaUtafV S«Uo«* uniHallHir
unterstellt

Die letztere besteht aus dem Vorstande der BanJircktion,

Oberbaurath Uelbling (Architekt), aus den beiden Mitgliedern

derselben, n&miicb dem Oberbauralh Lang (Architekt und Prof.

am Polytechnikum) und dem Baurath Durm (Architekt u d Prof.

am Polytechnikum), ferner aus dem Oberbaurath Sulzer (lagen.)

in Karlsruhe, sowie Mi$ d«m fiMirln • ÜMiiiiupektor Scliifer
(Architekt) und den PMf. Dr. Adolf Sebnidt (OMtogs), beide

in Heidelberg.

Die erw&hnten Aufoahmen und FeeteteUimgen sollen als

Grundlage zur Beantwortung der Frage dienen, welche Mafsnahmen
an treffen waren, um die Schlolsruine vor dem Verfall zu schützen

und namentlich in ihren künstlerisch werthrollen Theileo der
Nachwelt auf eine lange Dauer zu erhallen. Sie sind lediglich

technische Vorarbeiten tud dürfen der erat sp&ter zu erArtanukn
Hauptfrage, auf welche Weise und mit welcnen Mittela die Et-
haltung des Schlosses zu sichern sei, nicht vorgreifen.

Die „Baukommission" hat darüber zu bestimmen, welche ein-

mlnen Arbeiten tmd in welcher Reihenfolge lie vorzunehmen sind

;

•ie wird die Arbeiten des BaubOreane Abmachen und so oft es

gAthig erscheint, örtliche Besichtigungen vornehmen und wichtigere

Fragen koUogialisch behandeln.

Zu leitenden Architekten des .Banbüreaus" sind Baupraktikant

Jnl. Koch ven Karknibe (AraUlekt) und Privat- Architekt F. Seitz
TOD Heidelberg antersehen, denen das erforderliche Hilfspersonal

lUgetheilt wird. Bei Bloblegung und Untersuchung der Kunda-
aente wird als weiterer Sachverst&odüger der Qioikh. Ober-Ingen.
Orabendörfer in Heidelberg aowoU ven der Xonniierieai üb
auch von dem Horeau bei^eaogen werden.

Das i.a .l ureau wird m aacbgem&Iser Weise seinen Sitz im
ScUossbau »tdbst, und zwar im II. Stock des alten Oekonomio-
Geteudes u&chst dem Ludwigsbau aufschlagvn.

Ueber den Fortgang der Arbeiten müssen jeden Monat vom
Banbllrean eingehende Berichte an die Baukommission, sowie

eben solche alle 3 Monate seitens der Baukommission an das
Grofsh. Finanz -Mioisterium eingereicht werdeu. Die Th&tigkeit

der KonmiMiOB und dee BOreui loU imLmk de« MooeU AprU
1

«

Die Verworthung der Baumaterialien des Lamberti-
Thnm&s in Jiüustor Für die Facbgeuosaen dürfte es nicht

ganz ohne Interesse sein, zu erfahren, was aus den, beim .\hhniclie

des LsroUertl-Thiirmes zu Müuster gewonnenen Materialien g»-

worden ist.

nie bearbeiteten Saudsteioe, Figuren u. .'s. w. sind auf Anord-

nung der Königlichea Regierung sorgfältig numerirt titui auf di xa

freien Platze iu der Nähe der Kirdie aufgi^stapelt uud werden

hoffentlich vor Zerstörungen geschlitzt und bewahrt werden.

Die sehr werthvollen .^1 >t< und mehr.Iahre alten, Kam grö(8t«a

Theil eichenen Ilölzer, die eine Stärke von :i(i-<ri rm besitzen,

lagerten bisher auf demselben Plau«. Neuerdings scheint man
jedoch ein weiteres Aufbewahren dieser Hol/er nicht mehr für

nöthig zu halten; denn cur Zeit wird ein i'heil derselben ab«<
fahren, um zu Balken etc. zerschnitten, in einem neu zu baueadcl
Stifte (Armen- oder KrankeDhaus) Verwendung zu tinden.

Es ist wohl uii ht zu hart, wenn man ein derartiges Verfahren

als eine Verschleuderung werthvollcr Baumaterialien bezeichnet

Katm oder soll das sehr gut erhaltene Eichenholz beim Neubaue

des Thurtueä uicbt wieder verwerthet werden, &o mium es doch

unzweifelhaft möglich, eine recht ansehnliche Summe durch Ver-

kauf dosselbea lu erzielen. Uns wurde freilich mitgwtheilt, dass

auf entsprechende Bekanntmachungen annehmbarn titrerteu nicht

eiugtigangen scieuj wahrscbeiiüidi hat dies jedo-h seinen (iruod

darin, dass die bezgl. Annoncen nur in hiesigen, wonig gelesoneD

Blittern erfolgt sind. Es ist nicht gut denkbar, dass für kern-

gesunde, uralte, sehr starke Kichenbluken, die »ich zu jeder Bild-

bauerarbtiil etgnw, nur eia so geriuger Erlös erzielt werden knmite,

dass ein Zerschneiden derselben zu Balken etc. lukrativer er.schcint

Viele Facbpflnossen werden kopfehüttehid nach der Ur^sache

elni;s 80 nietkwürdigi'ii Vorgehens fragen, da es selbstversuuidlich

erscheint, dass eiu Jeder alte BaumateriaUen so gut wie möglich

zu Verwertben, oder dieielbin docb nr imMbvilager-ZenHniir
zu bewahren suchen!

Ja überall ist es so — mir hier in Munster tiichtl Hier inuss

alle» Alte möglichst sserstört und vernichtet werden , der herrlithe

Lettner aus dun I)onie ist, ebeij.Ho wie viele anüere Skulptutca etc.,

spurlos versthwunden und freie Thf»!!« treiben sich iu Kumpel-
kainmern hertuii. Wo zur Zeit die eisernen Katige vom Lamberti-

Thurme sich betlnden, weifs man nicht. So kann man auch als

fewiss annehmen, dass von deu in llede stehenden alten eichenen

lölüern nach uud nach hier in Münster uud Umgegend Hausor

werden gchant werden.

Wo«u auch viel üeld daraus erzielen',- denkt man. Zum
Thurm • Nenbaue können dieselben doch nick; .»ji iir verwandt

werden. Denn der Thurm soll als Ruine liegen bleiben, weil die

Regierung ihn nicht so bauen lassen will, wie wir ef mn ebOMi
wollen; deshalb nur fort mit dem alten Krempel.

Möchten diese Zeilen doch Veranlassung geben, dass einer

weiteren Verschleuderung «erihvoUer Baumaterialieo tliuLait ge-

boleu wird.

Münster, den 6. Aphl lä^a. D.

NnebtebriftderRedAktioii. WJri
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dt& Meinoog da Hrn. Einseodera, das« man iu diesem Falle

gieht aus Mangel an Sarhkennteiss, sondern absichtlich gefehlt

itht, nicht doch eine irrige ist. Jedenfalls wird 8«ine Mittheilung

den Zweck erCBUm, Industrielle, welche der Verwertbung der

beul HAlnr gemigt sind, tu einer Erfcundigtuig «o Ort imd

Sieue und event. «i einer direktan Offerte au TCiiinlmnn

Ventilntiont^-Ofon von M. Möller in fJt'ra, Üt iifs j. 1..

Pie in beigi' heinier Ahdildiii:^.' ilar^'i-slt Ute ( lU-ii-Koiii.triiktioti ^i'itrt

lis Begonderb«'!t fin hsriliT odrr uclicii Jrtu ' H<-v. ant-

oben oävsu» Kühr, welches am unteren Kniit' durch

dt dem Aaciihll and mit einem hiuti-r der

Feuerkist' au^'-urd-

lietcü

in Vit

irtirii K.iiiiii

ilul-illt,' ^fl-hl'tZt

Iii,'

sind diir* Ii l»ri'li-

ki.i]i]»-ii abspcrrlur.

Nili hdt'MI (lits [Iri'iiu-

Biatt'fiai i'iiisi'l>r;irhi

miil niiLriviiiiilct

wurdfii , wi'tdi'ii

8:ttnuithilii- rirjri-ii

des ntcr.s liKiK'lii :li!-t

licrmi-tisi ti vcr-

srhliisM'u. ll:i'Miiu-h

iu:d iu !-Vilt;i' der

l'irwiii lUiiiiL' iiuis»

fiiii' l.iut5tr<'iii iiii,'

drr Iirfkf iili

durcL ihiü Kdlir in

dan Ofen i'iti);> li'itt't

werden , (i \i ilcr

OlVii iht ;,( /.s i;:_'i'n,

mr Nuliriiu« der
l'ViUTiiiii; dir odcrt'ü

l.iittsihn'filfu lies

IU:llll.-5 lUZU.SJl'üfen.

.M>gi':-.<_dii'ii von dem
Kcriiit'i'ii I.iiftwerhsf I,

di'f diir< Ii dip Knt-

]i;>limr der \'>T-

l'rcimiaic-iluJ't .ms

dt'iij ilaiinic ciitf.U'lit,

bewirkt der (It'oa

keine Luftemeue-
ning. FOr dies«> ^oll

nach Angabe ili i Kr-

finden durch ein

ualeo hintOT dem
Ofen ausmilndondrs

Rohr «ur /iii-.ilitiiiit!

frischer I.iitt i»C!ori.'l

werden.

Besonderen Werth
•dtetnt ans der Ofen
flr RAame mit Be-
1—rhfiing, di« nnhe
der Dedn ange-
bracht ist, ni be-

dn die Anordnong des ZirknUttom-Bohr« l«idit ao ni
trdfen ist, das« die bei d^ BeleuehtoifpndUirtaBTariiMnngi-
gne direkt abgesaugt werden.

Patentirt ist dem Erfinder die ZaAdttniigi-yorrichtnng der Luft,

da aattiatTervt&ndlich nicht an eine iperielie Ofen •Konstruktion
ist, londem fast bei jedem Ofen angebracht werden— ereuL nntar Wenisstnng des iwaten mit dam Bann
VmmMAaB kommuiiiikwrfw aiiüBUM. —

Uetier Entwertliung der Itnmütiillon in Bremen machte
in eiucr kürzlicLeu Versamuihiiig ili s Hri mischen Architekten- und
ln?€i.ieur- Vereins Ilr. Kucke luiilaji.si ude, KröfiteiithcilH aus der
Malistik der Vi-rkiufe iBTesr^höpfte Mittlu'ilu;i>;r:i ; wir ri'jirodoaireB

Wi deu^ielUvii iu summarischer Weise nur dusi i'ulgi'iule

:

Abgesehen tou dprnjcnigen l>ede»tendeu l%inlliiKS der auf die
Steigeroog der Gnindstilcks-Werthe durch die Kntstehung einer

liaugesellschaft in Bremen geübt worden ist, hab*n hier auch die
stiatlichen Taxationen — nach welchen die Veranlagung
lur (ininditeuer erfolirt — sur Ceberschätznng des (irundweithes
in erheblichem Maafse beigetrajjen , indem (innidstilcke, weit

draufsen in Gegenden k>lr-seii, in '!< eii wjihrM iieiclir!; rrst nach
100 und mehr Jahren eine Haudi itigkeit sich eottaiten kann, vor

1875 als Bauterrains mit 0,50 12,u M. j to i " Werth lur Gruud-
H«ipr taxirt worden sind. In Folge bedeutender Mi8st4inde, die

Ilioraiis ergaben, wurden 1875 diese hohen Taxationen einer

Hfv.aiuu anternogen; da aber auch sie nicht genilKende .\bh(llfu

'r»clit(,', hat man im Jahre zu einer totalen Acij.icnuii,' iu dm
ünmdäAUen für die Taxation schreiten müssen; von da au wurdiüi

dl Grundttflcke sachgemUs nur nach ihn u Krtra^eu taxirt.

Wie wenig S4-Ibst die revidirteu Taxationen von 1876 den
I^iktiichen Verhullni^hen eiitsprocbao i

aaifer Öffentlichen Verk&ufe:

GiUMi.

«r

T" a.

\ *. isn MC)
{

v«fkwa
ju JK
1

TarhinalM
:k IB

Bukwwtt.
i

I BachiaJUUtar
1 VvlM.

1 Ji

43 wi:> «leoos 1 M 4.MI
1

10,20 %4i lyi
1 UfM»

III 031 14S(biO Kl 4410
1

a.i« »« 4SS
' ststo

H
»4'! r.sn II ).44 4«4 77» 4SI ST«

In diesen Fällen handelte es sich um unbebaute Otnnd-
StQcke; iu bebauten waren die Verh&ltnisso zwar g^Oustiger. Wi«
weit aber auch hier die bei öffentlichen Verk&ufen erzielten Ver^

kaufsprdse gegen die revidirteu Tazate von 1876 — »owi« gegen
die eingetragene Schuldenlast — zurack blieben, zeigen die Kr-
gebnisae von 61 Affentl. VerIcAufen aus dem Zeiträume 1878—1888;

Summirte Taxate dieser 61 Hioier 26&7 3(M) M.
Eingetragene Sehulden-Sunma . . . 2063 180 ,
Erlös aus den VerkAnfen 1107000 .

Auch bei Verkäufen unter der Hand bat aiidilmiui aiab—rei

Bild ergeben, und so ist das frObere Vertrauen , welches es er-

möglichte, Grundstöcke bis ja sogar *'i der Taxbetrftge zu
belasten, ins Gegentheil verwandelt worden ; es ist nicht möglich,

Häuser in den Vorstädten auch nur zu der jetzt ),'elteDden —
relativ niedi^B— Taxen au l>elastea. — Von erfahrenen Maklern
wird der ia Bi'aam h den Jahren 1»7& - 1882 durch GrundstOckB-

Entwenhungen venmacfcta VamfliWM Yeritwt auf Ifi—ao Hill.UK
geschAtst Eine Beaaemif iat bis Jalat «neh gar iaadirfariatan
Maal^e bemerkbar. --

Wa^n - Drshsoheibe von 4,9 DarohmeMor dar
bayerlsoben Staatselaenbahnen. Die Kooatraktkm diaaer

Drehscheibe, welche in mehren Panktea von dojenigen der Ua-
ber bei den bayer. Staatabahnen ia Gebrauch befindlichen Wuaa-
drehscheihen abweicht, besteht ia den Hauptzflgen in FolfeBMm:

Der Drebscheibenkörper bewegt sich an seiner Peripbeffa

auf 16 RoUen, während er im Zentrum auf einer atählemen Spar-

Satte balamdrt Die ItoUen sind darch einen losen Kraaa, dar
I Queiachmtt die H-Form hat, unter ehumder verbanden und

tdmn mit dem ScheibenkOrper in keinem fbrten Zuaammaohaaf

;

ia bwtai auf einer Schienenbahn. IMeae Anortnaiw htt im
oattaB, daaa die Bebatiing der Rollenaehaaii, «eklM bd im
bidiarim Dtehacfaeiben in fest stabenden Lagern mhtcq, wcg-
tautt tt diaLait direkt auf die RoUen Qbertragen wird. Feraar-
weit Irt «ach der Mittelzapfen ander* wie bd den alten Dreh-
adwBw haoBtrairL Während derselbe bei diesen weit in den
Spurstinder hinein reichte und in denaelben sich drehte, greift

er hier nur an viel in denselben ein, daaa er beim Balanitten aaf
der Spnrplatte beetindig Fohrang behUt. Ein ackUeftUeher Ter>
rag ist die geringe Bftiü daa Grabenmantali; diaaalbe betrtgtmr
48«. Dadurch ist auch daa Gewickt laihr ledosirt

Eine Drehscheibe diaaer KonatnktfaHi lag Im vatgaageMa
Seatmer am Eingang der MaaehiaenhaUe der NOnbamer Landhi
AuaataHiing und wurde sowohl vor als nach der AnaalaDnag anm
Drehea aUer auf den verschiedenen Gleisen der Halle aufgeMeUtan
IV^gaa, aairia aberhanpt aämiatWcfcer mit den ansgealalltaa

MaaffMneB beiadenen Waggon* bennlat Sie hat dort tteta nt
fangirt und sich vollkommen bewährt. Gebaut wurde diaaone

" ' a

Eine Fötor zu Ehren des Erbnaors der Jemsalemer
Klrohe in Berlin, Bfiumdstcr Edmund Knoblanoh, welche
die (iemeinili'-VertrctunK iiinl dfr (o'ni(-indi.'-Kiri-henrath der bezgl.

Parochie am \\ Apnl vi imiiiHltct h;itieu, ßab der .\nerkeunung,

welche diese Organe dem A i
-
in-i-kten inr hvm Werk /nllen, leb-

haften Ausdruck; dem (o trii-rtcn wurdf eine kiinstleiisrhe aua-

jfcstatteie Adresse und ein iir ichtijfes Album mit d''n l'hotfifrj-aphien

silmmtlicher Mitglieder jener beiden Körperschalten uberreicht.

Je seltener die Dankbarkeit eine Tugend der Bauherren zu sein

>äegt .desto erfreulicher ist es, von derartigen AusnahntefUlen

ia EiaeogoM»; - von AMT Rtrlr iiMb
; voa dar ikt-Oai. Sektffar *
adaiatar aad WiodarB ftr die I

VaoM ta im Bartfaar BaM-lMaMtan«: T«b
Eisenwerk ,Oarlahatt«P ia DaHkMtt: 1

IrkMriiBi
Walakor Ia

:

ttaiiilM^A Safe alAiMfeanauBeaa m hiwbbi
dai Hml Ifeat OiHa{ — «an BafetitLalb»

friad Ia iMHafB: 8 ftuMidaaa BlfMua wa BolQilaaiieaa;
Toa F. Wilto ia Bariia: 1 llodalle von Sipaiaa Aaftflgea.

Von der Baugewerkaoliule zn Höxter, üm die Durch-
fiihruug der rmfiiu^s - Hrduuug vom (!. Scptbr. 1882 sicher tu
.-itelli'D, wunb- ilun b ein''u Ministerial-Krlass vom 21. Novbr. löb'J

es als unentbehrlich erachtet und verflixt, die Haugewerkschule
zu Höxter in eine 4klassiRC utu/>i\>:u.deln. Da ans der VerfUj^ng
nicht hervorging, ob der l-ebrjilan der 4klassiKeu Schulen dahin
einzurichten M-i, dir- 4. KliLste nuten oder oben anzufügen, stellte

der Direktor Mölliuger den Antraf;, (gestatten, der hiesigen

:<klagsigen Anstalt eine Prrifun<;:' - 1\ Ihsm' hinzu zu fügen.

.Nachdem die .Schüler die 3 Fachklassen der .\nstalt absoivirt

haben, ttull in dieser Klasse noch alles do^ijenige «.'rb lirt werden,

was tur den zukflufligen Benif in der liaupraxi.s sowohl im
speziellt'n Fache, wie in den nöthigen verwandten Fächern noch

fehlt und erat nach Abeoivirung der PrOfongs-Klasse darf dem,
,
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Schiller din Berechtigung ztistcliou , sciu Abgajiffä - Examen ab-

zulegen. Dieser Antrag hat am 2H. Vehr. Ibäiä die iuüu6terielle

(Icaehmiguiig erhalten, mit der ]Se,gT<UiduDg, dafts die 4. Klasse

auf die vorhaiideuea ik Kli&Anu au&usetzen sei, weil ein nicht

Iterioger Tfaeil des letsten Semesters Ton der AbgangsprflfimK in

Anspruch genommen werden, und weil 8 Semester nicht ausreicoui,

damit die Schaler sich den theoretischen LdutUff loOltlailv
aneiffnen und im Entwerfen geObt werden.

In Folge der jetzt getroifeoen Kinrichtung der PrOfangaklasse

wird das staaiiicbe Abgangs-Fxanien an der hiesigen Baugewerk-
scbnle 1 Monat froher )>eginni : il^ die« im Winter- Semester

1882/83 möglich war, so dass dann auch die mQndlirhe Prüfung

noch »or dem Sempstersrlilusse atigehalten wenlen katin. Um
auch die Geld&tisgaben der Ahsulventen während dfsä liesuchs

der Prüfungs- Klasse su vermindern, int fflr diese Semester das

Schulgeld auf die ILilfte oder auf M M ermifsigt worden.

Im Programme der Baugewerkschnle sn Höxter ist 8. 38—40
der LehrpLÜi der Prüfung»- Klasse aufgestellt Der Unterseichnete

hegt die UotTuung, dass diese auf langjfthrige Erfahrangen ge-

srftiidele neue Einrichtung, aoch den Bestrebangen des Verbandes

dar dentMlMB BwgiwnnMUto eaaUpudian wird.

MAllinger.

Ans der FMlültteratur.
YantalUiimiw dar M dar BadaMon dleo. BL «bBg»-

gangenen neueren technischen Werke etc.

Denkschriften -Serie, betreffend die Kathedrale «u Mets
und deren Kegtauration. — Denkschrift I, betr. das
neua Dach der Kathedral e zu .Metz. Mit .X..\i Taf. AbbUd.
— Ausge&rb. im Auftrage des kais. Ministeriums fttr Bllin-
Loihr. — -ys Manuskript gedruckt. Meti 1882.

T« LiteOWf < arl. Die Künste« ti ;i r ftalien s in geographisch-

historischer t'eberaicht. — Mit Ka^liiuDgen von L. H. Fischer,

E. Forberg, 1'. Halm, W. Krauskopf, L. Kühn, D. Raab,
K. V. Siegl, NV. Uiiger u. s. sowie mit zahlreich, Textilluslral.

Lfrg. I— IV. — Stuttgart; J. Engelhorn. - - I'r. pro Lfrg. 3,00M
Stler^ ÜHbert, Reg.-Bmstr., FVozeut an der kgl. techn. Hochschnte

»u Hannover. Die L i c t f r a ue u - K i rc h e zu .\rii't ilt.

Studien über die bauliche Eutwickclung derselben. .\[u-t.idt

1882; Emil Frotscher.

Weyer, Fraiu, Säle», Prof. a. d. Kuustgewerbi-Bchulc zu iiaris-

ruhe. Ornamentale Formen 1
1 Ii r i: Kine sysiemat. Zu-

sammenstellung Wichtigsten aiiM i- ici (Ji-hiet« der Oma-
mentik zum Gebranch fbr Saialeo, MukI' rz-

1
In r .\r( j itekten

und Gewerbetreibende. Lfrg. I— III. Leipiig 1:^ :1, K a. See-

mann. — Pr. pro I.frg. 2,öO .</.

Handcrley, (iennano, Arch , Prof. u. Vorst, d. L^uucUn. Ab-
ihlgn. an J StaalÄgowcrbescli ii( z u ürüuu. Bericht über
die Leistungen und Fortscijrittc im Ilochbauwesen.
I l I.frg. Leipzig L'^bi. K. L. Morgenstern.

BrejDi&na'tt Uaukonstruktions Lehre; II. Uolx. iL Bd.

% Lff. Lripdg lees; i. M. OtUwcdt

Der Tarala
vor karsea wiedai

Annchreiben verOdtaÜidit, dardb vekbM ntgesetct

a) 3 Preis« mMMim ISMO M (7Ö00, 8000 ttd
M) fax ErilnliBiWH nod Twfawnqfn ia dir Ki^>

Btruktion, besw.dta b*Blieli«iiEinriolitiiBg*Hd«Eiies>
bahnen.

b) 3 Preise von nmmmai 12000 uK (abgettaft «i* w a)

ftrBrfindungeo nndTerbesserungen »• den BttrUba-
mittels, bciw. in der Tcrvendutig durselben.

e) 3 Preise roe stiuffimen 6000 (3000 und 2lhl lMO«d()
flir Ezfiodongen und Verbessemn^ in Besug auf dhZaiitril'
Terwaltangen der Eisenbahnen und die Eisenbaho-Statistik,

loiriafArber vor ragende Erscheinungen der Eisenbahn-
Literatar.

Fttr jede Erfindung oder Verfaeatenmg, welche cur Priaiirung

angemeldet wird, muss der Kachweis erbracht werden, dasa «ie

auf einer dem Verein angehörenden Eisenbahn bereits vor der

Anmeldung snr Aoaf&hrung febndit ssL — Die Anmeldungen
mOssen in dem Zeitraam vom 1. Juimr bis 16. Juli 1884 bei

der «GeschAftsf&hrenden DirektiM des Vereins deuucher Eisen-

bahn -Verwiütungen*' (z. Z. die Direktion der Berlin -Hamburger
m BerüB) erfidgaa. —

Personal • Nachrichten.

Oldenbnrg. Gestorben: Bau • Kondukteur Strues in

Oldenburg.
PrettüBen. Ernannt: a) su H<>gif>ning!t-Hauaeist«m : die

Reg.-Bfhr. Friedr. Kallmeyer m» K.rfurt, Kduard Endell aus

Potsdam u. Gust. Hippel aus Seeburg i. Ostpr.; — b) su Reg.-Bau-
führern: der Kand. d. Baukunst Fritz Schulz ans Skaisgirren; —
c) zu Reg.-Musch. nfbru: die Kand. der Masch. - Baukunst Paul

Trenn aus Üerlin und Ktust Görts ans Elberfeld.

Oeatorbea; £iaeab.-Bau- u. B«tr.-iiisp. U«usdiag ia

Brief- und Fnigekasten.
Hra X. in Manchen. Es schgiiit nns ielat nicht

an der Zeit mit ToneUigen far die SMUmig dat neoan Halb*
hanseB and Theaters in Wiesbadaa Iwnfor an traCao «od vir
mflasen Ihnen daher anheim stellen, Ibran Plan «tent dbebt dar
dortigea Stadtbehörde efamireiebn, Dls QmndflaB-SatwIetalmig
dea Rithhant*t in der • •> •

FflnCecki mit abgeatunf
Hof möchte Obrimoa doch wobl atalga SdmiaritfMMtt madn.

D. S. in Berita. Wan eine rein Aa-Hrn
Wendung der Nona ftr jeden dHaalaaii PUl
und dieeeibe für eine Arbelt tut vn
oinbar nicht genOgt, so ist ai daah

I*
An

Hrn. CL. K. hi«K

HMb dar Ke. 17
ipfr Sie aif dia wleMa

r, «ww alA lllr

_rati« nad ffaBeo «a vait dar Tanaib raldit —
darch

'

Hra. lagaa. 8. Bfa
taagaa prlaiMa SehraabaahinBalBBt dea Zentral-bMp^ Beeker
fiadaa aia HaJahig. tS77 deeOwCd. Forti^r. d. EiaeababBaaB.

Ob Sappahtag bü s. W. bUkw
lafiStM - tet aBita bd dv

Hrn. A. Z. fa K. 81a
Eisen -KonatmkiioMB fliMM «1 aioaaitlg äaf.
auligeheo, diBi dabei ledUieb dar awaaeanaai
- eäw baatinuaia ZaU - auahigabaBd aaL

so «Mdi
uad nauaMirt Dieser

,

letitaa baidaa Jahrg&ngea
GnaeeiaaD-Kaaatonhtioami aabaa der Braehfeeti^eit voa 6a00ia

ein Sieharbatk-KoelUaBl b g, d. b. eine Inanspmchnehme anf

Draek ^ 700M for, wlbnnd in den ftfllwren Jalirgftngen (an

der TOB Dmen beaeicbiMten Stelle) mit 8000 <« Bmäifestigkeit
und einem Siebeibeiti'Koeffiaiettteo tob ecira 6, d. h. mit 600 <«

Inansproebnahne anf Droek gereduwt war, Sie ersehen hieraus,

dasa ea Mach sein wflrde, ulgemein sn sagen, die mit 8facb«r
Sicharbait liareehaetaa Eoostraktionen seien sicherer, ab die n«
mit 6&cher berechneten.

Hrn. J. W. Wir bedauern (unter Hinweis aaf «aaera Aa>
wort aa 0 . . . s in D. in No. 28), Ihnen eine besgL
in Australkn oder Amerika nicht namhaft machen su

Abonn. 8. in II. Eine Spesiaischrift Ober 8tHilha»Uab«>
fahrungen ist uns nicht bekannt. Dae BMiBle Matarial rar Rage
werden Sie in den tecbniaeben Zeitaebriftan finden.

Hrn. W. in K. Im Piina^ iat et aweifallo« nicht gerecht-

tetigt, dass einem Unternehmer für die A^|M|png von Plan ood
Keetenanschlsg eines ihm spiter rar AnRunng abertragenea

Bauwerlts kein Honorar vergQtet wird und die gerichtliche Ent-

scheidung einer derartigen Streitfrage dürfte kaum zweifelhaft

(ein. In der Praxis ist es allerdings fast Regel geworden, dsas

die Unternehmer im Geach&ftsinteresse ein Honorar fbr derartige

Arbeiten niebt T

BaaatwertflBgeB aaa dem Leserkreise.

Zar Anfrage No. 8 in No. 26. Kalksteine in Facadenete.
verwittern bauptsAchlich im Sommer, da in dieser Jahreszeit die

Vorbedingungen hieran — Bogen und darauf folgende grdle

Sonnenbitze ~- Öfter erfüllt sind. Zum Schulze solcher Steine

ist es erforderlich, die Feuchtigkeits - Aufnahme und za rasches

Verdunsten aufgenommener Feuchtigkeit zu verhindern. Dies

geschieht am besten durch Trinken mit hcibem LeiuOl, wfthrend

der heiften Jahreszeit — Kommt eine geringe Aendemi^ des

Aussehens nicht in Betracht, so ist m zweckm&fHig, dem Leinöl

etwas FarbatofT zuzusetzen, «afl UerdaMll aia betseres Schliefien

der Poren erreicht wird. M. in L.

Hrn. Reg.-Bmstr. S in Pr. IL Ein Bewurf und Vorputi

der Winde und Decken in Essigfabriken mit Zementmörtel (STh.
Zement, ;! Sand) wird nach dein .Auslnxkiien mit he 1 1 farhigesi
beötuu schwedischem llulziheer bcittni heii. Wo d»3 eiwsa

bunte, einer Holzlwldeidnog der Wilnde ähnliche Aussehen nicht

gewünscht wird, oder des Lichtes wegen helltarluge \V;>nde nöthig

sind, da kann ein Oelfar^>pn-.\n^^trich über dnm Theer angebracht

werden, welchem ah (Irnudlaue am be.sten das von Siluren nicht

angreifbare PateiLtwi>il's von 'irittith. in Krcianselung desselben

Zinkweifs, dienen mus.s. Die Oelfarbo haftet guux voi trefflich auf

dem Theer- Anstrich und nach Erfahrungen in rheinischen lÜfi'

weüs- Fabriken und Fssifjsfuben kann ich die so liohar.ilfluiB

Wand- und I •cckentinchen als uiivi rwflstlich bezeichucu. — .\nStcUe

von Zementputz bat sich auch ein Bewurf und bezw. Putz ans

OipamAital lenOiglidi bewahrt. Dr. F.

BsMaMlsM«Ml« vn Braet TMtfc« h awlla. »< I B. B. Ob rrltick, atfUa. i W. IImsm n«faa«heea*keral
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IlWt: Projekt in rtncr tiekir. Su-II Kiiooliahn fOr SWra v.,q Dr. Wem«-
|

ttana-Rohra am\ Icrm AInItrkaaK. (Foitt.) — Arcb.- u. lag -Vtr. n IlsoiioTvr. —
Ben.- Dl« AiThltcMur de« atum luUfD. (KurU.) — Aui ilrn VirlumdluB»«-« Hm Vcrmltchtm; K »nun«. Pn^rkt lur Wiener Sl*dtb«h* von Fa««rty. — Zur Baiuit
A?«»«iplnrt«iih4ii»»«. (KurU.) — l'rlwr ili« AixiuaDitiiDit Icr lintirh iiii'l VrnilJ»- .kriitain llllii«fr V'inKMn. — l'cr - Xac Ii rirhlfn. — Brli'f-uPrtgftintgii.

Projekt zu einer elektritchen Stadt-Eisenbahn fllr Wien von Dr. Werner Siemen«.

I
ie LeittuDfrtftbigkeit dur Pferdebahoen in grofsea

' Städieo, welche an sich schou durch den StrafseD-

verkfhr, durch lok&lc VurbälUiisse und durch Witte-

ruDKScintla<M (Hchuoegesiöbcr) vielieitig b««chrilokt

ist, wird in aWhliarer Zeit ihre Grenxen erreichen

und zwar gerade zuerjt an Stelleu, wo das Hedftrfniss nach einer

Tollkoinmeuereu Vcrkehrsiverniitteliing am drin^^eudaten ist. Bei-

ipieUweiiie ist in der Leipxiiater-Strarse zu lierlin in der Aufein-

auderfolgt! der Pferdebahn - Wagen schon heute eine Steigerung
lüuim mehr möglich, wogegen das Bcdürfniss noch in stetem
Wachsen begriffen ist.

auf immer unnahbar bleibt und dass die ßhrigen Stadtbezirke von
einander durch Wasserläufe und Parkanlagen tlieilweise isolirt

sind und bei dem gtozlichen Mangel von Strafsenverbindungen in

erhöhtem MoTse irgend einer Hahn-Verbindung bedürfen.
Kudlich hat in Wien, wie auch anderswo, die Pferdebahn,

weil so zu sagen im Besitz des Verkehrsmonopols, den Umfang
ihres Wirkungskreises verkannt und sich an die .\ufeabe der He-
wältigung des Veikehrs auf gröfsere Entfernungen gemacht, welche
der (gedeihlichen Entwickeliing des ganzen L'uterachmeus mehr
und mehr zu einem bedenklichen Ilemmniss wird.

Ka ist hiemach die Frage berechtigt, wie den angedeuteten

I. OtrlclhihB «otlaar t>ana-K*iu1, drin WlrnSuM und dm LlnlrnwSUni (Im We«U>B <l<:r fludt) «nthllt dl« 8liUr>n«n:
I) Z«oml-BalmliaL t) KrrdüuiubrOcke. S) LanilrtraiM, 4| TeintthoCf. Ilrnck«. .1) tlrtiw*n»ul>«iv-Brarki. «) Ortr*l<lfin»rkl. 7) Kadolti-Rrarkt. H) Pllsritm-

BrO'bB. NevillabrOrk«. IUI drhUrhüiMu. ll| Gumpendorfer Lliuc uj MtrUlilIhr Linie. i:<) W(<i«Mibo-Unl«. U) L«rclMiil*(iltr Ualc. Ii) HrnitlMr
Linie. 16) Wllirlncrr Linie. H» Nuwiorler IJnle. lü) LlwiileMMIn. 19; KuMau.

IL Aliiwcl|ranK«n drr nartell'*hn (PIOKrIMhnen):
a) Von drn HuUunrn Farillnaoilahrlteke 12) und I.uvdatra'ae (3) »Ina iw<lx>!ti|r« At'>vt«lirunir lur Wirner Verblndniurshahn.
b) Von <l«r Huulaa .Sdilarhthaui (lu) aur .tO'lbaha rllaarr Aluwoiirung llrKt di« Sutlun lluii InUiurm CJt i und ein BeUielMtiahnhoC.
r) V<in ilan Sulkmco Ilrhlwhtbaaa und Uuin|i<'Ui|or(«r Llula i'lnv eiiUaiiK daai Wicnlliua (ührend« Atiiwelicnnv, walrha dia 8(allan«i LotikawUi BrArke (Ii)

Mitalirana (Ki und llialiüK (Vi/ roltitlt I)ti>ac Uale «'BUaadM Tun HUUan IxiMuiwiu-UrOrk« an* dn'? Aliivcicang lar Kalacrin-Ellaabclb- Wcatbaha, an welcher
ill* SuUon Rsduiralirim (}»), auwle ein B«wi«b«Uhnliof lleyL

d) Von den äuUeaan Llechtanateta (S») und Boaaau (19^ Abiwei^nKen tur Fraoa-Joaer-Bahn, lur Nonlwntliahn, snr Kanll>*hn und In <Ua (projckilrta) Donna-
<t>dl As dieaen Abi»elganK*u aind ¥orre>ehen: 1 HetrieliabalinhAfs und (olginda HtnUanen: Niiltlelau (20, Angartcn (>1), WallMiaieUi-äirafa* O.', IlennutliuU (13).

Mängeln, denen durch ver%ollkommneten Ausbau des Pfordebahn-

S^-stems nicht beizukommeu ist, durch die Erbauung von Stadtbahnen

abgeholfen werden kann und wie letztere beschalfeu sein müssen V

Ganz allgemein lasst sich diese Frage nicht beantworten:

FUr Wien ist die Beacitwortung im Hinblick auf das konzessionirte

Gartelbabn-Projckt Fogerty* einfacher und unzweifelhafter als

audcrswo. Die Fogerty'sehe Gürtelbahn ist fast in ihrem ganzen
Verlaufe aus Rücksichten der Kostcuerspamiss beim Grunderwerb

Am ungOnstigsten von allen Millionenstädten Europas ist in

b«zag auf Verkehrs -Vorhältuisse Wien situirt. I'uvermeidliche,

tinKteuige Strecken in den wirhtigsteu Pferdebahn-Linien, sehr

staike, tbeilweise uuflberwindliche Strafsensteigungen, unabweis-
b«re grofse Umwege werden, zumal der Verkehr sich in ver-

biiluiissmassig wenigen StraTsen konzentrirt, der Leistungsfähigkeit
dnr Pferdebahnen hier früher als anderswo ein Ziel setzen. I>azu

kcnant, dafs in Wien der Verkehramittelpunkt, die Innenstadt

**tta ihrer engen winkeligen Strafsen und wegen ihrer Lage auf
(iseta circa lU hohem Uferrande für die Pferdebahn vielleicht * Vtr|L den oben iUhaadtn Flu Ueanlbeo und die xnfchotlfe KoUi aol 8. IDl.
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derart tracirt, dws sie durrh weitläufige Temüi» geht, welch«

der B«b&auog ftlr ewig« Zeiten entzogen oder durch solche

Terrains, welche ntwh nicht behaut sitiil, I)ie Fofferty'jche

Gürtelbahn kommt mit den Verkehr»- Mittelpunkten noch Tiel

weniger ia lieruhning als die Pferdebahn; uie wird al» LokalliahD

lediglich d^u dieneu, die im Westen «ufnerbalb der Linie

AVohoenden udto FHiplitria dar laoaaitidtliMBHfllhna nid
umgekehrt

Seibat diese Aufgabe kann die Fogerty'»che Bahn nicht er-

foUpn, hO lange ihr niclit ein iritenaiTer Verkehr in eiiuselueu

wichtifi;en Punkten zngefilhrt wird. I>te PftiMiallll irt hnm Bur
iu »ehr beschränkiem Mafse berufen.

Im Obrigen nird die so dringend erforderliche Anftchliel^ung

der InoenstaMlt und die Verbindung der übrigen Stadtbezirke untur

oder durch die Fogerty'sche Gtlrtelbahn nicht gelöst.

!>»!' Endresultat dieser Betrachtungen lasst sich wie folgt

jmen fassen:

A. Die Pferd ebahn darf nur Anspruch auf den KleiDTffrkehr

erbeben; sie niuss in Wien mehr denn anderswo die Heachrilu-

kuog ihrer Aufgabe sich angelegen sein lassen, um diese ganz
wflUlcu zu können.

B. Die Fogerty'sche Gflrtelbahn ist dazu berufen, dea
Verkehr der Stadt mit der Umgebung (den Vororten) zu vermit-
telt]!, vielleicht auch den Bogen. Extern- oder FernTerkebr.

Manaieht, daäB beidieMttMdmBElreBNadl
Zwischenatiife fehlt d. h.:

C. eine Stadiliahn im engeren Sinne, der es vorbehalten bleibt:

sich au s 9 c h 1 i e fsl ich der Vermittelung des Lokal-
verkehrs innerhalb der Stadt aber auf veJtC Blltf6r«
nungeu lu «idueo. Hierzu ist erforderlich:

I. Oej^enOber der Pferdebahn:
1) Unabhängigkeit vom Strafsenverkehr und von den Behin-

Icmngen durch denselben;

2) Unabhängigkeit Ton den \Vitterung:sernf1fissen und den
dadurch hervor gerufenen RelriebsslOnugeD;

6) frfilkne XieiMiutgafiAigkeit nitMa AmraadaDg grUikerer

n. Oegeatber 4«r StaidtbahB ^iduMiotivlMliB):

1) Vraudanuig der Aobig^loMeD — Gimdarmrb und hau-
Udw Aidagao;

SO •raebrung der Fahrgelegenheit — aebr flal« kleine Zage
In dMiaUdut gntigen Intervalko «n «tara 2 Hinolen;

8) vMun BeiHhignog znr ÜBberwindang lokaler Schwierig-
keiten — gri^fsere Sieiguiifreu, eugere Kur\eu.

m. Im Hinblick am die lokalen Verhältnisse von
W i e ri

:

1) Aufschlicl&ui.i{ der liiiiciisludt;

2) Verbindung der Obrigcn lie^irke unter einander;
,>i keine Schädigung der Park- und PrachtatralHa-ADlagen,

der Anwohner und des Str^Lfscnvi'rkebrB dUKh BlDClli FUlSeD,
GerftUSrh ader uuschrtue KiiUitruktionen.

Erst nach Kinreichung einer so beschafTenen Verkehrsanstalt

wtirde eine zweckniäfcige Regelung dei Verkehr» auf eine laaKtt«

Reihe von Jaltren hinaus garantirt sein. 1!» wird:

A. der Pferdebahn die Vermittelung des Verkehrs in der

Strafse selbst und vDB Straba an Stnito ü dan «madiaBfliadi^
bezirken zufallen;

Ii. Der Stadtbahn im engeren Sinne die Vermittelung des

Verkehrs zwischen dea uiuielneo Stadlbcxirken und deren Ver-

kebrsmittelpimkten, sowie die ZufOhrung daa yerkiahii an dao
Yerkehrshnunpunkten, den Bahnhöfen.

C. Der Gurtelbahn die Vermittoluni,' des Verkehrs dvr

Stadt nach der Aufsereu l'mprebung, nämlich nach den Vorortea

aufserhalb der Linie und au den EisenbahlieD. --

Wie muss nun die sub B. charakferisirte Stadtbahn beschaffiBD

sein, um den oben aufgr; :i Ik-mi A[.)iir.lr: ii[i^'i'ii zu geuugen?
ad I- Die Lösung dt r : r.i^u kjjju i;Lir darin gefunden

werden, dass ein 2. Stockwerk derStraf.sen für den Schnell-

verkehr auf weitere Kutferniiug auirtdegt wird, sei es inilielj

Tunnel unterhalb, sei es mittels Viaaukt über der Stralse.

ad IL Es ist nur eine Scbmalspur-Iiahu, mit ^»duualtiia and
niedrigem Normalproiii mit sehr engen Kurven für die schmalen
Sfrafscuziigc denkbar, auf welcher in »teter Reihenfolge »iiuelne

1.1 II mit sehr kompendiöseni Motor laufen, denen die treibende

Kratt von ZenlraUtellen aus in imuoterhrocheDeni Strome ^uge-

fohlt wird.

ad III. Die Innenstadt mwsn mittels Tunnel in den Stralseo

erschlossen we: i> n s i>i| dies durch die hohe Lage der Iimeo-

Stadl angezeigt und mit lUicksicht auf die Grundcrwerbekosten

and deren Piinihiss auf die Kentabilttut uicht anders ausfdhrbar ist

lu den übrigen Bezirken müssen besonders breite Stralsen

und swar spezieU der darin betindliche Fi:ikersiaud insoweit io

Anspruch genommen werden durleu, als dadurch dem StraDseii-

verkehre kein Hindeniiss erwächst, noch aildl tOX dw AüWOllOir
irgend welche Bel;iatigungeu entstehen.

Die .Stadtbahn darf sich weder durch Hauch, Funken uod

(rerftiisch uubet|u«:m machen, tioch auch mouumeuLaiei U&uieu

verdecken, oder grorsariifjo Sirafseniterspektiven verderben. Oer

Friede öffentlicher Erhol Luigsurtü (Parke) muas gewahrt bleiben.

Diesen so vielseitigen .Vnfordeningen entspricht ein Projekt
Siemens, welches ein Kets von scbmalspurigen, tboUa unler, tbeils

Ober den SuiftaB Uegendctt elnktriaohnn Loknlbnhnao
aufweist

Die Schmalspur ist dabei erforderlich, um Kurven mit eioem

Mioimal-Radius von 35 » tn ermöglichen. Sie allein giebt femer

die Möglichkeit, in breiten Strafsen )s:ii J ^^^ii higem Viadukt tob

2,5 ™ Basis und in engen Stralsen mit eiuew dem schmalea
N'ormal-Profil entsprecheudeu, nur circa ^ breiten Tunnel ta

gehen; dieser muss, um eine zu aroise Hruiu>nausladung SU ver-

meiden, und luu einer Her u.nl lmiil: ih r GeltäudeftmdMMOlB anHB-
weicbtio, mii Eiseugehppeu konstruirt werJen.

Die Anwendung der Schmalspur xu Stadtbahnen ßlr I^oksl-

Torkehr ist in Wien bei den eigeotliamlichen lokalen Verhültnhfea

Die Architektur des neuen Italien.

Ii. rwMiu»)
llfrrrti II!w*«t»*M)«! BTif S 1*« Pinn ttrr Krw(»HtP^np a«t^ ft>-^"lininc '\<^T fl.ull Vd m.

as aui neuen Plan bei näherer Ucliachlutig, in die wir

jetzt eintreten, in erster Linie angenehm berührt, ist, dass
die Oberschwenglichsten Ideen, s. B. einer Verlegung des

Tiberl'ettes in der starken Krümmung durch die IVnii di (Jattello

und hinter der Engelsburg hei um ' — die schnutgrsuleu Strsfsen-

durchbrOcbe von der i'i'u^ti <li 'l irviiut bis auf die Hiuca A'. J^i iro

einerseits, dem Colosseuni andeierseiLs und nach dem Tspitol durch
Verlängetuüg der >:iü A'rf.-i.:n<;iV — uiui .\nderes, wa.s bisher in

der Luft schwebte', ini Plane nicht mehr .Auluahnie gefunden
baben.

Da ist /.unädist der ;ilte kiuvenrpiche, die Stadl in der
Ilirlitiiug vou .Norden nai b Süden ilin chtliei'sende ttvere, der 'i'iber,

nach dem l'o der giufbte l'lmui der Halbinsel, dem die Regulii uug
die malerischen Ufer glatt geschnitten und weki i

; n uu-

gemülblichen Gesellen sie in ein Normalhett gefassi hai. Zwanzig
Millionen, die sich zur Hälfte auf den Staat, zu ^ auf die Kom-
mune und xn \U auf die Provinz vertheileu, kosteten bis zum
N()ri(.:en .lahre liie .Aibeiten, zwanzig Miliii iii ii -u.d wieder Ix:-

willifil Karden, und welche Aiitbrderungen *s ideii noch kommen,
Ms die gewaltigen Böscbun^maueru diin haus aufgeführt siudt

Längs der Ufer sieben breite Stralseu hin, auf der rechte«
Seiti', in ilen jYii'i lii Cnftfli'' auf 'SO'" Breite angenommen und
lail haumen besetzt, in den übrigen Tiieden rechter und linker Seils

aber dun h.-rhi.itiheh auf20™ (gegeiuiber einem früheren Beschluss
auf 14" ), mit KinsrhrÄnkun^n au gtjvusstju Punkten, wo es sich

iini F.rhulturig \on Hauten handelt, wie z. B. der Kirche .S", Oio'-^inni

äet i-'r.rintini, de» j.iü'izzij Jaivimirri, des Ilospitals von S.Spiriui

u. s. w. und mit der .-Absicht, den Abgang an Breite dOTCbBUIeu-
Uuteriuhi'uiigeu au gewissen Stellen auszugleichen.

M*n irrnl liK-rxu i!» AiUk«! In No. 3« Jht,i II d SL
' Itrr KluM lial ein» BrrlM von 8»— 100", .luf Tiff« \um tm 1»; ilar gr-

uivliallrh« W«M*nianil «IHrlt« (,50 li«tra«ito. üii der UcberMhwnnmaaK Im
Jahr« IIK Hütt du Wunr uul IfSS», UM wtf l&,9i <•, litt ULI 19,1« -,

Lvutrrc USiw Im at* MMrKMnM woMMi P*W»eliws—w im 11. Jilir-

kuiMlwii lehwsakM atclMhM tt,M tM M* — I» lt. fctrtailwl sind is,s<"
dn mMHM — k «mm MriMnd««, JSM« »M, iMit im UmmK wliite
SBf ll,a>* hbJ dl* itiiM IMtiKkweamiBg iis Jdiis MM wiM ll^* »0.

I Sechs neue Brucken fahren Ober den I'iber; die erste sa

1 der vorla J'ortf$e sur Verbindung des (,>uarüers am 7«<o<'cii>

I mit der neuen Bahnstation in Traatevern (Itci S. Cotimalo); die

zweite, an der ReijoSn (bei .V. liartolomto de Vitcvinari neben

dem Oliettü) vereinigt dieses Stadtviertel mit dem volkreichsten

in Trastevere; die dritte, etwa in der Hälfte der lia (Jmliu und

der wo ddla Longara des anderen Ufers oder zwischen /;->fi,(e

Suto und j'nnte di Ferro an .S. G"iV; (/ririi Ui Fi irentini, setzt da>

Viertel au der i'iat^a Sttmna {rione /'ariune) in direkte Ver-

bindung mit den neuen Quartieren am Abhang des (Sianirolo.

l>ic vierit: au dtr vm deif (^$o bringt die gleiche Umgegeod
der pio:za Nrnnma nach der anderen Richtung in Zusammenhang
mit den /»mfi di Cn»teilo, denen auch die fünfte von pin--n iM /l>jwo/«

aus zugeführt ist, wiihrt^d die Sechste endlich als Pa&sagc /wischen

liem neuen vor i".tr!a del l\>pnlo gelegeneu Quartier des Jtor^

Flannnii) und dem neuen in den /»r<iÄ di t 'itsielli' herzustellendeo

Kxerzieq>Iat7 dieiit. Neben diesen bleiben natürlich die sechs

alten Hnicken, /'.infc HoUo, ftontt Quattro Capi, jionte Sitto, ponie

jtrru äi <">', (lii.var.iii dei hiiwtntini^ /«mte .9. Ane/tlo und ponle

di Ripttta bestehen. Bei letzlerer, einem wahren Scheusal von

KooBtmktion, besteht nur ein Trost: dass .sie als jirovifioriscb be-

trachtet wird, und später durch eine delinitiveUeberbnicktuig in einer

Linie mit der via fomii' ti/i i<r8et«t werden soll, wotiei boffenUici)

die jetzt som Theil schon niioirle malerische Hafenanlage der

RijnUn wieder in ihr Recht eingesetzt wird. Eine dtirchsebnitt

liehe Breite von 20 "> ist für die Urücken vorgesehen und es werdt-i:

zunächst die beiden jxinle aitn Htyvhi und p^'nU- dtW t^f in

AngriiV genommen letzter«, welche als Zufuhr für den neuen in

den l'riih ZU ciliauüuden Justizpalast dienen soll, ai:s »itini^me

Brücke.

Breite Slrafsenziige korrespotidiren in beiden Stadttheilen mit

den Brücken, und wo erstere zu eng lud schiefwinklig sich durch

die alten Quartiere wiudeu, da tiud sie verbreitert oder in gerader

Richtung auf die Brücke durchgeschlagen und mit den Haiipt-

artcricn in Verbindung gesetzt. Rs kaiui nicht in unserer Abtichi

liegen, diesen Sirai'sendurchbnlcbeu allen nachzugeben, doch kaii'i

gegpnoher ileu in diesem Blatte (No. 4ü vom 20 .0. b2; «00 andtfw

Seile ausgesprochenen grof^en Befürchtungen konstatirt werden,

das« diese Tracea acboa mit möglichst««' KAckaicbt aal beateheodc^

«erlbmlki Alma gavfeblt mmA und diM, vo yMükk .einaal di»
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g»ndetu diktirt Aber auch in knderea Grofsstildtra dOrfU; das-

telbe System in Betracht xu sieheu i«in, da e» unter Aowendunx
iveckeotaprecheoderKoiutruktioDen die MitbenatrufiK tics Strar$cii-

tnraios ermöglicht und sowohl die Orundenrertw-, als aiich

itie Koustruktioos-Kosten derart reducirt, d«M da» BiittliiliUt

nicht itteich von vorn herein aumichtslot ist

Fflr den Betrieb einer dträrtii^pn Stadtbahn aber ist die

Klektrixität in erster Linie, wi nn nicht aiiischlie.ralich, f!eeiir»et

ftfenOber dem Ixtkomotirbetri«')»', M weli hem Kc liweri- todie

[julen durch schwere Motorvn in lungeren intenralieu nnter
l'rberwiodnngr grr>rs(T TraktionsvidersttallB mit wmriUUlBHi-
Diftig geringem ^)^Tpkt ln-wopt werden.

Eine 8;aiitb»hn nmss ilfti Intcresseu dos f(i »ctrli<}ieii Lokal-

mkekrs roUkounten angefwsst sein, d. h. nnabbangiK Tom

,

Strafsenverkehr, mitt«!» sich in sehr kurzen Iiiten-ftllen folgenden

i
Kinselwagen Gelegenheit zu schneller Befordeninj; ohne Aiiletit-

halt (Warten) auf weitere Entternungen bieten

Dieses iCiel kann ollstindii; mir daun erreicht werdtii, m«uu
ein eajizes Net/ voii Halmen Uber die Stadt fjelept wird und dies

ist uur müglich, weuu ein Mittel f;efunden wird, dieAnlMe- und
;

Betriebsko«t''n derartiger Hahiianlu^n so m tnMWiOD, mm Mf
I

Rentabilität gerechnet werden kituu.

l)a« in einer Versammlunf.' des österr. logenieur- und Archi-
tekten - Vereins vorgelegte Pnijeki einer StadtfMihn beschriebener

I
Art kostet pro 2 pleisiu'er Hahn nnpefiihr 7.V) ikki .Ä, während
2 (ileise der HcHiner htadtbabu fast ü U<JO*MM) pro kosten
II I Wieii^ OOrtaUMÜm nto ca. 4700000 UK pn» tct*
auschiagi ist

(ForUctaanr >

Sehenwir von einigen heilünfigen und belanglosen Bemerkungen
ih, welche Hr. Ahe I>r. Ang. Reich ensperger der Kgl. Portellan-
Manufaktur und livm latis der Kgl. 8ciiatullo erhaltenen) Institut

für Glasmalerei widmete, so bleiben uns neben den cum gröfseren

Tbeil noch unerledieten hlis^nbahn- und Kanal -AngehigeDheiten
mir u<H h die Verh:iudinnf;eii über dmvtecliiiiebeDstcrrlclita-
wei*«« iu b»!sj)reclieu Lihrip.

Soweit hierl>ei die technischen Hochschulen lieriihrt

wurden, handelte es mch wt<^ruuj lediKÜch um den hIiimi Streit

Iber das den Abiturienten der Ober- UeaUrhtilen ertheilie Hecht
des Eintritts in die Staau-Karri(>r»' des H«u- nnd Ma^chiiiwifach».

IKe Hm. Abg. v. Mintiij^erode und r T i e <l e m an n, denen
dniinächst noch llr. \hg. Hr. Windt hörst sich anschloss, fochten
dies Recht vom Standjinnkt der Hunlieamten im Prinxiii nn, wahrend
Hr. Abg. l>r. Kfihler seinen Anpriff we.senthch daranl richtet»»,

iui die AunHi( hten, unter denen man einst die Gnlndune jener
Schulen hesclilussec habe, sich nicht verwirklicht hAtten imd der
ReiritriinK die Alternative »tellri. i hi^r-der die Herech tiffring der-

»c;i>cii zu «»rweitem oder sie gan^ ui lieseitipen. Auf eine Krwpite-

Tuue der hexgl. Rerechtigtuigen drang in entschiedener Weise auch
llf. Abg. Dr. Meyer (Breslau), der »ich im iibrijreu aU einen

wannen Freund der Ol.er-H^alfcbulen bekundete- und die (leriiiK

«chitnuig, mit welcher mau ober liie auf denselben zu erlauienile

Büdnog rede, als \onirtheil iH-zeici in 'c Im Abwehr der gegen
dicRegieraii R auspevprrv henen Vorwnne iiheh dem lieg.-Knmmissar,
Uro. Geh. ( >b.-Keg.-Hth. In v. i ], renpfen n i ? allein überlassen.
— Oa von keiner Seite neue (iesichtspiinkte ins Feld geführt

wurden, so ist w kaiim erforderlich, nilher auf die r :i, im :;

JiMungen einzugehen und nur die eine ihaisächlicbe Angal* de«
Hrn. Rpg.-KommlMar» sei etwAhnt, doss „bereits im vorigen Jahr'
(also 8 .Ishre narh Krrichtnnn der ( »her- liealschulen!) Verhand-
lungen eroiluet worden ^eien. um den Abiturienten derselben neben
der Berer htiiniiJi; lur das Hau- und .Maschiuenfacb, das Sfeuerfach

chtiffuflc für andere b«*

Ar dM Pontiteb,

uüd den .Suhaltemdiepst, noch die Berechi
stimmte Zweige ät

tu verschaffen.

Die Stellaiig, welche die Vertreter des P.auf.icha zu dem
gegenwftrtigen Stande der leidigeu Angelegeuht^u eiuiiübuien, ist

bereits in Xr. 28 d. Bl. wiederholt von einem Standpunkte er-

(iTtptt worden, den auch wir theit*«n und borfits frOher vertretsii

batH'ii. Wir versiicben daher ledi>;lich mit eiiii((ua BCDerlNHIgeD
zur weiteren Aufklilniii^' der h'raije {(cizutrageti.

Wie iinü «cbeint. hat nutniich der ganze Streit, wenigstens

äoweit er im eigenen l.aifer der liaiitechoiker Und wider die

Freunde iler Oher-lieaUchulen Keliihrt worden ist, seine Sclifirfe

vorxnKsweise dadurch g(;wouiieii. ilans man die beiden Haiipt-

gesichtKp:inkte — ila« Prinzip dieser Schulen an sich mei die

eigenartiKf Stellung der Baubi ainteu m denselben — nicht scharf
genug aiiH einander i^ehnlteu bat Und ebenso scheint iius, dass

es nicht eher iiio^!lii h sein wini, die z. Z. in einer Sackgasse
lest gefahrene Kra^P wieder in Beweginve /.u bringen, bi« man
sich entschliefst, von einer Venpiicknn? dieser beideR Momente
abzusehen.

T'eber die prinziiiielle P'raije. ob (iymuasiul- oder Healsr'hul-

bildiiug filr die Hedurfnisise de» modiTueu Lehens \0r7j1ziel1en

sei, wird man t. '/.. wohl schwerlich eine rebereinstimnuiug der
Anticliteu herbei tubren können. ¥4* ist die unf(lilckselige

NeigWiiK' der I)eiit.Hchen zur Scholmellterei, welche sie verfuhrt,

derartigen Kraiten einen iingein«SS«nen Werth beizulegen und
welch« die Auhtager der kla!»<ii<ichen Rilduntr über die .\ti«icht

i! (iegner noch immer mit einer Leidinn I it: aburtheilen lisst,

»»'I be man FanatfsmiM nennen konnte, wenn es nicht vieüpicht

r); h I ist, in jener .Vnsi'lianiing, die innerhalb der Menschheit
im » eseiithi'lien nur zwei Klassen mit uud ohiu' .\biturienten-

Zeugniiiä eine* (iynni.i mi:h - 7.u unterscheiden weiss, einen

Rest von .t'enuitlitniu.'i m erblicken. — Unsererteitü sU'beo wir

Xothwendigkeit »ur vit-ileicbt nur theilweisea lie&eitignnt? irgeiH]

eines Monumentes zu (Ohren scheint, schon jetzt eine mai btige

Opposition in der Presse «ich e<>ltend macht and allerhand Vor-

BchUge ventilirt werden, um der sot^enannten drohenden fJefahr

abmbelfen I>m Schwinden des hespekte» vor dem Alterthum
i.Di3 der Mati^rel des Bedürfnisses nach Krhaltnug dessellten ist

dwh nicht so allKemi»in und »o arg, als der .Viitnr des angebogenen
Artikel,» ^die Ziikuiilt lionis als Kunslnietrnpole" annebinen ZU
nüsien glaubt und die bei <ler Natinnal-Uenkmaii-Koukunenz
ztuB Vorschein gekommenen Extrftv.iganzen sind, denken wir, nd
mn gelegt» auch schon damals von jeiiem Kin^ichtigen genftfrpnd

^enirtheilt worden. I)ie koniifliche Kommission zur KrhaltuiiK

der Kumtdenkmiller wiril doi h weuigsiens die ihrem Schutz an-
flttrauteo S-hiitze vor dein \'eri,'auten zu bewahren wissen, wenn
A auch in der Wahl ihrer liestaiirationifniPlhoden nicht immer
(iScklich gewesen ist und das durdi die letzten \ organge neu ange-
fMbte Interesse wird das Seiuige dazu thun, um vor dem befOrch-
tcten giozlicheaHindivMm das «Rdb wt goldann ZaUltcn"
10 bebQteo.

Wtehtiper, sich un» sr hon im l'hiiie als lievorzogte Linien
Snfdrtngf nder, erscheinen die grof.sen Arterien, von denen zunächst
die Verlängerung der von der fnazza rfi Termini an.ifeliondcn eia

SazionaU *a nennen ist, die sich von ihrem jetzigen Kodpunkte,
der pi'a.;;a Venezia ans, der alten Omnibustinie folgend, Aber Via
ät L'ntirini, Andrea deUa ValU und weiter dnrrh Vin dtl Oo-
fern,. Vecchio in einer Ltnge von löOO" und einer Breite von
-^J" bis nach fmle 8. Angth hinsiebt, auf ihrem Wege die

kleine Fa(,ade der jtaloisina de Regit oder der soRen. Fiirnetina

des Mirhelajigclo freilegend und Bramante's Palast der Cam-eUrrin
i'>ii den angettauten HAusem befreiend, Schwierigkeiten, die sich

»ätsm am Anfang der Route ergaben, ist man auagewichen, indem
an die geringe Breite zwischen der Jesnitenkircbe i'irl d'fsu)

imd dem ftaia^zo AlHeri, die hier nur 12 bezw. B,&Ü« betrigt,

nkig beibehielt, nm die ausgedehnte Fa^ade genannten Palastes

(mo 1670) nicht theilen zu mOssen — wahrend man andererseits

»teilt umhin gekonnt hat, an einigen unwichtigeren Pal&sten, wie
dea paiaxzo riiceoiini, palazzo Manfroni {Lora(ti'), dem palazztUo
Tarra (LanceloUi) an der piaz;a Savona - nach welcher als

aiisdebnnng gekOrzt werden oder etwa rackwfcrts wieder rekon-

stmirt entstehen.

TbeiU die wfi Sazimuiltj zwischen der piaan fii ft-rmini

und ponte S. Angelo die Staat von Osten nach V\ est<ii, so zieht

nach der andern Richtung, von Nord nach Hf5d zwiscbeu /,i<i:.-fi

del l'opolo nnd der trastevermer Kirche .s' Frim, rfi ., ,< Ripu

ein 16 breiter Rtraf««nzug, zuiiäi:hst aU VerhiiiKTung der via

di Riff'll'i nnd deren Fortsetzung, der vi'i 'Ii Srrni)i an .S. I-M^tii' kio

vorbei, sclineiiiet vor dem Ifntro Arijenfinn die ii<t ynztunale

und geht mit der neuen atif. kii/' ln auf» jeuseilige l'fer

und durch die verbreiterte rin lii Cri.'inji)ni> auf die piatza

S. Francttco n lii/xt
,

hier den Verkehr von den Industrie-

Quartieren am muntt 'rmturiin wie von lier neuen Kisenbahn-

station bei Trastevere aufm hmend.
Die zweite der von der umzzn dti l'o/n'l'i ins Zentrum der

Stadt fnhreudeii Straisen, die alte via Flaminin und jetzige

llaupt.strafje r,rs.', ,die eigentliche Pulsader des inneren ^'rol's-

stadtischen LelK-ns", setzt sich von ihrem heutij,'eu f;iul|iiinkte,

der pmzza Vm&:iu luu iu der vorgeschriebenen Hreite von iio »•

nach dem kapitolinischen Ilflgel zu f r-, l )
i h die i-i<i lii ihi

Rifirejia dei llarberi (wo zum Wettrennen im Karneval die l'ierde

— ehemals Berberhengste, llnrhcri — aufjjehallen werden 1 nach

dem alteti Grabmal des C. l'ublicius BibuliiB, das hier inmitten

einer kleinen jnnz.ettn isolirt stehen bleibend, eine Wejrtheiluiig

gestattet. Kin Zweig nimmt, in einer Hreite von H) ilen

Kurs der ein <li Marjorin aufwärts, fällt nach dem Fito U>'viiino

zu ab, um gleich darauf am i'nrifr Mnmertinui in sanfter Kurve

nach dem Kapitol hin anzusteii,'cu und zwischen dem Senatoren-

pallast und den Museen aiisziimiindeu , schon k»eim Aufstieg den
herrlichen Hlick Ober das Forum ötjnend, die Triumpbbögen und
die lUesenellipse des Kolosieiiins. Der Hauptrweig indpsisen lenkt

hinten ilurch die zur Hechteu erweiterte rin Cifimina und Snlnra

Veeckia direkt nach dem Forum ein leum Fnuäünatempel (

/

'irn

Antonio et liimf Fiiuiitinae ex S. C), bildet bei der Kiiimilndnng

eine piazza und schickt üeine .\uslS(ifpr hinter der Konstantins-

basilika und um da.s Kolosspum hemm bis uaeh der äabenten
Zone des iüquilins, audrenseiui tiber .V. Frunctteo di ftiola (M
S. Pietro in Viacoli), der alten iiu Grazinfu und neueres trf«

Cacour foIfBnd Im nadi der Uaapt-EiMnbaho-Statioa.
" («Muli)

*
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n, Dach wie vor die aufrichtige l'rbcrzeug'unK tu bekennen,

dtnM (Iberbaupt nur eine allgemeiue Bildung giebt, welche nuui

nt &m Terschiedcusten Wegen sich aneignen kann, dass jedoch

ibr dw Zwecke de« Architekten oder lugeuieurs eine Vorbildung,

WM sie auf den Ober-Kealachulen augestrebt wird, im Prinzip
den Vorzug verdieat vor derjeuigeo, welche die Gymuaaien und
dfe als Hcal-(>>rntia«ien bneiduMtea Zw)tter-Austalt«n gsw&hren.

Es er&chciüt tais, wie dem Hemi Abg. Dr. Meyer, als ein

einfliCbes Vorurtheil, wenn man jene Bildung gegeuOber

dar Gjnaiiasialbildung ohne weiteres als eine niedere, leichter

sa cmtbende bezeichnet und wir erblicken den besten Reweis

klnftr darin, dass es einem Manne wie Hm. Abg. Dr. Windt-
borit unter dem Etnfliuie dieses Vorurtheils passiren konnte,

die grobe Zahl von mittelaUsigea Kräften im Baufach ans dem
Zndcaitge ran den lateinlosen Schulen her zu erklären, wahrend
doch bekeDiillidi noch kein Zögling dieser erst 1879 gestifteten

Schulen es bis zum Bnubeamten febracht hat Das liegt so

offen auf der Hand nnd mnn imMDtlich den im praktischen

Leben stehenden Mftnneni, die erfrenlicher Weise in unseren

Parlamenten immer aaJüreicher «erden, so einleuchten, dass

die Gegner der den Ober-Realachulen ertheilten Berechtigung
gar niuts Ungeeigneteres thun kdunen, ala «enn lie iriader nnd
wieder jenen ptiniipieMen Oembttpiokt in den Tordergrund
ediieben nnd von hfiherer and lodatir BUdnag apcedken.

Gans andere liegt die Fraga, «6W Baa »ich anf den Boden
der tbalsüdiUcben VerhaltnitM nikl 4ei Opfortunlemai stellt:

ja, wir zweifeln nicht daran, dan ea m eiaem ZwJcqwk aber-
baupt nicbt gekommen w&re, wann ana sieb blem toa
henrfn baue eutschUeben kOoneo. Man itanu den Gi
der Obo^llealtcb1tla am veUar Uabenaoguiig UUigen
der kartoiddtea OpfMiItioo, wddw die Daubeiiuta gagan ibre

dmebaiM Gnreefaligkeiit

widerfalueo lassen.* Denn einerseits kann mau unter den Zu-

stAsdea onseres Staats-Bauwesens den Angehörigen desselben

nicht verargen, ilass sie ipehr als Verwaltungs-Beamte wie ai«

Techniker emiitimleu und als orstere mit den in BeamtenknoMB
nun einmal herrschenden Tororltwileu rechnen, andererseits muis

es das einfache menschlidia BUigkeiU-Gefilhl verletzen, wenn

man sieht, wie Aendeningen von der Art, wie sie den Baub«-

amten gegen ihren ausgesprochenen \Villen oktroyirt worden

sind, in anderen Zweigen des Staatsdienstes durch den Wider-

spruch der betroffenen Fachkreise wirksam verhindert werdes.

Rechnet man hierzu noch die ans deu augenblicklicbeo Veddh^
nissen entspringenden MisstAnde und Gefahren, welche jsMr
Artikel in No. 28 u. Bl. aufs neue drastisch beleuchtet hat, so er-

giebt sich ein so unbefriedigender Gesammteindrnck, dass dii

gegenwärtige Beziehung der preufsischen OlMr-Realschulen tma
Baufach in den Kreisen des kut4?ren wohl schwerlich noch

einen einzigen Vertheidiger finden wttrde, wenn nicht vrieder und

wieder durch die unertrftglicheu Tiraden Aber die Vonflge der

allein selig macheöden ||luassisehan* t^i
it^pg dar

Widerspruch aller ptakdadi dsahaadeii Ki^
* ronüiiUclt luklirii die Rfüiikleur* 4L BL ttmca Suoilpunkl bereit* I. J litt

In kliriT iroil uiuvcidrulig«' Welta Tcrtrftni. Sie untfnelctinflCB <biiBal> lir

Pdltlün l-rr MlviloiUr !,•» n.rllnPT Arrlilti-VSi-uvtri'iji« nn dvn ÜTiL Hamleli-
nilni-ti-r, «r^i'h.- mit iir[;li tirn I irODiltMi ftlr 1-ib I'nnzlj' lI^i nca lu grtoAea-

liofi i^ltiilcii Unit Ihre Brüeutung fnr <U« dtnilLuin Areiatekton und lugwlm«
•kii tumpnclt, «Inn ArafKruBR ltl>«r dM Bal«haii)r deraclhcn («la BwbcMMi^
tham stitr laf-lraikllrti atilchnt«, wthmad nl« rnn der »wtlMn FatlllMi imniHm
Ptmmll'hkc'tfti na i\n L»u<M*g (Ich niuwhlncioa, in welctier hcaatrtitt «urtlit,

illfl ml1il.-r» IM > r(al;l* KnlKhaMuitR drv> Hru MInlilar« Qhaf illc arrer-hU««u(

)l•n«^^ 8cUuU'ü /.uc VorMUluuir fOr iU« Suis1ftlMiu£iir-h zu jn^nchmipni. 8iiltMitvftr«U«i!-

licli habrn aw <• hn drr n*chf»l|>«iKl(>a Err«itnii|c der OriiaOther TrrKri iiitl ', mn
(livMr Tbabac'he (Sr aicti Kaplial tu xlilasrii; ili« IrUlor« Dii-Iot ati <lliH(r kul -

aar BrmUkmmt$, um ainen «itraigMi Voroiirrc, alt liUlma wir Huer* Auaichleii

(PortaeUanc totgL)

4» RuwIk und VenttlaUwM-Rdiift uml dmn läMm§.
(Fortai-ttungJ

Da das
ITiadricbtummi a
VffltilatioB^IiolH«

teto SirflBiaBfeR an
in

'

Störungen durch ungnnstige

aber aowobl for Bauch- wie
Rohr

ist, ea

ig ist, in dsBislbeo aufwIrts gerieb

sidar dadk waatenaaa Uademdi
fragt ai

der Zug befSrdert oder naffluMiga Li

gemacht, besw. in gflnstigeterwanddt weidettkBmMn,
hieiinit auf die Schornstein-Aafittaa
sangi<r, DeflcittOKtt etc.) zu sprecheik.

Man könnte diaaa Apparate efaithefian tat MridMi, dia
siud, ungoustige Wiodridiuutgen ?on
solcbs^ «to daa Zug befScdata aoUaiL

luiV Mbaa Werth, weil idt dan
verbunden sein wird nnd das

Zagaina

darZiigstlriBeraabi, ala arwttnscht, so istdandmdt
oder tfieiliralMS Sddleftao der Zuglöcher an Heii-
fiilltbaraa kfcfat zu begegaaa. For VaatflatiaD vird aber ete
grOllMiw Oaachwindigkeit ataü wiHkemBea aein.

Za dar amen Art aind aolch» RaliranfeMaa an
walefan dareh den Wbid aaUat «iao aokh» StaltaBf aonebaM^
daaa dieaer aicit aar AMaaMndnig gelangen tauuL bä danea akb
da» dar Aateta Mit. Da Aa Beweglicbkalt aMr bald dan*

piSett, daran Wtk
die AfiMiaie dicaar Alt

wate Art, bat dar da _ _
; Schaufelrades bawfakt und klzterea dann dia Lnft dee Sekret

anssehöpft, verdient ebenfalls nur gelinge Baiddiaiebtignag, da

iteoro dMfa Vtrü«, dar Jfnnnorata nnd dem TalBeeh bniiieben-

des lebhaften Verbebr anaste, asAdea aawoU dar aai SajitfmiBn»

Severusbogen Aber daa PonunAal lailandia Viadut^ na dar bn
unteren AiisgrabongyhiBt bislaa| italiwt giMMiaaa BttailwdaM
gefallen, ein aanar Wag geaebawen «erdas; dia Ibundawin bat
von vielaii Vonddinn — die Passage in der tUHi daa alten

TUmpd-Araab berflber an sebmeo, eine atajaema Bifld« anfsu-

CBhiaii odar einen eisernen ainibnbea Steg — sidi, aaillaa debt
aodi andere Auswege gefandsn wwdan, acUiefldieb fbr laiaiara

Art StrafseuUberfübrnng antaddadas, SO dass nuui nntan dorob-
gehen kann, das gania Foivai ond die Iteilige Stralba bis laa
C/irat (kipiMüimbiatm fM Ikpni siebt

Kebren wir kun nun Certo zmOck. Hier ist ztmftchst die

pteaa Fened^B sa ainan gro&en Platx ungescbaflim, da die Kom-
mission nnd dw slAdtiseben Bebfirden den läitsdilusa gefasst

habeu, den nm 105O von Fontana gebaaten palazzo Tortoniu zu

cxpropriiren und bis sum ersten Hof alnureifiien. Der Cono selbst,

der jetirt oft nur 9Vi Breite aufweitt, ist auf 14 arwdtart,
die sunAchst an den engsten Stellen, awiscben der «i« dWIa Cbn-
tertiie und dem rieeila Rata (obecbalb PUuxa Cb/enaa) dvgabcadit
werden toUeo.

In den Cmrto mOndan aadt die StiaEKnznge, deren einer

von der Fmlana Trtvi ber nacb dem Pantheon geführt ist,

wahrend der andere die directe Veriiugerung der via dtl Tritunt

bildet; sie gebOreu wohl zu den cothwendigstcn Neuerungen, da
der ganze immense Verkehr im Zentrum der Stadt bisher nur
durch enge Gisseben sidi bewe^ konnte, die vollgestopft von

Wagen und Fd^fingani, namentlich letzteren die grol'st« Vorsicht

in oerYorwbtsbewegung auferlegten. Dass nm das l'anthcon ein

grofser, freier l'latz geschafl'en wird, kann in der Ordnung gefimden
werden; weniger gttnstig, ja geradezu ungünstig scheint das Projekt

einer grofseu Platzerweitcruug an dem pridit^ten aller romischen
Brunnen, der Fontana Trevi, welche, mit SO feiner Berechnung
von Niccolo Saivi grade für diese Lage geechaSen und in dieser

mit ihrer kleinlichen Umgebung durch das mittlere Triumph-
bogenmoiiv ungemein grof«arüg und bedeutend wirkend, sofort

verlieren muss, sobald weitere Standjpuokte mdglich sind, der

Plau geebiaci ist umi modeme, iwiba Zinslristfn ibran ardrOcban-
den Bahmen um sie ziehen.

Ett bleibt dia diitia dar fan dar pkititt dtt Apdo ana-

lea bat; wer voalier

Nuianate «im aacb

gehenden llauptarterien übrig, die sm
/>ue Mactlli bereits ibre T
aber nach den zentraleren

dam EsoaOia hinOber wiU, dar bat
BM dM 9V2RMi« und QuaMro FMm
Quirins! nnd die Anhöhe des futauo ConnJtä
in einem Falle eine Stredca van 1 k«, ist andern FsJleToa 11MM>*.

Qaaar Regtilimogsplan hilft den ab — er setst die Pia Dm
Maalti in grader Ricbtnng fort, durcbstidit den HQgd d»
Owirioal unter den königUebes G&itaa und trifft in der na Jß»

°

hau wieder die Direktion mit der jDus Maetili, beziehnuasnalw
Babuino, so den vornehmen Thril der Altsuidt mit der «>«

Aoztona/c, den neuen Theilen, anf die kOneste nnd beqaenute

Weise verbindend. IUe Breite des Tunnels wird 16 betragen,

ilie Länge 220 nnd es ist gemAT« der Notirnngen des ufßä»

das laufende Meter incl. der beiden Portale auf 9000 firs

vcrauechlagt, was einen Gesammtkostenanfwaad von 440 000ÜN
verursacht

Unstreitig siud die Verbindungen in den ahen StadtAeflea

und die der neuen mit den alten Theilen bequem und io mög-

licluter Klarbeit uud Ucbersichtlichkeit angeordnet und mit denen,

die wir vordem besprochen haben, sind ja die neuen UneaaiiatS

des Planes noch lauge nicht erschöpft. So sind die psraUd idt

dem Flusse im unteren Theile von Trasteverc fahrsoden Stialken

der Lunt/aretla und Lungarina (700 "> L&nge) auf 12 verbraitarti

es ist eine breite Verbindung mit der Lvngara hergestellt un
diese einerseits mit der neuen Station von Tmstcvero, andrer'

seils mit dem neuen Kxerzierpliitz, auf welchen später die Spradn
kommen wird, in Zusaromenhaug gebracht worden. Die zwisebca

dem Hurgo vtcchio und dem Horgo nuovo liegenden BanblAdw
sind von der jniu:a Ha angefangen bis sur pia:za dt 8. Fülrt

in Vaticano rasirt, so dmn kimfLi^hin eiiiiiiui die Kuppel Mjfid*

aogeloe in all ihrer M»jei>t:it suhtlmr i>eiu wird, die daidl

Madeniu y Weitf^rbmi dns vordcrtri Kreuiarmes und die VO^p*
setzte Facadc für dau Ltlick su ziemlich verloren gegangen war. *

* Mllixla klact: .7'crriMi ^elti di Ii faUo prolwtgamtnlo «mm: ixm_pi»
jmt.ta äi rrdiilu: nt/ipun; dal /nr.it.i drtla U^'mimiitH an ai' tmart mmk

a äirt niiMiiM natco$to it piu btUo icc."
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auch bier die Beweglichkeit bald eine unToIlkommene sein wird,

aufserdem aber darcb den Betrieb dee Rades acboD ein grol^er

Tbeil der leb^niüftf^ri Kraft des Wnde« abaorbirt wird, der besser

direkt lar Ansangung di r Luft terwtndat «erden kann.

Es bleibt deshalb nur die Betrachtung der festen Kon-
tmktioneo nbric, welche suerst auf Rauchsanger ohne eine

weitere Yerbindang mit DAcbem etc. beschränkt werden soll.

Wie schon oben erwähnt, wird bei dem offenen Rohre ein

hoiiaoDtaler Lnftstrom immer zugbefördemd sein, weil derselbe

durch die Reibung die mhige Lnft ans den Rohren an sich

TtoMl und mit sich fortfahrt. Wolpert (Theorie und Praxis der
TfltttQation und Heisung S. 391) fand, dass die Saugwirkmif bei

boriiontalem \Vind durchschnittlich für die einfachen Robire Ober

*/s der Windstärke betrigt. Einen gleich hohen Effekt hiÄe
smur nfelit heobechtet, aber ^funden, dass das oflene Rohr cioen

hOhcni Efliakt liefert als die Mehrzahl der bekanntea Seufer.
Trift der Sbwi mä eine ichrlfe Fliehe, so wird die BewegBOf
durch die Reibimg veraOgert, der Strom indee« duidk die uecb*
Mfende Loft vorwlrta getrieben, hierbei findet ehw Zitsammen-
dritdrang statt. Gelangt die geprewte Luft aa Äun Ort, an
dem lie kein Hioderniaa mehr dadet. lo bevcigt lie iiah mit
grDitarer OeMhwindigkeit «onrtrtit a» der «cilft LgüMmb imd
ohtaiieh eiMgrtlheie WlrkHKg ana» dt diaie m darGeadniadif-
belt itomUdi gena in fendem TerMlniN aMbt.

IHe durch dat Atimmha uf«ine lehrtge Fläche vergrafsertc

OcetAnrindigkeit llnt lidl pralctiteh Ar einen Sauger verwenden,

mna maa aa der Ammiiidnnc dea Rohres einen Schirm an-

abgesttuopften Kegels, dessen

ilt kenkam Form der Saita, Man
TDO groter "Wirkung,

kann, dass in einiger

an Iholel (Saugkessel) an-

, SO weit «bh&lt, dass

Laft kain IUBdiialii entgegen

(Hirdi Ttrsndi» acigle ridi, das mit Roekrieht auf Oliar»

die Batflnuns von der Rohrmnndnng U» aar üatadaMe
lig SU >, 4 bis des Dankaiamat nm

I «ird. Den Scbim adt Bip^ oder dM|L mi
«eiadiaD, crwaHt ridi ab uoganstig. Bd dam wdler nntan dar-

iCildll8B8angarÜTernljidMrtaididlal!ndniiift wennnrischen
SeUim ODd DecM Blppaa fOB kalbar HBha aafehraeht werden,
wm 80 anf 66 and «ean dtaaelbea die naaelUhe
anf 49.

Bd ddaa Affmlea tat mit (rofser AengstUcbkeh
dam derWied aa dtaBtthranamtaidung gelangen kann. DerW
ist an und ftr lieh aidit adAdüdi; nur mnas decaeihe dnreh den
Apparat aelbtt ao addletweidan, dam « nidit io das Bohr ein-

driagan kam, •Mani tter daweiha kfawirdcht Bd manehen
Sanmik befiBdet dcb dm- aban ThaS der Kenatrabtiea eo dicht

auf damBdH«, daaa kamn aialiaAngaa dasselbe Imnm kommen
kum. In dieasm Falla mam daTWn
dem Oberbau b
das Rohr, also miBnht
schwächt wird, liegt auf der Hand. Und gelingt m auch einem
Lflflchen, bis in das Innere vorsadringea, so icommt dasselbe

durch die l!«b«rwtndnng der ReibungswiderstiiKle io den engen
Zagen ohnmächtig an — seine WiAang ist dem entsprechend.

Ich habe 25 Apparate nach dieMr Richtung bin dadurch
nntertadit, das« dem Luiltstrom ein lefcfate« Pulver beigemengt
uod in das Rohr ein mit Ijcimwasser bestrkhimes Pikier gesteckt

wurde, welches nm ein weniges schräg gestellt ward. Wenn dann
die änr»ere stauberftlllte hnü eindringt, so haftet das Pulver auf
dem Papier und lAsst sich der Weg and die Stärke dea Stromes
ziemlich genau angeben. Aufser an den selbst von mir konstruirten

r.eigte sich nur bei 4 Saugbappen, dass die Luft bis an die Aua-
mUndung gelangt war, davon bei 2 kräftig, während liei 3 nur
Luit in den obersten Tbeil eindrang und bei I die Luft Iris snm
Bohre gelangte, wean der Wind von unten kam. — Es kommen

^parate vor, bd welchen die Einflussdffnung grAber ist

I die nir die Ansströmung. Es entsteht dadurch
Innern, die nachtheilig anf das Bohr wirkt

rmd eine Luftvecdflanung in

kibmtB^ mleher ihrerseits dann wieder auf
dtt imkt. Daaa Ueibei die Wirkung abge-

Wenn der Wind von oben kommt, so ist anch hier die Kon-
struktion so zu wählen, dass derselbe nicht gans von der Ein-

wirkung auf die HOndimg ausgeschlossen ist. Bei der Anwendung
eines Sangbeesele wird dar Wied meistens durch diesen abgehalten.

Vollkommen erreicht man alier diesen Zweck durch Anbringuot«

einer Deckplatte, durch welche dem Winde, wdcher unterhalb

derselben eindringt, eine mehr horizontale Richtung gegeben winL
Die Platte ist nur so grofs und in einer solchen Entfernung m
dem Saugkessel anzubringen, dass der Wind nicht direltt lar
Robrsusmilndung gelangt und der Regen abgehalten wird. Wirde
der Saug^eaael eine gleiche Weite mit dem Rohre erhaitsn, ae
wflrde der oben eindringende Wind direkt ins Rohr geleitet; dieMa
soll aber vermieden werden. Es iat deslialb dessen W»te so aa>
zunehmen, dass der Luflstn» awischen Rohr nnd Saugfceasel fft-

nOgeadra Raum zum Entweichen findet. Wird eis Sehinn aa
der BohrmQndiing angebracht, so verursacht dieser bd nicht

aOan steil «infallenden Winden einen Strom Ober die Attsatoadoqg

und lenkt audi den von oben in den Saugfcessel eiBdringaadan
so weit abf dass deradbe nicht ia das Bohr gdaomn kann.

FOr Unierwinde sind Sebirnw aft wdter Aotladuag suwailca

hhidarUdi und kfleaien tut diaaaa apaaidlen FaO maiitant mm
eatbdnt «erden. FUr alle PiQa aber. Ja «ddwn dar Whd in

dea Apparat gelangt, ist flir genOiendea Abeag sa
üm ehe innigere Baiflhnuig mSt dar Rai

zo rafint, eopGehlt es sich eine wstereehle Platte ai

welebe bewirkt, da« dar Strom Aber die Mllndniig
Hierbei kann es aber foitomman— wean
richtig gewihit sind — daaa etna Stairang

die Luft abwärts trdbt In diesen Falle ist die Ftatta
eutsprechend grofsen aentrden OeHnnng au Tarsabaa.

1^8 mögen die Resultate, welche mit Hiflfa dar fi

gcbcucn Apparate an einigen Saugern gewanoen sioid, in
(Tab. A) mi|gDiheiltweidan,nndawiraaiätehatohoeciBaTarWadaag
mit iMdieni etc. Dia ZaUaa «alfen die da. der an Avftriib-

maaiar abgeiesenon Orada aa, r» 100 aafeaoBMMo; die3. Zdd
gfebt die cngehörigo Gesdiwindighdt aa. Dia Sauger aiad Uer
iiiithr in halber GtMte der Modelle tat Dopchecbaitt alt Fort*

la.säuug der VMriadungen angegeben tmd «aidaa anah ahaa Er-

klanuig veiaNUldlidl Sdn. ist ein solcher, wel
Wiadnhna, die hier nicht angegeben ist, eine

eni

1^ :\

h 1]

Diese Resultate worden audi endell weiden, wenn die Luft-

sauger in einer Hfibe augebracht werden, in welcher sie uuab-

hängig von dem Einfluas der Dächer sind. Sind dieselben aber

in geringer llAhe angebracht, so dass sie sich in dem durch die

schräge Fläche abgdteiteieu Strome belinden, so sind die Itesul-

ute oftmals sehr veracluedeM von den mitgetheilten und es itt

hierbei auch nicht gleichgültig, ob die Sanger dicht auf der Daeh-
fläche besw. dem First angebracht sind, oder etwas hoher.

In den nicbstfolgendeu Tabellen sind die Resultate mitgetheili,

welche aich durch die Verbiodong mit den oben genannten Dach-

modellen ergeben uod ist dabei aofsoommeo, d.iss ila^ oKeut

Kohr aa der First mit dieeer abschneidet; die 2. Zahl gilt für

die Stellung 4*" Aber derFin^ DssHohr, wflchps .s bezw. II''"

von der First entferut anf der Windseite liegt, mhi so weit aber

Tak. A. vvtuitrichiuu«
' OSkiMt aobr

a
A

1
IB

c
m \ _ m

1
m

«1
"St
«a

I,S7

ft»t

MT 1»
IM

1«
1«

Ml»
1.11

t^
w*m
tj»

1

"

Olm

I.IS

wie ju
IM
••fi

I) nachmodell 1:9. Wind in horizontaler Riehtuaf;

OflcDM Rakr A ß c D E F a B

*a 4l«r Plnt wloklMc . ?4 SO — T« 44 Sl ?l » (13 41 15
7;" _ 14 II 39

, . . «• W 47 - 1>7 .^a »i 21 Ii IV 47 II? l.S V* 47 VK K. 1 7V 45 :
» II • p*nll«l . . . 41 IC - 80 4« 31 IV> M IV M SU ii .M 1.1 n IV 31
Sern rem da Sinn winklig - 4 SC - '.'1 ]u - tl lu tl vs Sl 17 U 1* 1»

j

U 2«

II . . . . «• . . 4i .^J - 43 Sl •7 Vii II m M IV II — w W V4 14
1
41 33

l . . . . s" 41 4» 21 41 Ii T4 Ji; 41 Ii 6i ;i3 14

!

»2 33

•n dw Flnt wtnklis . . * S4 — r.9 1« S9 4 « M y) 4 S SV M le IS i VI SA

M - &I XI 39 T II .Ml 44 V» 4i .11 1« ^-^ 44

ll{
4« Sfü VI Ii

l
" VI 8 |.% lU 3 nv M 4» lä i« VS 3 w 1»

iTT • , «• .. 41 'u 11 i II IS 4 1 Sl s» Sl 4

a.iun.1. u 1
1"

fl 1* r 40 1 IS J6
i

Die die Bdut S-S*- flbar der niaflinia
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T T 1 I

2) Dachmodell 1:6. Wind horizontal.
Ftnt wlnkllc - •

. «•
, Mnil«! . . .

tePItMwinkll«
• . . «4» .

, . . faJM
Fini

. «•
i4<rFlTitVlnlili(

- 100 60 4a77 14 II

lOU «y lou ii ii S4 S9 14

u TJ »Cl 34 M 1« 91 14
«* KS TO 44 1« II Z IS
«0 K« Kl 4} 43 13 II

(1 M •4 Se t» 17 3« 11

4 »
rl

M «7 » U 17 »

<I Vi 100 !ti 44 17

» iv .S 4- a« .1 14 3

4» 7 41 J4 ti a» 4 17 14

W <0 ao U
fi» Banhaie ia B«ai« 7

9 DMha«d6li 1:2. Wiad 80* von ol»«ii.

94 M j II ^4 47 17 16 M 47

91 47 _
1 SO 2J _ U 41 —

??
»1 38 —

4» S3 - n 17 45 2« a« 14 K3 11

a» 41 - 1 31 24 as S4 2» I« M 1»

M 42 — ' 41 3« >-,s 3» 28 14 3«

M M -
1
M 19 4» SS 23 16 «6 31

3f «3 — ' 7 II 36 A» 1» 14 8» »7

SO iX - 4S 31 «0 47 3» 14 81 3»

£4 a 3« 2« 6 12 Jl II 9 31 II « «» 4

M »0 J 7 n I 1» IS I 17 44 0 M 6»

41
II

u
1

M 11 sa

dieBflk

Di» In

-24 K 79 3« 41 1« 9 13 18 7 _ » IS — 3 1 1

-9 34

1
n 11 8« 41 44 11 19 17 r «8 3« 14 11 41 14 2 4 »i 42

u » 78 29 41 14 34 17 «2 39 z 2« 16 19 31 1 3 »4 42

—»7 —1« I 2« -12 4 -9 4 -11 14 4 II -13 11 -I* —II -1» 19

-S2 1 38 34 14 8 —

»

4 II 1« 14 i — 7 — 3 0 i»

S n 87 ti 41 28 39 11 50 43 19 14 33 z 6 8 87 49

14 19 «7 49 34 11 -6 7 43 »6 4 9 II 11 0 2 »7 43

1« 14 100 44 41 K 19 17 «4 ii 18 14 3S 2« 4 jlOO 43

II 44 0 i 70 n 0 14 p 0 1 0 1 47 « 0 II 0 0 3 4 0 »9 0

44 11 U 0 W » tl 0 w w 0 ai 4 0

ii

• * • » •

H M •1 u n la 1

4)

iMdMe iiad M 4,a md lS<"nfli« flbw

Dachmodell 1:5. Wind 30* von oben.

Ftldw

•

|u dtr FInt

lllWVMdW

«wtnc ...

p«rj«IJel . . -

.43»..

. ptfaUtl

«IdUIx . . .

4»»

Im MttM

IM« Ii dM

74 41 IM) 47 80 2« \** 14 »9 44 31 14 53 31 II 11 100 50

-J4 41 M 4S 57 M 1 3« 1« " 47 33 16 J9 1' 8 80 47

12 M 73 4t 18 i II 14 53 45 28 16 11 IS : 3 «4 47

-21 18 44 Ii II 14 - 9 5 4 14 16 7 5 17 -1 1 19 39

26 M 44 21 18 12 »• 39 18 13 5 2« _ 1 4 *» 44

,3 3« >i ii 3« 19 11 52 50 29 19 19 31 5 7 79 53

«4 ti UiO 4S 47 14 ** 14 78 38 39 1« 7» 39 7 9 95 41

29 47 100 47 53 16 1 35 11 «« 44 19 23 39 5 8 95 47

-11 13 100 33 - 39 11 II «« Ii« 19 21 38 11 II lOO «0

-II 31 _ 100 39 5« u 1" 14 57 14 44 39 - 9 II ilOO «1

i
SS •4 M » Sl l" »I »1 I 4»

fu <)«r i-Lrit

:l • • •
£ V l^cin roo «Icr

ä^i. . .

«Itrin ran dar

dl» Werilw Ar Btt>

&) Dachmodell 1 : 2. Wind 30° ?od unten.

dN BohiM und i««

»'^
, -

Flxsl winkllif

, 45».

4&» . . .

FIril wlakll«
44».

3» 1 23 1« 1 3« II 1
11 21 2« 2$ * 11 79 12 1 9 - 21 55

24 2» 17 50 3 24 \-\
II 17 1« » 14 11 «« 11 1

1

42

5.1 39 49 34 7 9 ' 21 12 19 II 21 17 «6 52 17 12

Ii
41

1

50 71 44 : 34 17 34 14 39 19 2« 11 71 51 18 19 «
1 1« 21 64 4 24 9 II 41 < 9 14 81 14 14 : —

»

51

II 38 49 II 21 z\ 5 1» .11 1 2 II 51 2 5 31

i

" 5 2»< »U 5 51 » 17 3« 4 4 IC 42 31 4 1 14 31 7 «2 18 1« 4 44

i 17
1

»

16

21 ii

18

14 9 5

15

II 4 0

8

2 13

1
24

17 5

9

21 » II 17
•1
I'

4 ^itu 4er

ilk--'

FtcK wlnkhc.
. 44«...

6) Dachmodell 1 : 6. WindriehtunK parallel der DachflAche von outeo.
.VI I — »I : 42 —

I

19
I
I« — J9

I

17 I
—

74 — 81 U — 47
I

17 — 19 16 '
—

67 - «1 34 — I« 14 - 2» 9 ' —
70 - : «0 3« - 29 14 — 26 14 —

mm i. r\trt w*nklltc

, . . n". ^ .

tan Mittel l

Htm Mi 1 Mi

«

i; 47
: ;o
SJ

I

"

I 29

4» 1 !•

mI II

9
9

»

3

14

U

14

tl

52 29 23 24 II 24 17 19 11

»I 36 19 24 31 1« 52 19 z
41 2« 17 .13 17 16 41 T)

SS 31 16 17 _ 29 21 19 19 29

34 13 24 17 28 31 17 .1 29 13

53 23 2« 21 45 33 19 47 11 —
3« 7 17 8 14 27 3 34 31 'S 17 13 9 M
17 .5

t»

u

31

1

14

1

14

14

IT

19 7

18

91

19 19

1 II

u

II 11 9

a»

44

M

D*T LuIUmicm- A, D. H.P. 13 963 wlnl Ton d«ai EiMBwcrk Laacbluarawr In 4 OrACx-n 1

d<>r r>.<trhfliicbe, das« der Schirm an A. aof der einen Seite auf-

l.t-ai iiDÜ die Unterkante mit der RohrmfiDdunf; abgchneideL Bei
cipti durch die 2. Zahl angegebenen Resultaten ist das Rohr eben-
U\\» wieder 4'^^" höher gerockt. Bei den Lufiaangem giebt die

erste Zahl das Resultat (Ür die Stellung dicht auf dem offenen

Rohre , die 2. tOr die Stellung 4 "> b<Uier ao. F(tr die auf der
liQckseite in der DachflAcbe ausmflndendeo Rohre sind S Stel-

taogen mitcetheilt: die 1. Zahl gilt für die Stellung in der Ver-

ilnsanmg der varderao Dachflxaw; dto 2. fir ein« 4«" tiefere,

ir> u .'10.111 weit *nir*ft>rtiri

die 3. Zahl Air eine 4^ höhere Stellung, daToo ausübend, dasa

letztere dem Luftstrom eine Richtung giebt parallel Jor gchrii^en

FllUJie und dass diese auf eine gewisse Entfcruim^r bcibohalti'u

wird. FOr den letstereo Fall ist die .\x(i d*?i> I.uftütxiimcK auf

die FirstlinieD, in der übrigen aof die Mitte den olTe.n>>n Hohn'!«

gerichtet, oud die Stellung des Ventilators in beim Vt-rnirkcii

der Apparat« unverändert geblieben, so dass diesellieD bei den

durch die ersten Zahlen ausgedrflckten Resultaten in der Axe des

Liiftatrofflfla Uegeo, bei dm inderB aber nicht. tfcuui w«!.}

UllIhtlhniM

AroUtektanp v. IngeiüBar-Verein ztx Hojiaovw. Wodien-
Tertammlusg am Hittwo<:h, den 14. Mitn 1888.

iBfeoiew Privwioient Oerke spricht Ober:
neuere Trianfulationen nnd deren Anwendung auf

Vermessung der htadte.
Redner geht nach k!m<>r Kinleitung sunAclMt nif eine Ver-

volUtaadigung der Triat)f|,nilaii()n Ostpreufseos ollnr ein, welche
in Sommer 1881 im Auftrage des (teoerallieuteoant v. Baeyer
durch Hm. Professor Fischer ausgeführt worden ist; auch der
Vortragende war as dieser Arbeit betheiJigt. Die Arbeit betraf
die Messung aMgar Winkel, die ISbü nur durch Rechnung be-
•timmt worden waren. Ueber einige besondere Ersdunniingen,
«eiche im Laufe der Messung sich bemerkbar maditen, theille

der Vortragcode Folgendes mit: Auf einem der Punkte musste
ein 17 » hohe« Gerflst aufgestellt werden. Der isolirt im Arbeits-

ferOite stehende Markinings-Baum bewegte sich täglich uuti r >:in-

Virkung der Sonne in einer Kegelflicbe mit etwa 10" SpiiiccuKiuki'I.

- Zar Sigmliairmt dar Punkte wurde der Bertram'sche lieiio-

bettOUt, «dehar dem gv<4liiiKdwB da Bicknafiliiwd mit

tut Vertintn.

kleiner wciber Scheibe hinzu fogt. Das Lineal wird sj Anfang
I der Arbeit auf die anzuleuchtenden I>unkte eingerichtet, und jede

der Lagen durch Aufreii^u einer Linie an der Kante fixirt, so

. dass nach Anlegen des Lineals an eine der Linien die weifse

!
Scheibe ddt genau wieder in der verlaugten Richtimg befindet,

i Der Ileliotropist, ein gewöhnlicher Arbeiter, braucht nur den Okular-
I Schatten seines Heliotrops genau aof der Mitt« der Scheibe zu

halten, um sieber zu sein, dass er den der Linie entsprvcbeudeu

Iteobachtungspunkt beleuchtet. Im Laufe der Messung wurde ein«

aulfallende Beobachtung iiertgikli der Refinktion der Lit^totraUaa
gemacht. Die frOher beolmdileteB Refiraktienn-KtNeflbiMtan giebt

die folgende Tabelle:

Das Mittel der deutschen Beobachtungen ist 0,1306. Die
Zahl giebt bekanntlich das Vi-rhiUtniss des Fehlers der Summe
der gegenseitigen Zeniib Diüianzen zweier Richt-Punkt« zum
Zeutriwinkcl der beiden Ponkle fem Krd-Mittelpuukte an. Bei

I

vorliegender ArMt wude ^aidl nach einem starken Gewitier

*enaä>t» die Jtaawnr fortaaMteea. Die HeUetoefie leuchteten

I
nrar wk to |n>bca nenam, dtn idae Eiaridituiif möglich
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Joh. u>r«r. amatm, ini . . .

I>eUnihre. ITM
nanu, 1831 . ,

Cm l>M<( 1«3I <nrTMlCB) ....
StruY« iOl4»H|»»ltlB«ii). tiSl . . .

DcimI (Oilpreafirii-, lt,M
PuM. Switwh 11. 8*Mrr t^hwdloa^ Ifill

Oniimmmat UHprcu/xs. 18»! . . . 0,ltt« 0,»U

U.I3MI

0.IU7

VUt — «MW
w ir - wurde aber daliei von einem Punkte aus, vou wcliliiiii

luaii Ohir tiutQ Wald hin Bongt eben die Spitze des uheu er-

w&bnteo 17 hoheo Gerüstes erkcuucu kouute, diese« GerOst
nun pldtzlkh bis beinahe snm Fufse giclitb«r. Wenn angenommen
wird, dass aneh utir die oberen 15 « de* GwfistfB gesehen wurden,
so entsiiricht das eiueni Ketraktion«-Koeffizieiiten ?on 0,09424,
der alle früher angeftcboneti weit übertrifft, und beweist, wie
sorgfältig man bei aUeu Nivullbuieuti) und Ilöhemoearangen die

Itefraktiou beobachten und berOckKichtigen muss. —
Der Vortragend« fwht weiter zu einer kurzen Beschreibung

der neueu Siadtsermessting von Berlin unter der vorzOglichen

LeitUBff da« Hrn. v. Iloegh über. Der mittlere Fehler im der
direkten ^ilcssuiig der durch Dreiecksnetze an die 8114"» lange
Scite ÜLiarieutliiirm - Raiienbnrg der Landes -'l'riaDfrtilation anpe-
ftchloescoeu Polygone l>etrug ;)0 pro 1 »o». Für die Längen-
messuDgen wurden eicgeheade N'ergltjiche zwischen den Resultaten
der Messung mit r, <^ langen Holzlatten und SO» laimcn flliU-
bdUiderD angestellt, welche Folgeudes ergabea:

Gtmrntnt Llnii«
mtlUrsr r«ll«r

m »•BvUriSi Ma «alillaa«

U» ±« ^«
MO *M HO

*tt
sw *4t in

Danach er&i lieinen alüo die 5 ™ Latten den StahlbAndem
Oberlegeo. Die Kartiriing des in 15 Abtheiluiigeu und HlÖcke
zerlegteu Stadtgebietes erfolgt in üebersichtsbliilterii 1 : lix)0 und
in SpeziaJkarteu 1 : 'iöO, welcbe io vorzüglichem Kupferstiche ver-

vielfältigt einzeln im Buchhandel käuflich sein werden. Mit der

Aufnahme ist auch ein genaues Nivelleruent verbunden. Mit Lini'm

Aufwände von &onn(H) .// wird durch diese Vermessung ein

Material geschaffen, das, lange entbehrt, iu Zukunft von profM-tfl

Segen tilr die Stadt sein wird.

NVciier beschreibt Redner die von ihm ausgeführte Veruies-
sungderStadt München-Oladbach, weh \y: :;i:*!els der Smte
WaaaerthurmGladbach-Lindberg der Kataster- 1 naugulaiion ILtJnl-

nnng an die Seite Krkcleuz-Huchholz des rbein. DreiecksueUe« an-

geBchlosseu ist. Fls sind 'J Hauptiuiukte auf 12<H)>'> dea 'jtadtiscbeD

Terrain vertheilt, und da diese, wie auch die mcisitcu, zieuilicb

f^Bua gleichseitige Dreiecke fest legenden, I'olygonpunktc auf die

ilachen Diuher der Fabriken n l i erden kontit<M], so ist fast

überall xCuUiAchi; Winkelauswiaanng ausgef&brt worden. Auf
den Dicfaem sind die Punkte durch aufgeschraubt« uud mit Pech

eiugedichtete Eisenplattuu maakirt, welche behufs Aafuabme einer

dünnen Signalstange je einen Zeotralstift und in n i ine

(j'lindrische BlechhQlse tragen. Die vertikale i.iu»teilung der

Stange erfolgt mittels etne^ gleichfalls aufgei>chraubtea DreifuTses,

in dessen oberen Ringe die Stange mit S Druckschraiibes io

richtiger L.nge befestigt wird. Ein Schuh nebst Dreiful» wie«
2,8 ^ nnd kostet 5,5 M. Dio im Terrain liegenden Paukte sioa

im äufscren Stadtgebiete durch Steine von60"> Linge und 15<'"

Seile des quadratischen QuerachuiU mit vertikaler Halbkrei.inutb an
einer Seile bezeichnet. Unter dem Steine liegt noch eine Platte mit

Krcuy.iuiu-ke, welche letztere den iMittelpuiutt der die Hake auf-

nehmenden Nuth am Steine bfldet Stern und Platte kosten in-

gatumen 1,60 — GrAfsere Schwierigkeiten ratsianden bei der

Markirung von Punktt-n iu der vorziiglicben Strafseubefestigtuig

der inneren Stadt. Iiier wurden die Punkte durch tlu lange

gusseiseme Pfiihle mit 8 »larkem ijuadratischem Kopfe mit

Bakenloch und WmenfRnnig ange.schwelluaö Fufse bezeichnet,

welcher letztere feht eingesLampft das Herausziehen wes<>nti!cl»

erschwert. Als „Zeugen" sind noch besondere Gus.sei.seu-Spiuao

unter diese Pftthle gesetzt, in deren pyramidal ausgeholten Kopf

sich die Spitze des oberu Pl&hles netzt Von diesen Pfthlea

setzten 5 Arlieiter in 10 Stunden in marimn 40 8lllCk> Bb
Pfahl mit ächuh wiegt 20 ^s und kostet M.

Alle Pimkte sind mindestens gegen J feste Objekte einge-

messeu. Die im ganr,en 55 langen Polygooaeiteu wurden mit

. 5 Latten von vcrscliicdenen l'ersouen mit verschiedenen Stäbeft

I
und iu verschiedener Richtung je aw«l Male gemesaen. . . . n.

Teraüsektw.
Das konzeBsiunirtc Projekt zur Wlonor Stadtbalm

von Fogorty & Bunten. Uusere vorjährigen BojirecbuDgen
der Wiener Stadtbahn -Projekte ergiiu/.eu wir heute durch Mit-
theilune einer auf S. 1-5 abgednickten I'lauikixie des zur Aus-
fiihrting hestimmlcii Projekts von Fogerty & Bunten. Kleine
.Vbweichungcn und VrrvollstAndigungeu, welche die jetzige Skizze
gegenüber der in No. T'J des Vorjahres gebrachten aufweist sind

mit Ituifu der auf S. 1S5 hoigefntjten L<?f;end* erkennbar. Wir
ergänzen unsere fulhere Besprechung durch folgende speziellen

Angaben, die zum i'heil der aus den lelzien Tagen des Januar
entstammenden Konzessions-l rktuidt^ eutnonuneu .-iiud;

Die einen gesohlossenen Hing von gmiseren nnd 8,S^"
kleineren Durclimesser bildende (Jürtelbahu hut etwa 14,8
Lilnge; es soll hiervon ca. 1 und zwar die den Zentralhahn-
bof enthaltende Sirt'cke am Don.aukanal, 4 gleisig, der tibrige Theil
'.'gleisig au.sgefiihrt werden. H.8 ""^ der Bahn sind als Viadukt
iu Kiseri, auf D.uamschuttung ; im KinÄcbcitt nnd
0,15 im Tunnel Uentuntellen; bei diir ubrigett L>atige ist die

Ausftlhriiugsweise vorschieden.

6 tbeils 2- theils Igletsig hi>nni8te)leDdc Abzweigungen ver-

mitteln die Verbindung der (iurttlbahn mit den iu Wien ein-

mtlndpnden TTanpthahnen und der ffiestehenden Verbindiinusbahn;

sie dienen aul'scrdeni dazu, vorgesctiobene Verkehrs - Aufnahme-
Punkte in entfernt liegeiiilen Stadttheilen

,
be^W. iU Sommer-

frischen zu etabliren.

Die Bahn wird normalspurig angelegt, mit Steigungen nicht

Ober 1:60 in der freien Strecke, 1 r Jiui in den Balmhofen und
1 : 4(X> in den Ilangir- uud Aufstollgleiseu. In der freii'U Streck«

sollen ilie (ilei.saxeu iu den Stationen mindesteiw 4 ™

Staod haben. Die liebte Breite zwiachen den tjelaudern der

Brücken und Madukte i.st in der eingleisigen Strecke auf 4,:iri,

bei der2glei9. desgl. auf 7, so und 4 gleisiger Streck« auf l t,St)"'

Minimal-Maali fest gesetzt, l'.s soll vorerst ein M Minuten-Ver-
kehr eingerichtet werden, der in den Stunden der grofsten Frerjuenz

auf einen 5 Minuten-Verkehr /u erlioheu ist.

Für die Bauausfiihniog ist das ganze Babunetz in :i Sektionen
zerlei^ welche in bestimmter Reihenfolge und in vorgeschriebenen

Maufiisten herzustellen sind. — Sekt. I timfas.'st die Strecke am
Dnuaukanal, Sekt. 2 diejenige entlang der Linienw&lle (West-
seite der Sladt) und Sekt. 3 die Wienthalittrecke-, Zubehöre der
Sektionen sind die bezgl. Antchluss- Strecken. — Von Anfang 1883
ab gerechnet ist Air Sekt 1 di« itaoMit voo 2Vi Jahren, für

Sekt. J die Bauaait TOD <•/< uod fflr Sskk S ffiqjwig« «on 4J«kns
fesiigesclst.

Dw ImamMioMMlMn BntapftalMit 60000000 QaUeo.

ZarBanart derH&nsor .aü der neuen Els^straäe von
K61b. Wenn such die Mittb« n r) \o d Bl. der Bauart

der Hüuser an unserer neuen 1
1 ni- - r il'se eine freundliclie Aner-

kennung zollt, so ist sie dwb geeignet, die niibt zutreffeade

Vorstellung r.u erwecken, als ob die MehnmbI der am Hohen^ollem-

ring erbauten liiiiwer «iojren. „ D r e i f e n s t e r h ;i u s e r ' wSrfo,

Dagegen ist zu bemerken, dass die Frontlängen dieser Neubauten

wechseln von 8—25™. Und zwar be.sitzen von den im Bau lit-

grilfonen, theilweise vollendeten 35 llüuseru am nohenzollemriag

3 die Miftimal front von Ö 7 eine Front von über ö bis ein-

schlieJslich ii
; 8 desgl. über 'J bis einschl. 10"»; 5 desgl. fiber

\i) bis einschl. II endlich besitzen 12 iUussr eine FrontlAoge

von 13 2.'f". Die durchschnittliche Fkpotlll^ bsUftgt 11,5 <;

die Zahl der DreifeasterhJiuser ist S. J. SL

Penwul- Htdirfditeii.
FNOOMB. EraftBBt: Dar DoMOt 1er Kf). Te^ Hoeb-

sdude M Bailia, Dr.SUby »m URgUad det AlitU.-K<lhgiaM
L d. HaeehiBeii'ImBaieatftai.

Brief* imd l*n««kMten.

Hrn. W. iu Erfurt. Das Progranun der Konkurrenz ua>

die Bibliothek iu lUu dti Janeiro ist iu dur Qa:tUt de» arckUtell

nnd dem M,mUeur Jet archiierttt abgedruckt; diie dirakta

zugsquelln fur dasselbe ist ium nicht bekannt.

Hrn. II- F. in H. bei Z. Wir bedauern, Ihnen Auskunft

iu der isp^itiU keramischen Frage nicht geben tu konneu aad

Stelleu anheim, dtawllw «iaer dw b«iO|linaii FadmiiidirifteB
einzusenden.

Hrn. Th. M. in K. Wir nehmen von Ihrer Miltheilungi

da.-ij die Beschreibung der Thuma.s'schun Itecbemnascbine sich is»

Ilandb. d. Vermes.sung^kuude von I>r. Joidu H. IW. UnS L

^

hndet, aü diesvr Stelle dankeud Notiz.

Hrn. W. in L. Ihr Wunsch nach Aufnahme auch der B«?-'

Maschinenmeister undik'g.-Muchiuea-Baufiibrer indasPersooaliea*

Verxeichniss unseres Deutschen Ban-Kalenden loll VM BlchlMi

Jahrgänge des Kalenders an erfüllt werden.

Hrn. J.B. in B. Ein „farbloses stumpfes Anstrichmittel,
welches Kalkputz- und Rohbau -Fl&chen die Fähigkeit beuimmt,

Schlagregen aufzusaugen, ohne zugleich die PorositiU der

gestrichenen Fl&chentheilc zu beeintrichtigeu", ist u. W. bisher

nicht erfunden. Darüber, oli ea Mittel giobt, welche die so*

geg«ben«a Zwacke angentthert erfuliea, erhalten wir ia Ftigfi

mint AMWMt fielMcit MHiheilwuiB wn dna LeeertodMi

Ei
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DEUTSCHE BAUZEITUHG.

MtHhflilung«n aus Vertinen.

AYd&ltekten- vl In^enlenr-VerdAii sa Hamborg. S i ts un

g

»m 9. H&rz 18^3. Vorsitaeoder Hr.KSauMl; anwesend 48 Per-

•Men. AMfestellt Kind Photogntphi«a y»«*»»— ArdhaklBren.
BMflgikh dei Schreibens vom VflrtMade lnUwIloi WMar-

hanttfliuiK des Heidelberger Schlosses iriid na TerKhiedenen
flaifee die Ansicht aasgesprochea, dass der «rata nicht in der
Lage Bei, ein Gutachten hierflber abiugeben nnd wird beschloawu,

das Schreiben dahin gehend xu beantworten. Hr. Engelbert
Pfeiffer theilt hierauf mit, dass iwiacben München nnd den
anderen Hauptstädten eine Einigung zu Stande gelconunen, nach
wacher es den Ausatelleni mumlu «nBAiUehl Mi» {hmAuNMl-
lOBgs-Gegenstände tnnAdut oack Bdriiam ipMar ndi MOadM
mr AoMtellung xu briofw,

Zn swangloaea MituaUufm ergreift Hr. Kamme 1 du Wort.
Eine Atustellaug von Apparaten cor ItanchvermiDderung in London
(Smiike Abatement tjchihition) habe sich mit den UebelstAfideu des

nanrhnt liriBml und nachgewiesen dass dieses Uebel herab ra min-

dvB ad. Vom Mchsischen Ministerium sei Hr. Siemens als Dele-

aiitar an diner Ausstellung entsendet worden und derselbe habe
aiiMD Batkht verfasst, aus wclcht.-m Redoer Verschiedenes mitsu-

IhaBaB wünsche. Hr. Kflmmel bespricht nun die Konstruktion

ahnrer in England flblicher nahezu rauchloser Kamine, bei

waldien das System verfolgt wird, das kalt« Brennmaterial «od
die Verbrennungslnft vorzuwärmen und dw sich entwiekalodn
flaae ia den glohenden KoUaii sich mOgiirhst ToUkoamieo var-

Anb an lassen. Auch auf Kaditl findet dieaaa 8|yat«m Anvan-

anad wird bei denselben ebenfalls nach des wncUedemteo
ddio "fimnrht, das Moa BcmmHlarial llniolidwtgMduiiIMf

fartteOt oster den FaaafkaehaB n Mutes; ea adbeinen dieaa

Malkodaa . sidi jedadh fD der Prade «amg so bewfthreo. ilier-

fUftdie Gas- und
Sdimelzappa-

Hr. Hallor; aa-

«ea ut.

Sitaggf M^nMWML^
jg^dia

H. Sctalid« and Hr. ^eoiaar B. Bte.
Br. B«bm4*r«M iea Wort es 1 _

di« Balvleklasf dar Blgaanaabirrahrt In Blbagabiat
nad den Rk«ia-WaiaT-Blb**KgggL

Dar Torttageada artitarta

4am Taihiti aaf dar Ab» ii

MÜMlaMeM eraadnen sind. Die
SiMlerpdvilegieo aah

~ " 1881
dar in Fidn

mm
Be-

Iwtt™g dl
daaalt nnr entich^ da« dleZUd
14 redodrt aeL — UM batn« ttA der vaa
gaai naabhia^iB and naban «BBeHian aAalwe BImoO ftr dia

Fsiirt von Hamborg nach BAhmen M 07J

Artikel genosiaa Ermft&ignngen, so linnlJla 1

Fa^ooeisen nur V« des Zolles, immerUn tet 17 M
Die preubiaefae Regierung uatentSM« dl« Be

Ermifsigung und Vereinfaehu^ der FloMtOIle am
erblickte erst da* Jahr 1870 die vOlHge Aa~
Gleichzeitig Taibaeeeria eich die oad
Fahrwaaen; die tiei dar Elbetronttchaa ww ISM ta

genommene Fahrvaeeertiefe beim kleinsten Wasserstande von

t>3 «», einer Tauchtiefe der SchiiTe von B4 enUprechend, ist

in den letzten allerdings waaaerreichen Jahren durchweg emächt,

so dass die mittelgroften Sdiiflb tou 350 > TragOhigkeit aaita'halb

der Eiaperioden selbst in «aaBaBBnaan Zeilan eiaii ndt heUter

Ladung fahren konnten.

Aa ansfohrliehen graphiscben DanteDuagen «nrde die Zu-
oabsie der Tragfähigkeit der Elbk&bne, sowie die Znnahme des

WaannVerkehrs auf diesem Strom während der letzten 4U Jahre

erörtert. Dabei ward« besonders auf den Einfluss hingewiesen,

welchen die EinfQhrung der Dampfkraft zum Schleppen der Kähne
und spater die EinfOhrung der Kettenschiffahrt mit »ich gebracht.
-- Namentlich li&t die Vereinigung des Schieppgeschäftcs in den
llandcu tinvdmr (rrdOier Gesellschaften und die damit in regel-

maisi^jer Weise erfolgende Helaiiung der Kähne prrolse Vorzflge

gebracht, gegenfi>>er dnui fniheren regelloeen Jagen nach Krachten

der einzelnen Schiffer.

l>ie VorrüRe und Nachtbeile der Kettenschiffe gegenflber den
l'.jjli:! Kleppern worden aiisftihrlich be8|ircRheu und es ward dabei die

1 laj^tj als eine offene hingestellt, ob für Stromstrecken wie <lie-

jenige der Küie unterhalb Mapdeliurg die Heuiitznng der Kette

dauernde Vortheile gegenüber dem Radschlfppdienst gewahre.

ih( r iL:1 hl in Hamburg von der Oberelbe betrug im Durch-
r. hLiit der [,.hn; 308 Millionen gegen 'J07 Millionen

\i. 1-1 Iij ilf i-selbeu Weise ist die Ausfuhr nach der Obenilw
\oü 2bi.< ."(:ul.u^eD ''^ »af H74 Milliouou gcätiegen.

Die Ki&enbahncu bieten dem starken W achsen des KlbverVehrs

oameutlich in den ietiten Jafartm gegenüber keine annaherud

gleiche Zuniibtne, mit Ausnahme des Kohleaverkehrs der ban-
noveischoii Bahn, welcher jährlich bedeutend «adMonde Mengen
westphäliücher Kohlen zufahrt. — Die letzteren werden jetzt

sogar zu Wasser von Hamburg bis Berlin aufwärt« gefahren.
Die Kanalverbiudvagea iwtschen Elbe und (Mer wurden

hierauf besprochen und aodaan die Hedioguogen für den Bau und
Betrieb neuer Kanalnetze dargelegt, welche im Stande seien, mit
den Kisenbahuen zu kookarriren.

An einer Flusskarte im Maafsstabe 1 : 600 000 sowie anter
Zuhilfenahme von Längenprofilen in grobem MaaCutabe wurd«
feiaar die beispiellos cttutige techniscba Lage des HiehaaUe-
Bsae'sehen Kanalproianea von Ruhrort nep. Doftuinod flbar

Maoster. Minden, Slünover nach dar £lbe
erklärt, sowie dIa dnrch den orwähntaa Kaaal «ad den in
DimensknM» an verfrt&amdaa PJaueasehea Kaaal teneileüla
Verbindung des rhwnissfc -weilpihlHiciiaa BecgnarltlMrirla nit
Berlin.

Namentlich die ChPSto, den DaapftulMfcr aifaialilendaa
Haltungen diese« Kanals tco 100^ beair. 184,4 m Iilnge
wurde hervor gehoben und liieiaaf die filr den TerMir ««niger
gflnstige Trace des dem Laadtaga «eifeläglea Bagiamqnpc^ekiaB
von Dortmund nach der untarea Bau beeiwndien. —

Es wurde atisgeftlhrt, dasi ein omrangniclMr KaUan-
ezport nicht allein auf die Emshäfen
sondern nasentlicb die Elb- nad W(

Ob dice dorch dia

der unteren Ems nadi ElsflsUi ai

E3be so emidatt sei, edsr ab
Tarife der KaUaabraaniart nad
KisatbaJuverkahr an «naiten sei, varde als

^ing^
eine nnr dureb

Wekba
Frage hiDgastellt

idmy dhnüana asriMbaa dar Efee nad
vvona« «ta« j«da vavda den DbaeilRbr

Toa VardMÜ leia.

an 14. Apiil IL

Hr. Ot«Bbr«e& apdebt in

r bibfriMfliB Kl

Ver-

•bar dia

dJa Koaiaa vaa EiB>

aad dee AbaanMiea»'^ntsäB« KrbgKter«. Dar Radaar kaiaait

auf Ornad apeaieilar Angaben nad aaiar TareHseeiiaag ciaar
Jahrseiprodalciiona-Ilieng« an dem Resaltat, un bei

rilcli - Lmde'schen System Eis 78,8 bei demdem _
Kropf-Cand'iAen

Syste

System dagegen 9Ö 4
Hr. Bammaratadt

Relaamittbeilaafna aaa Spanien.
Brarwibntnua ' '

'

"

dem Mlkban Beda
Wege dar

in hervor ragendes Banwerk, die

ebnmlen Kap«"

Wege.
laQeroaa ist ^

9» ist «imchiflg mit sebnmlen iTapeUenschiflSsn, dar Cbqr dr^
schiSg mit XapeUsnkramt. Die Weile des Ilauptsehlffes ist sdir
bedentend: 3Ü>« und abersteigt diejenige unser«r deutst^en
groben gothischen Kinnen erheblich. Die HobeoveiMItaisss sind

nicht abertfiebene, so dass eine gewaltig« Raumwhrfcung sich

geltend macht, unterstout durch ein Halbidunkel, welches biar

wie in allen spanischen Kirchen herrscht Leider wird der 6a>
sammteindruck des Schiffes beeinträchtigt, ebenso wie bei allen

spanischen Kathedralen, durch einen eingebauten Chor. Das
Aeufsere ist sehr venaddissigt Zw Weitfa^ade Ittbrt eiae

riesige Trepfw von 20" Bceita. Dsr Chor staauat ans dem
Jahre 1846. Das Mittelschiff ist seit 1416 fertig geataiit Eine

I

andere, jedoch kleinere gothische Kireba ist San FaUx. —
I In Barcelona, einer der ersten Handelsplätze Spaniena
mit 250 000 Einwohnern, macht der neue Theil dnea vSitig

I modernen Eindruck, während der alte Stadttheil eine Menge
Interessantes bietet. Von den gothi^hen Kirchen, die neben
bedeutender Weiträumigkeit, alle einegleichmäfsiee, äufstirstflQssige

' und feine Profilirvng besitzen, ist wieder die Kathedrale als bedeu-

i

tendster Bau zu erwähnen: aas Mittelschiff 15», die zweiScitcn-

I srhifTe je 7,5 breit Die P'enster derselben haben prachtvolle

TeppichiiiuMter. Die westliche Abschlusswaud des a«n Innen-

eindrurk gewaltig schädigenden, eingebauten Chores ist ein zwar
kleines aber edle:^ Werk iler lienaissaoce iu Spanien, bei welchem
eine schone Farbenwirkung durch verschieden gefärbte Marmor-

1 arten erreicht ist. Die Kapellen sind reich ausgestattet imil mit

schönen schmiedeisernen Uittem versehen. An die Kaihedralc

stolst ein Kreuxgang. Die nach der Kathedrale bedeutendste

\
Ktrcbe ist St Maria del Mar. Auch «iaa neue Baroelona bietfji
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in Bezug auf Architektur inaiiclieB SehenswiircJii^t". Kinc profso

ProiTPTiatlp fltirrhsrhiK'iil» t di« Stadt vnn Nnnlcn nach Sadcn.

Ein Amphitheater für .Stiergefechte iat vorhaiuien und es bcfiuld »ch
aufiterdeiD eine grofsartige Kaskaden- Anh«ee im Hau. —

Taragona bat eine sehr interessnnie VerfriinRftiheit Dio

Börner fanden bereits einen MwiteiiJen Ort vnr; ein zweist^fkippr

grolser Aquadnkt stammt aus deren Zeit. Jetzt hat Tara^oiia
2<»00f> Einwohner. Das hedeutendste Denkmal einstiger Grüi'se

ist die Kathedrale, aus dem IS. Jahrhundert siammend. Die

Kirche ist im Ueberganfi^stil erViant rind T.eigt in der inAkriscbeD

Facade ein Material von eigenthümlich golilbraucer Färtmiig. Die

Dimenfflonen dt-r Kirche sind sehi' bedeutend: l.'i.l breites

Mittelschity und 7,2 breite SeiteoBcbifTe. i>er Innenratim er-

scheint jedoch diirrh dio 4,2'" starken Pfeiler kleiner al^ er wirk-

lich ist. \'on Imcressn ist eine Aiiiiahl italienischer Gol>elins,

mit denen die rtciU r umhängen sind. Auch an diese Kathedrale
Bclilierüt sich eiii Krcuzgajig an, vdehw von BuHmoB tut dAT
Kormandie erbaut sein soll. -

Das bunt bewegte LeU ii und Trcitieii in Valencia entschädigt

einiKcrmaafieü für die cfriuRf! Ausbeute in architektonischer He-

aiehuug. Die urapriinglich roiuauiscb aiigolegte Kathedrale ist im

Orundriss i^ebr interessant. Breite des UauptschifTes lt'°, der
SeitengcbiiTe Bei dem (.'bore kommen mf jede Seim des

Sehlnsses 2 Kapellei). Ani RfidJtrhpn Qnprsrhiff iat noch ein Portal

des ursiinnigiicheti Haues vorhanden. I>a.H nördliche Querschiff

hat ein sehr schone« und reiches l'ürtal I l'ucrla Smtoit A/inrtri/ps)^

welches jedoch im Laufe der Zeit sehr {jelittt-u hat und durch

fi[)|)igen l'llanienwiichs weiterer Zerstörung entgegen gebt. Das
luiiere der Kathedrale ist in einer nilchtenien UenaiBsaine ge-

halten. Viir der Westfacaile betin<let sich ein Zopf-I'iirtal. —
Von .\lrazftr de San .Juan lä.sst sich wenig sagen; die

Stadt ist nur von Hedeucung als Kncitenpuiikt verschiedener

Bahnen. Die y vorhandenen Kirchen simi iin liarorkstil ert>aut,

die in ihrem (iesammteinunick merkwtlrdig an deutsche Barock-
bauten erinner:). —

Cordova bat einen völlig anderen Charakter als die Städte

der OstkOste. Die kaum 3 breiten und krummen Scra&en
bilden ein votlkomotenes Gewirr, durch welches man sich, zumal
da die Häuser sich sehr Ihnlich sehen, nur mit Holfe eines

Kompasses hindurch' finden kann. Die Stadt, welche bO OOO Ein-

wohner hat, war einst Hauptsitt der Mauren. Kunst und Wissenschaft
blOhtfn nnter denselben in hohem Maafse. Die ?r>wa)tige Moschee,
132 zu Iii'", wurde 780 begonnen. Dieselbe im der Länge nach
in Schiffe, der Breite nach in 82 Schiffe eingeiheilt, so dass

man einen Süulenwald vor sich zu sehen glaubt. Die S&uJen sind

tbeilweise Rdmerbauten entnommen. Die Kapitelle sind nicht

antik, zeigen aber originelle Maurisirung der römischen Blatt-

formen. Das Interessanteste an der Moschee ist das Mihrab mit

seiner Vorhalle, d. i. eine kleine Kapelle, welch« den Gläubigen
die Richtung nach Mekka anzeigt. Keduer hlüt das Mihrab fOr

eine der höchsten Kunstleistungen, welche je geschaffen worden
sind. Es herrscht in diesem Kaumo eitie solch' rortreflliche Har-
moniv, dass der Beschauer vom Ganzen erfasst wird; die Riuel-
fomten treten surOck. Difl Ueberzeugung, dass alle Stilformen

flira Benchtigtuw habeo und dass mit allen Vollendetes geschaffen
werden kann, tofero ai* nur b vollendeter Weise zur Benutzung
gelangen, drängt sieh beiin Anblick dieser Architektnrperle unab-
weislich auf. Die AussUttong des sog. VestibOls, erbaut 985,
war «ine b<icbst kostbare. Goldene Flageliharen sollen den Ab-
scbluss des Allerbeiligsten gebildet, der Fufsboden desselben aus
massiTen Silberplatteu bestanden haben; diese Kostbarkeiten sind

jedoch verschwunden. Die Wände und B«gen sind mit Glasmosaik
dekoiirt und die übrigen Wandtlftcbeu mit filigranartigen Oraa-
mcaten. Im 15. Jahrhundert, nach Vertreibung der Mauren, ist in

difl ÜMCbee selbst eine christliche Kirche eingebaut worden,

«eiche ein bemerken«werlh reiches ChorgestflhI entbiiU Leider

sind die Formen der Kirche sowohl wie des Gestühh ^enig an-

•praclieod. In der Moschee «elbft sind sahlreiche glasirtc Wand-
nd Bodoifliemn vorhanden, und zwar solche mit strengen mau-
rischen Linienmusteru und solche mit freieren Ornamenteo. Die
Fliesen haben scheinbar Bleiglasur; um das lueimuMterlaufen d«r
Farben zu verhindern, hat man die Zeichnung mit erhabenen
Linien umgeben, welche alao einlach in die Form eingeritzt gewesen
iod; hierdurch werden sie namentlich als Bodwbwi Waflglich»
weil die Glätte vermindert wird. Das Aeolkare «tor MtwAw ilt

einfach gehalten und mit Zinneobekrönungen versehen. —
DasEscorial, 2 Stunden Fahrt von Madrid, ist das bekannte

Kloster Philipp II. Der bau passt in die Landschaft vollkommen
Useiu, macht jedoch <*iuen Oberaus frostigen Kindruck. —

Madrid hat auf den Vortragenden einen verhähnissmäTsig

nflcbtemen Eindruck gemacht. ~- Salamanca bietet aui Schritt

and Tritt die Zeichen früherer Gröbe. Es hatte im 14. Jalir-

hundert eine der bedeutendsten Universitäten Europas; kaum
findet sich ein Haus, an welchem nicht irgend eine architektonisch-

tecfaniiebe Ausscbmnckuog zu finden wäre. Die Architektur ist

die späteste Gothik, die im Kampfe mit der Beuaissance liegt.

Wie bei den meisten Städten, ist auch hier die Kathedrale das
bedeutendste Hanwerk, Ein ungeheurer Reichthum tpatgothischer

Dekontion entfallet sich in dem neuen Theile der Kirche. Der
alte, ans dem 12. Jahrhundert stammende Theil iat romanisch
nnd einfach gehalten. Besonders reich ornamentirt ist iüM Baupt-

der MVcat^L Uta OrAüienwirkupg dei luxinnrftnniM gäbt
UebcrtreitaingderlUJiaifcrbUtniiwierkinn. DMÜntnial,

aus welchem der Kau hergestellt itt, fit HttkÜcll gäbet Brnkfliä
I von prachtvoller Farbe. —
I .\uch in H ur eos ist tlie Kathedrale die IlanptsehcnsTvürdigkeit;

sie stammt aus dem Antangc des 1.^. Jahrhundens. Die West-

fafado ist durch einen deutscheu Meister aus Köln Mitte <li-%

15. Jahrhunderts aufgeführL isie macht einen wunderbaren Eia-

dnick, da der Stein unten einen goldbraunen Ton besitzt, der

nach und nach bis obenhin in Blaitschwan; übergeht. Das to

der Niüie von Hurgos liegende Nonnen Kloster Las Huelgaa soÜ

einen prachtvollen Kreuzgäng besitzen; dieser istjedoch RwiwMkn
Dicht togm^i^

Ar ':ii'< >.t«n- und Ingenieur-Verein für Nlederrbein und
Westfalen. (Mitiheiluognachdeo gedruckten Vereint-ProiokoUco).

In der VerBamaiang roai S. Mtri 188S fpndl mini
Hr. Semler Ober:

Zentmliftirnng and Fixirnng von Welehea «ad
Signalen.

Zur vielfach behandelten Krage, an welcher Stelle die liahnhofs-

Abschlusstelegrapben tu errichten sind, sprach sich der Vor-

tragende dahin aus, dass in jedem einzelneu Falle ziuiächst der

zu deckende fiefahrpnnkt ermittelt werden müsse. Liege derselbe

bei der Eingangaweiche, so gewihre die Aufstellung des Abschluss-

Telegrajiheu aa dersii'li)en selbstredend in automatischer Ver-

bindung nnt einem der vurliegeuJen liremästrecke entsprechend
* hina'is ^geschobenen Vorsignal - deu «eseuilicheu Vortheil, dass

das auf diesem Bahnhofe- Hude rangirunde I'e.-sonal au dem Ab-

schluss-Signal jederzeit leicht erkennen kouuc. ob, beiw, fdr

welche Fiilir>tral'se, ein Zug zu erwarten sei. Dii'Se RUckäieht

la-sse es emptehlenswerlh erscheinen, die Abschluss- Telegraphen

1
thunlichst nur »0 weit auf die freie Strecke hinaus zu rücken, &I»

I sie von dem zu deckenden Bahnhols-Knde au-s und dem Zeutral-

wärter noch sicher (ibersuheu werden könne, (iestatten örtlich«

Verhältnisse dies nicht, oder liege der Gefahrpunkt in l'olge der

Nothwendigkeit, auf dem fraglichen Ilaiiptgleise raogiren, Im-zw.

zurflck setzen zu müssen, schon in gröfserer Entfernung sna

der Endweiche, so sei bei lebhaftem Verkehr bezw. auf Ilaupt-

babnhOfen die Anbringung eines Wiederholungs-Signals aa

geeigneter Stelle des Hahnhofs angezeigt

Die Frage, ob offene oder unterirdische gedeckte Lei-

tungen vorzuziehen? könne nicht wohl generell entscUeden werden.

Offene Gestänge litten durch Staub, Scbmutz, WitterangaeinttfiMe

und mechanische Beschädigungen mehr als gedeckte; sie er-

forderten daher eine ständige Kontrole nnd sorgfiUtige Unter-

haltung. In laugen offenen Leitungen mflssten ferner wegen der

bedeutenderen iJUigenänderangen durch die Temperatur häufigere

Zwischenkompensationen eingeschaltet werden. Im Bezirk der

ehemaligen Rheinischen Bahn, welche einen festen Stamm wohl-

?ieflbter Facbschlosser und Monteure besessen, wären die Leitungen

raber fast ausschliebiich, <ogar auch oebao RauiigleiMn, omn
gelegt worden , ohne dun weaeniBehic üantiiiflehlniten hierdniek
entstanden wären.

Leitungen in gedeckten KamUen erhöhten dagegen die Ao-

lagekosten nicht unerheblich. Bei Veränderungen an den Gleiwni

imd Weichen sei ihre Verlegung umständlicher; die CnterhaltoBg

der hölzernen Kanäle wäre kostspielig, weswegen bei der links-

rheinischen Bahn neuerdings Kanäle mit schmiedeisemen Wangen
und Abdeckungen versuchsweise hergestellt würden. UnterirdiKhe

Kanalfdhrungen erforderten eine gute Entwässerung und seien fär

Revisionen und Reparaturen weniger bequem ids offene Leitungen.

Letzterer Umstandudrfe indessen nichtzuhoch angeschlagen werden,

da die gesammten Bestandtheile der Leitungen unter dem Schutze

der Kanäle besser erhalten blieben. Bei Anwendung eiserner

Kanäle trete noch der gilnstige Umstand hinzu, dass sich die

Kugellager-Stutzen fett mit ihnen verbinden lietaen, so dass die

Gestänge eine dberaus sichere FObnuiff eryetten und die Wider-
stände der Leitungen wesentlich nrafaitert, die Ap|MiM-lIebel alle

leichter gangbar gemacht würden.

Darnach seien otlene Gestängefabrungen im allgemeinen bei

karzoren Leitungen, beschränkten Baumitteln, gfinstigen örtlichen

und klimatischen Verhältnissen, sowie auch in solchen Fällen n
empfehlen, wo die Lage der OMne und Wckhen in Folge fv
ändertet oder gcsti :g> rter VerkebnvetUlcniete nbeoUHtfm Cih
gestalttingen unterliegen k(>nnt«n.

BexUglicli der I :niikc>m]ieosationen, SlritzenverschlQsse nnd

I

Kegulirbebel an deu Weichen wurde die Wichtigkeit einer fetten

I

Verbhtdung dieser Konstruktionstheile mit den Weichen selber

und die fonttgikhe Eignung der eisernen WeichenachweUen beumt
SdülebUch warnte der Vortragende davor, alliu viele und

besonders m entfernt gelegene Ran^rweicben in die Apparate

hinein an aldwn, weil dadurch der Dienat und die Uebersicbt des

Zentral Wärters sowie die Verständignnf zwischen ihm und dem
Rangirpenonal unter Umständen Hl Mhr erschwert werde. -

Hierauf folgte die Fnrttatnuig der in dar Venenndnag
vom 27. Jannnr nnterbradiienen Bernthong aber die Verinndt-

frage, betr :

die Wiederberstellung des Heidelberger Schlosse!»
Hr. Schellen leitete dieselbe ein, indem er nach Vorlegung

einer Anzahl von rhoiographien sich dafür aussprach, dasa eine

Wiederherstellung der architektonisch wichtigeren Baotbeile, also

des Otto-Heinrichs- und Friedrichs- Baues, erstrebt werden mOsie

ea encbaine dem Bedner techniech nnoAgiich, die Vocdeiftitade

dne Otto-Heiaricha-BaiMs in dem Jettlgec, nfnenhaflon Zottaad»
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ohne Möreude Zulhuten, AhstiltzunRcn ii. s. w., also ohiio »(^s«'!!!-

Jicbe B(^iiiträchli(,'Qng tinJ S<-h;uli(niDg df?s jftziKf;! Hildes, m

Nach Seit^ sei die Zerstöruag der Manpr noch nicht so weit

Torgt-schriitoD, dass eine vollsUcdiRe Nipdcrlfifiini? der Vordcr-

(i^ir, wii^ flr. Wipihase hebanple, erforüerlicb ersclieiue. Di«

Roosajitiksr aber, welche in deu maleriichen Reixen der Ruine

ihre IfffritMÜpuug (iuden, mtlssten ihn» Wflnscb«; im TTinMirk auf

die AVichtigkeit des zu Krhaltt-udiTi zurilck treten lasHen. Wenn
BU nach eio«m Zwecke dir das (rebiliide fr»(r»' und behaniite,

mm habe Museen geuuR, so sei dem der Vorschlai; von Fritsrh,

»m dpm Hf»idrfb«Tger Schioss ein Museum t'ilr deattcbe Re-
Mii'ianco zu inarhen, eiilKecen zu halten, und zu behaupten, dass

am itbeui fiir dip Komauttker noch I{uineu geü\if( blieben.

Hr. Funk verlas die uarhätchetide, vom Vorstande im Ein-

Tenehmeo mit Ilm. Wiethase vcrfasKte ilpsolution:

,Die Frage: ,8oll ein« WipderbersteHuui; des Heidelberger

?fWns5« dtirch dsr Verband erstrebt werden.'* ist oime weiteres

»eder roit ja norh mit ueiu zu beautworieu, da die Entacheidusp;

daroR abbringt, in welchem Sinne eiiu' solche WirderhrrstpHuJiK

flBeir.t i.st.

ht der beabaichtigte Zweck nur die Krhaltung des Beste-

bendeo, event mit einer Krgäiizuag und Rcütauraiioii desiselbeu,

«weit solche su der Erhaltung notbwendig ersclieiut, so werden

or Wenige Anstand nehmen die Frage /.n bejatieu.

Soll die Wiederberstellnng aber weiter gehen und einen

Wiederaufbau des Schlosses in allen oder den we!>i'ntlichen Theilen

omfassen, so musi ftlr ein solches Unternehmen zunächst ein

bestimmter Verwendungsrweck vorliegen, ehe man sich dan)ber

«oiscbeiden kann, ob eine solche WiederherRtcUting des Schlosses

Ut diesen bestimmten Zweck ein erstrebenswerihes Ziel Ut.

Sollte es gelingen in Verbindung mit detn Wnnsrbr , «in

Kböoes Bauwerk in seiner alten Pracht wieder hergestellt zu sehen

ftlr das wieder aufgebaute Schloss eine Bestimmung a<istindig zu

nacbeo, welche geeignet ist, im deutseben Volke eine >,i)lchi' Ue-

eeistertuig oder doch ein so lebhaftes lolere^^p berror /u niten,

dass das^b« bereit ist fQr diesen Zweck Millionen freiwdlig auf-

nbrngen, so wQrde einer Wiederherstellung des Schlosses naher

fMMsa werden und mosaen.

Alsdann wtlrde der Verband deutscher Architekten- und In-

Mlieiir-Vereine zur Förderung des Zieles die Aufgabe sich stellen

Wim, die Fng», wie eine solch* Wi«d«rlMnt«Utuig wssufähren
Ml (irOAa, lowto dnidi Vüi mi Sdutfk m «rOctem.

in dieser weithvollen Basilika aus iter nach-

ihcn Zeit Dets aber derselbe Geistliche, dem nur

Mittel n Gebole Mehea, nm di« Kirche im lanem einiger-

«fli#B benuMellen, die Oberwiad» nil Quadern hat be-

idiBklUg «OffeordMtar nud doieh einige

Pt^Mnehnltt 'ed«

Zur Erhaltung des Ilestehenden resfi. z'ir Ergänzung desselben,
»oweit solche zur Erhaltung oothweudig ist, erscheint die Mit-
wirkung des Verbandes dantidur Aidhitairtai» nnd Ingulcnr»
Vereine entlW'hrUcb."

Ilr. Schellen brachte dasecreu eiue Uesolutiou tu Vorschlag,
in welcher !iusge(,prnrhpc wanl , dass eine Wiedi'rherstellting
ziinachsit des Otto - Heiurichs- und Friedric!i3-Baues dnngend ge-
kiien Kpi; es emptehle sich ferner, als nicht minder wünschens-
Werth, die ^Viederhc^sIellllng auch der flbrigen architektonisch
wichtigen Bautheilc. Es solle von Verbands wegeu^iiie Kommission
von 5 Mitgliedern ernannt werden, welcher überlassen bleibt. Ober
die Mittel imd Wege aar Erreichiuig dieses Zieles fieKhlosa n
fassen undimNHnaa deiTeffcKDdMweilm tdbilttlBiigttSdiiin»
zu thun.

In einem .Schiuäswort trat Hr, Wietba.se frtr die vom Vor-
stände vorgeschlagene Kesnhilinn ein nnd begrilndete dieselbe. Er
UDterschiitste die kQnstleri^scbe Hedeutung dieses Baues keiiieswegl,
kfinne aber andwrspit.s einzelnen Theilen, wie dem so Tiel her-
vor gehobenen (Jtto-Heinrir lisbau, nur in kunsthistorischer Hinsicht
«ine 80 hervor ragende Bedeutung beimessen, ebens'v den gothischen
Resten. Das ganze SihloHs sei doch eine Zusammenstellung von
verschiedenen selbststandigen frebl-nlen, wie es die Baustelle und
die I.and.sdiaft eben mit sieb gebracht hatten. Den GebJUldeu
andere als die früheren Zwecke zu Grande ia legen, sei bedenk-
lich bir die ernsthafte Kestauration , die Krage des lemoren Zweckes
sei daher von hoher Bedeutung. Schwierigkeiten besonderer Art
in der fenieren Erhaltung des Bestehenden kdnncn nicht vor-
handen seiti. Wenn der Verband mit der Beantwortung der
gesiellteti präge vor das deutsche Volk trete, so könne es sich

nicht darum handeln, einselne Theile heraus su greifen und mit
denselben versuchsweise den Anfang einer Wiederherstellung zu
machen. Eis dCtrfe auch nicht eine Beantwortung sein, welche den
künftigen Zweck des Geb&udes, die Kosten, die Möglichkeit der
Herstellung, welche ferner das gegenwärtige Gcsammtbild und die
Ansichten der Nicbttechnikcr und Laien Oberhaupt gaox aulher
BerQcksicbtigung lasse. Zwischen Fragen, welche sich ia den
Inneren unserer Vereine bewegen , und solchen, mit denen unser
Verband in die grofse Ooffentlichkeit trete, sei ein grofser Unter-
schied gelegentlich der Beantwortung zu machen. Der Vorstand
habe sich in der verschlagenen Beantwortung die Weg« Olfen ge-
lassen, jeden Tag wieder Stellung zu der Sache nehmen zu können.

Bei der dareuf erfolgendao Abstiannuig worde die Reaolation
nach den VorsekUgo des ToretftBdo« nsgOBonaen.

Termischtes.

Zar £rliBltiui« einiger deoteohen BaadenkmUer. (Offen-

baeh a. Glan, Mittelzell, Dissibodenberg.)

Leider haben die fieatrebungen des Verbandes der deutschen

Architekten- und Ingenieur- Vereine su gnnsten der deutschen

BwdenknUÜer bisher weu'g Erfolg gehabt TroU des besten

Willens, den wir Verbands -Mitglieder der Erhaltung unserer

deutschen Bandenkmaler entgegen tragen, schreitet an einseinen

derselben das Zerstfimngswerk unablässig fort Gestern hMbe ich

L B. Gelegenheit, ein sehr abgelegenes, wenig bekanntes und
troiidem sehr werthvolles Baudenkmal su sehen, den Rest der

ehemsligen Klosterkirche zu Offeubach am Glan. Von der

hmlichen Kirche im gothischen Uebergangsstil , die in dem be-

kantos Werk von Schmitt in Trier veröffentlicht ist, bestehen

nv BOA das Querschiff mit Vierungsthnrm und das i hör. Die

n&nser von Oflenbach sind grofsentheils aus Ueberreaten dee ab-
gebrochenen ScMtfbaues nnd der Klowter-Geb&ude errichtat Dan
noch bestehenden Theil suchen verschiedene Feinde za schaden,

vor lUoB ^ „Herren Scbolboben*, wie sich im vorigen Jahr-

I tin Kunstfreund ausdrückte, der es nicht mit ansehen

», vie die Schu^ugend die Glasmalereien eines deutschen

Mfliaters mit Steinen einwarf. Der Ortsgeiittliche klagte bitter

Ober diesen Unfug, dem in Offenbach eine Reihe dar Inteessan-

talaa KqpiteUa nm OpCsr gefallen ist Wo kommen wir hin,

*m wir noa nicht einmal gegen Schulbuben zu schfltxen wissen,

£e unsere Baudeidmiiler muthwillig beschädigen? Die Kirche in

iXIeobacb war seither Simultan - Kirche. Die pnrtaMantische

tiejoeinde bat von der katholischen das Recht twr ansschliefs-

lichen Benutzung der Kirche gegen Zahlung von 12 WX) J/. et-

laagt und letztere will ans eine neue Kirche bauen. Zweck-
anger wäre es jedaÖMll gewesen, wenn das VerhAltniss sich

mimhrt hätte; denn nunmehr steht jenem werthvollen iüteren

tkunerk bevor, dasa die ablieben unvermeidlichen Empöret: in nicht

•Ibi laa^ Zeit dasselbe verunstalten und beschädigen werden. -

Fcir ein zweites Bauwerk, das ich im letzten Jahre besuchte,

£e Kirche in Mittelzell auf der Insel Reichenau, iat

tok der PiellU, welche der dortige Pfarrer für den ahen Baa
bm. ÜMilwaiaa aehr viel gaadtehen; nicht wenign vermauerte

Tum ««daa bloa felagt und daa alte Mauerwerk, die Stein-

blM^AlMt, asUb Sorgvnifste von störender Tauche befreit, so

dHa nUMlMr FonelMr aw* Oberrascht sein wird Ober vieles

na Ai

nicht ganz unbewandert in der mittelalterlichen Baukunst iat,

konnte eben nur in Deutschland geschehen , wo von einar ge-
ordneten Fürsorge far die Baadenkaaler keine Rede ist

Ein drittes Bauwerk, welcbea leb hier anführen will und daa
d<>r .Mlgemolnbeit viel zu wenig bekannt ist, ist die Klosterruinc
Ditisiliodenljerg bei Staudeuheim im Naheihal, im wesentlichen
llo-H— 1139 erbaut. Die romanische Kirche, im Chor mit Eck-
I)lattba8en, verdient grOndlich untersucht und aufgenommen in
werden ; der Grundriss ist fast vollständig bis auf Sockelhöhe er-

halten. Da die Kirche von dem Mainzer Bischof Ruthard erbaut
wurde (momeutau von Literalien eutblöfst, muss ich mich auf
VoigtlänJer's PfalzfOhrer verlassen), so sind verwandtschaftliche

Beziehungen des Baues mit dem Dom in Mainz leicht n erUlien,
Die gothischen Klostergebftude verdienen theilweise auigegralMD an
werden, soweit sie durch Bauschutt vndeckt aind.

So viel für heut (Iber diese Kunst««rke des Mittelaltetl, die
im Detail viel EigenthOmlidiea bieten. £. £. B.

ItUIMB
tfi»^if|<i«iwwiy doröta

Beiliiieir Banmatht hat in

nod IdaMwoDgeo. Itac

Uarfciberidit Iwraila aeit liigenr
Zelt die ünianehdduqg dar Ofänartan io v
von «MnweiCs", ,weilb% altaltNieib'', bnnt* a. a. v. als undurch-

flihriMr aufgegeben md antatt dama iwrS KlMian aufgefahrt,

nümlieh: Waifa L, IL uad m. 4)iMdblti nnd danadk die Markte
preise ermittelt.

Es hat sich da« BedOrfalss benu» jeatelH, efaie mmum
Erkl&rung dieter BanichnuBgen aufiiuaielMB, am da« Sadhim
sowohl, «• dem Uafbrauteu einen Anhalt dafQr w ins««,
Hit die einzelnen Beadebnungen mit Recht gefordert «erden kann,
bezw. gelieliirt «Mdea BMiH. Aocb dem OatadMca von Sachver^
sündigen aolha Uardnieh ctoe dahdliidia üntariage geboten
werden, dt Ullier & Aoeicbteu über dio TCfacfalcdeneB Ote-
qualitlttn nalflkdi aweaineader gingen.

Dar Banmarkt hat flbr diceen Zweck vor einiger Zeit eine

EamulrioB aingeseut, die aidi Iber fölgmida Punkte geeinigt bat:

EbnUddilidi iat hei der Benrliheilnyg von Oefbn daa M4(e<
rtal ima daa Setien in beachten.

A. Das Material.

1. Die Kacheln der ftu/äem rmklcidung mttaeen in Tkon
und (ilssur möglichst gleiches Schwindmaalk nahen, damit ikli

keine llaarris&e bilden. Das Material muss eben durchgc-
scbliffeu und nicht windschief sein. In der äufseren Er-

«cheintwg miA erforderlich: Färb«, Glanz und Reinheit. Die
chemischtu Ikatandtbeile köuneu nicht als maaf^gobend ange-

aehen «erden, d* tie ««b«er nacbwweiaeo eiod, nm Theil aber
«neb ala Fabrik*GehehBBiaa bebaadalt
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2. Keiierkaäten uw\ ZuKtlffkcii siiiJ mit möiilirlister Ver-

liteidtmg vuu Oteuuist'u aus ( iiamolt bnzw. ( hamoitplatteu her-

«utcUcn.
8. Der Lelufl darf niclit zu fett uuJ auch uicLl in muffCT

sein. (Ist der Lehm EU fett, so bekommt er beim Trockc u ; i e,

durch die der lUuGb leicht darcbdringt; ist derselbe m uxager,

M UJt er mdit tat und f*Ut leicht ab.)

B. Das Setseil.

!

Hienm tat

1) Sorgfältiges CoaleiDMi:

2) Korrektes Behauen md SoUeilBii der KadidlttnteD

;

8) GrAitkiliches Abreiben dse Maleciala ver dem 8eMn mit

feuchtem Lebm;
4) Genaue lunelialtiulf der Watge nnd de« Lelba» ao«fe des

sachgemiben Verliaitdes. —
Naeh obigeo ailgenetnen Gerichtqwidtton «eidan

3 OfeaklaaieD untergchiedeo:

I. Ein Ofen I. Klaaae darf keine HaarrisBe icigen t

in sich gleichfarbig couleoit sein. Tersehiedene, Bich anf aüa
Kacheln gleichmftfiig entNduBle FaibaoBOMicm sind nicht als

fehlerhaft auziuehen.

Der Glanz und die Reinheit des Maleriab mOasen defdicn
untadelig sein. Die Fugen mQssen durch tauberes BeluHan nnd
Schleifen ohne Cnterwinkelung scharf, in wagereebter od HOk-
rechter Richtung gleichmiftig breit, kergeKtellt sein. —

II. Ein Ofen IL Klaas« Icaun entweder durch zweite Wahl
aus Material der L IDane^ oder aus solchem hergestellt werden,

weldies durch geringeren 2Unngehalt eine weniger vorzOgliche

Glasur erhallen hat. Haarrisse dOifen aich aar unbedeutend zeigen

;

da$ MiktiTiiU ist möglichst gut coatanrt, «mm nnefa nicht absolut

gkichfarbig; allgemeine FaibemmmwiWl ihldtri« bei L gestattet

Der Glans muss mittetattik sein, fisrbige POnlcteben dOrfen

die Reinheit nicht zu sehr trObeo. Dus Fngeit teilen mögüehst
fleichmftüug und eng gesetzt weiden.

HI. Ein Ofen IIL Klasse hnmi ebenbUs, entweder durch
Auswalil weniger guten Materiala ans solcbem I. oder II. Klasse,

oder aus Material hergestellt werden, welches zu diesem Zweck
boäODder» fabrisirt wurde. Haarrisse der Glasur sind hierbei

iikhi ganz ausgeschlossen. Die Farbe der Kacheln darf nicht

uuft'a]lend vcnii hieden mib; allgenwina Farbcamiieeo sind wie bei

I. UDd II. statthaft.

I>er (ilaiiz lirauiht uur matt zu erscheinen, die Verrmreini-

eimgeu dürfen böctuiiuu» das Material hellgrau erscheinen lassen.

Beim Setzen mflssen auch hier die Kanten behauen und geschliffen

werden, wenn auch nicht so akkurat wie l>ei I. und IL, die 8«^uk-

lechtenund waagerechten Fugen sind gleichmJlhigbt eil zuhalten." -
Der Itaumarkt hat diese Bestimmungen verschiedenen preulju-

ichen Behörden, die mit Bauaachcu beUsst sind, Obersaudt, und
lim .Annahm« derselben ersucht; beieits liegen einige Antworten
bf.jahetjder Art vor, aach die heute

voraiuisichtlicli brjalieiid ausfallen.

Nenes In der Berliner Ban-Anssteilang. Vou J Mutiod

\. ^'roidevllle, Potsdam: Kli<»bt*B, Treppenstufeu uud Gerathe

atu Terrazzo: — von M. Fabian, Berlin: eiserner Geldschrank;
— voß dem Kiseiiwcrk KarlabAtt« bd OiliifWn: OeCm ond
Heizkörper aus Ei^-uguss.

Todtenschaa.
Am 17. April ist zu HanDO?er Stadt b.-lusp. WiUdorff

fast plotziich iu folgi- cineä Siihlagautiilä vcrstorbni.

WUsdord' ist im .Tahre L^3.'> im KLmi^rcirb Sachsen geboren
Vörden; seine tecliuiM und kanstlfrisclu: -Xusbildung erwarb er

thcil» anfeinerBaugcweikfuscbule di'üLimdeji, thoils auf nem Presde-
ner rolvtechnikum. Er trat dfnuiiichst zu ein^r nur wenige Jahre
daiiorudcn IJeschSftigiing iii den s:ii'hsi»rhCT Staatsdienst eiu, um
schou ly57 eine Lehrfrstflle ln-i der »taatlicheu f'iaiigcwerkschulo

zu Nienburg an der Weser zu flbemehmeu. Id dieser Stellung,

in weither er siih den Titel „Baukondukteur" erwarb, verblieb

er volle Jahre htudnrrb , seine freie Zeit zu privater Tbttif-
keit und in vornber gehiMider Weise bei staatlicht-u liaubehfirdi u
auenutzrad. 1^75 wurde W. zum Stadtbatiinspektor in llantiover

erwählt und liud iu dieser Stellung ein reiches und ausprecheii-

des Feld des SchatTenn, anf dem er noch manche Krfolge hatte

erringen können, «urs ihm nicht beschiedeu ^reweseii, iu der Fülle

einer kJtostlerisch und teehaisch ausgereifteu Krall abberufeu

SU werden.

Aus der fnlhprn Zeit seiner architektonischen Thätigkeit sitid

es mehre RestaurationshauteD, mit dcocu WilsJortTs Name verknüpft

ist; speziell unter diesen ist uns «ine Kirche in Eimbeck in £r-
innernng. Nebenher bescbiftigte er »ich mit Entwerfen von
kleineu kunstgewerblichen Gej^enstinJen, Kirchen - Ausstattungs-
stücken etc. ; eine angeborene Heschfidcnlieit verhiaderte
ihn jedoch, mit dieisen Leistungen iu die Oefienllichkeit zu treten.

Was &eii 1^7C> an si-idtisclun Hoihliauten in Hannover entstand,

ist im wesentlichen Wilsdorifa Werk; bekautit davon geworden
«ii>d verschiedene Scliiilbauien uud der archiiektoniiche Theil
f ei den in den leisten 70er Jahren «usgcfohrten Waaaerwerka-
i'auten der Stadt (HodufenTvoir tut dem
Maschinenbaus).

Seiner künstlerischen lüchtung uach gehiWe Wilsdorff der
Hannoverschen Schule au; sie verlor in ihm ein wackeres Mit-

glied, die Stadt einen hin-hst tüchtigen und gewissenhaften Ho-

amteu. Zahlreiche Freunde beklagen den Verlust eines offenen

ehrlichen braven Mannes, dessen beschauliche, jedem Eafeim äb-
holde Art und Weise des Gewinnenden Viel besali>.

W., der zwei Mal verheirathet war, hinterlftsst eine Wittw«,

nebst 5 Kindern; darunter 4 schon einigermaafsen erwachsen.

Die Stadtbaumelster- Stelle in Ludwigdluifen a. Bh.
ist erledigt. Vollständige Ausbildung und Kd'ahruug iu beiden

Richtungen dos bauiachi wird vorlangt; da& G«bAlL ist aui i6üOM
fest gesetzt. Bewerbungen werden bis zum Schlnss d. M. ent-

g^en yenoaimeui die Dteoat-Instniktion ist gegen 1 uK GdXkhrea

Konkanrenzen.
Praisatiasahrelben ffir Entwfirfl» zn einem Neaban ftlr

IVordlsohe Moseitm In 8tookbolm. Wir freuen uns, den
Lesern u. Bl. mittheilen zu können, daaa das Bedenken, weldM
wir am Schlüsse unserer Becprechnng dieaea Konkttnens-An^
chnibeiie Qn No, 24 n. Bl.) aussprachen, mltUerwdn gegenstandi-

let geworden Ist Das Körnitz hat so eben eineZdnnmenstelluog
der wichtigsten für das Stockholmer Bauwesen maafsgebeadeo

Einheitspreise vert^andt, nach denen ein ann&hemd richtiger

KostenQbeiMUag für das besgl. Geb&udn aicb aufteilen llsst

Eine bearbriUikte Anzahl des bezgl. VeneÜUBises ist uns rar

Verfügung gestellt worden und kann in nnaerer Redaktion, wie

das Programm, gratis in Empfang genommen nerdsn.
Gleichzeitig nncht der Vorstand des Museums liekannt, daai

der Schlusstermin der Konkurrenz um einen Monat, also bis z«tm

SO. Juni d. J. binnoa geschoben iat «od dan den Pieivkiblen
aar Primiimng der besten EntwOrfb eine wtStun Snnun» m
2000 Kr. (aaso Mi aar Terfinng fsHalll ist —
Nachrichten, welche die Betheilignng

~

noeb

In Onlmlmnili Wir
n.NaL82

Aufgaben, die mdt fttr im Bnioehnlltar ma IntiBraMa aM.
Fitr die beste Arbeft «b«r dl« 0«iriBB»|i Bsftrbeiluf

,

Verfr»«btung ond TerwtDdw d«r PiluMnteiB« mig ona TerwtDdvig
Dentieblaad kt ein Preis «ob 8000M
TOB WnJi md dis lUnnM DiBtatOBH gOtHer eh«mltek«n
CatoranehBBt dar GUifloise liBtlftmifeehtr EaBiUen
und ÜBiBltlCBBj «Ib fOB WQO UR und dio lOldiB* Darit'

mOnae thid der «rmmlcibMt ÜBteriaehang der Doktilitlll'
Ooaetse d. b. der GomM, anck «ekhen oiaebleib«iide (daMta,

beiw. pbatbclM!) FoiawailBdeniag dandi Mdudtig m w
aebledeneo Riehttingeii Aufanf elnwiitehde Kran erfolgt, gcwidowt

Km Frelaatissohrelbon dca Vereins von Gas- und
Waaser - Fachmännern Dontsotalands setzt einen Preis von

b(H) M. auf die .\bfassLing einer allgemein fassUchen Scluift Ober
die Verwcuduu),' des (iases zum KuchOB, Haltaa ind
SU aonatigen technischen Zwecken.

P«nM)nal- Nachrichten.
Baden. Ernannt: Die Ing. I. Kl. Ed. Gockel in Wol£uh

und 0. Hof in Freiburg zu Bahnban*Inepektoren.
Bayern. Ernannt: Iug.-ABSitLEd.SchOntag inNOniberg

zun Abthlgs.-Ing. in Kempten.
Befördert: Bez.-Ing. Franz Wnlsinger in Wflnbarg snB

Ober- Ing. das.

Versetzt: Ob.-Ing. KarlLeybold mWOrzburg aisAbthtgs.«

Ing. nach München, Abthlgs.-Ing. Hubert Geringer iaKanplIB
in gleicher Amtseigenschaft nach Regensburg.

Geatorbeu: Bex.-Ing. Karl Ilettig in Manchen.
PreoltelL Ernannt: Keg.-Bfhr. Friedr. Korth aus Aachen

zum Beg.-Bmstr. — Feldmesser O.W. Wittenhagen zum RgL
Geometer im Bereich der allgem. Bauverwaltg., gleichzeitig iit

derselbe als solcher in SwinemDnde augestellt worden.
Versetzt: Die Kisenb.-Bau- ii. Iktr. - lusp. Hohrmana,

bish. in Dirschau als ständ. Ililfsarb. an das Eis4-nb.-Bi>tr.-Aait

in Dessau und Job. Richter, biäh. iu Köln, als Vorst d. Ban-

Inspektion nach Dirschau.

Gestorben: Krois-Bauinsp. Brth. NOnnecke intialbentadl.

Brief» ond Fragekasten.
Hrn. II. in Sp. Wir können Ihnen lediglich den Rath gebes,

Ihr Geanch ala Inaerat an «eröffentlichen uiä beagi. Offsiten ab>

[ vM B»s« T«s«a* < K. & Ow Vrlt*«a, . llosisf •fbisiitstaai'alj 1
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btah: ArbalMiklaMr M LSbcrk. — Aa» dtn TerhandlmKn (h« pmi/il-
•rkM A l«»o^la fXiitmiw. (Foctii^xiuur.) - IMr Arrhlnktuc <U< k-iioii Iulli-u>.

(2. FnnmtimK.) — U»bcr 4ii AiumQndiuiK ilir lUnrb- spd VroillMlinr'< - lti>lir«

Kai il*r«a Abd««kiia(. (ktilaMj — Hltlbcilanfcii aut VcrclBan; Arcfal-

IrktfB- vbA In(*iil«ir-V<n4o lo IlaannTfr. — ArehHckUn- aad laircnlear-Venia
iQr Nio-lcrrbrlD u. WraliiUro. - ArrlilwIiIrB-Vrrvia la nrrlin. — V< rmia oh !•
Ujiuth«U)tWiii ID llirlln. - V<iii il«t Biiuic*werkK'hnl> lu UAxtcr l W. - Von
der U»iii!<-w«rlu<liulf Kiktrnnvnle. — Kookurr. — Brief- u. Fragekaiteii.

Palast dee Finanzminleterlums In Rom.
ArthtMU CancTirL

Arbeiterhäuser bei Lübeck.
(lllrau die AbtilMnnicni aal 8. KOI.)

er segensreiche Einfloss, welchen der Besitz eines

eigenen Wolinbauscs auf den Arbeiter ausObt, ist

längst in Tollstem Maafse gewOrdigt and an so

vielen Orten praktisch erprubt worden, dass es

bei allen denen, welche ein Herz fOr das Wohl
der sog. unteren Klassen besitzen and an der Lösung der

brennenden sozialen Frage mitzuarbeiten sich bemDhen, nach

wie vor einen Gegenstand besonderer Fürsorge bildet, zweck-

milsige Arbeiterwobnangen herzustellen und sie aaf die

leichteste und be<]uemste Weise in den Besitz der Arbeiter

tbergchen zu lassen.

L'm so mehr ist es nun Aufgabe des Technikers, solche

ßanpl&ne von Arbciterwohnb&usern , die sich bereits in der

Praxis bewahrt haben, zur event. Weiterbenutzung in die

Welt zu schicken, da jeder neue Beitrag zur Ixtöung dieser

Frage auf Beachtung rechnen darf. So sei es rair denn ge-

stattet, die Aufmerksamkeit der Fachgenossen auf zwei Uoppel-

Ärbeiterwohnh&user mit Erd- und Obcrgcschoss-Wohnungen
hinzulenken. Dieselben empfehlen sich nicht nur wegen der

an sich einfachen, den Bedürfnissen und Gewohnheiten der

Arbeiter wohl ara meisten entsprcihcndcn Raumdisposition

uod vermöge ihrer Billigkeit (namentlich wenn man gemein-

schaftliche Giebelmauem in Anwendung bringen darf*, son-

dern auch — W08 ich für besonders wichtig erachte — weil

jede einzelne Wohnung selbst in ihren untergeordneten lUam-
licbkeiten: als Küche, Flur, Keller, Garten, KloMt etc. von

der andern gftnzlich gesondert ist Beachtcnswertb ist femer
die Anordnung der Kloscts; denn die Anlage eines gut dis-

pooirten, mit direktem, reichlichem Lichte versehenen Klosets,

Kl es eines Wasserkloscts oder eines Kloäets für Tonnen-
system im resp. am Ilause ist, gerade bei iVrbeitcrwohnb&usem,

Qod namentlich bei solchen mit Obcrgcschoss-Wohnungen, viel-

fach eine so schwierige und dabei — schon aus hygienischen

*
i iid dar Biuardnnni; für dli Stallt I.£h.<k and ilersa Vontldtc lautet:

Hc AalÄ^^e |rflmrliu<--luftllchcr Orrasmaunrn iti 'la. wo aie Ulaliar nirht Torhaii.lcn

*VTaj. reriKjtva, mit Aoaitahm* vnn klalDon IUu«*ni «lar Raiiao, w«t<-ha nIrht
DnfTT ab H m oikI nicht tlc(pr aU A m «Irnl. Ilirr <larl <lle ol^ra HlArke dar gt-
outiiarkaJUtrben Orenzniaurr auf <iln«n Ni«la annAJititt wrnim.

Bei Thrilunjren von Onhtuit^ti unter 3 «Kler mr-tirere ÜMltier mQMon, nofem
kM Idioii aaitnre maaaLvp Kcheidr« &a>>a vorttaiflen iliwl, dk ir#infirkw^Ii4ftllchi.|)

Owamiitni, ill» tco Verbaail* »tclicn, o<ieti mladctlviia P,') tM«lu ilark Mla nnd
•afja 7,«oin HAhe, nach aBlrn am alnea halben Stein, nach Jadar BalM hin nr
um«, IBMllBWa. (?)

Rücksichten — ein so wichtiger Punkt, dasa die in Rede
stehenden Uänser gerade dieserhalb bereits die ganz besondere

Gunst der Arbeiter sich gewonnen haben.

Um in den Kellerrftumcn eine gleichmäfsige und ange-

nehme Temperatur zu erzielen, sind die Mittclmauem duR-h-

brocben und die Oeffnungen mit Lattenversclilagen vcrsciien

und um die Ventilation im Kellergeschoss zu erhöhen, werden
für den Sommer I>attcnthürcn in Anwendung gebracht.

Die Kellerr&nme einer jeden Flrdgeschoss-Wohnung, zu

denen eine besondere, steinerne Treppe von der Küche, bezw

.

Vorhalle aus hinab führt — die Kellertreppe der Obcrgeschoss-

Wohuung liegt unter der Haupttreppe — sind so grofs, dass

sie zugleich den Bodenraum ersetzen und zum Trocknen
der Wäsche etc. mit dienen; denn nach den Bodenräumen
haben die Erdgeschoss-Bewohner keinen Zutritt.

Die Kammern des Dachgeschosses dienen entweder als

Schlafräume für erwachsene Kinder, oder werden an nnver-

heirathcte Arbeiter oder Arbeiterinnen venniethet; sie ge-

hören jedoch stets zur Wohnung des Obergeschosses.

Die Treunnugswände der Klusets gehen nicht ganz bis

zur Decke, damit etwaige Gerüche durch den Luftzug fort-

getragen werden können. Die Klosets sind mit Tonnensystem

eingerichtet und vollständig geruchlos. Das Abfallrolir vom
Obergeschoss geht in der Stauer abwärts und in gleicher

Weite aufwärts bis Ober das Dach. Ueber jeder Gruben-

thflr ist ein starker, eiserner Haken — bei dem einen Ent-

wurf ein drehbarer Ausleger — an dem der Flascbenzug

aufgehängt wird, wenn die Tonne herauf gebracht werden

soll. Alle 14 Tage Sonnabends Naclunittag besorgen zwei

Arbeiter den Wechsel der Tonnen.

Sämintliche Häuser werden aus einer Hochdruckleitung

mit gutem Trinkwasser versehen, weiches in jeder Küche
entnommen werden kann und die mit Ausgossbockcn für

verbrauchtes Wasser versehen sind.

Die Strafsen sind vollständig kanalisirt. Ein Hanpt-

kanal führt das Wasser nach dem Bacli.

Die Fleizung ist derartig eingerichtet, dass die Leute

während des Sommers in der Küche kochen können, woselbst

ein Plattenheerd mit Koch- und Bratrobr, sowie eine Wasscr-

pfanne aufgestellt sind. —
Die Kachel - Stubcnöfen enthalten ebenfalls Kocb- und

üigitizea by <^OOgle
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BM dm Bntwtofco Irt dm dtoohto TwUntang dnr

Kfli'lic mit dem Schlafzimmer nicht getroffen, vielmehr nur

ein Guckfenster in der Gröfsc von 20 zu 20*" angebracht,

damit die Hausfrau von der KüLl e ;iiis die Kioder in der

Schlafstube kontrolireu oder zurecht weisen kann. Eine direkte

Verbindung der Küche mit dem Schlafommer ist auch um
deswillen nicht wanUheiuverÜi, mil die Fuuli« dann er-

fabrangsmUaig onr Schlaftimmer vod KidM iMwohnt, die

WohoBtabe aber als ein HeOigthom venddoHOi hilt, sie

selten heizt nnd dadurch anbehagUch macht, neno sie eimnal

bewohnt wird. Eine Arbeiterfamilie muse aber eine für ihre

Bedflrfiaisse eben angeraesseue Wobuung, die aus 2 gröfscrcfl

Zimnieru und einer Ktlche besteht, auch tagtäglich in allen

ibrea Theilcn bewohnen, bezw. dazu gezwungen werden!

Die EHufQhrung frischer Luft in die Wohnräame ist im
Qneischnitt durch eiaco Ffeil «Diedeal«!. ^ Bm üinfiMniiig»*

naoerwerk wird entmdv nach di

der DeatBChen Baozeitnog No. 7 d. J. erläuterten und bc-

w&hrtoi Methode 1 Vi Stein stark mit einer 14 breiten Laft«

achicht oder 1 Stein stark ao^oflllirt and W den InnensciteB
der Wohnräume durch Bapptiegait Mhflrig gedichtet, beior

die Abscfaliefsong der iBoKr-Laftadudit nach Innen durdi

Brctterverschalung auf ' , starken und getheerien Latten,

die mittels Dobela an der Mauer befestigt werden, erfolfrt-

Dcr innere Theil der Wand enthält dann unter der Decke

und Iftngs derselben mehre kleine Löcher, durch welche sok»

ze8si?e nnd ohne jegliche Yorricbtang friicfae Luft eingefllirt

wird; auch tilgt dieae Yeirtilatiaimwi«» erfaehUcfa nur Konser-

Timng der Brettanrnd b«i. SoUtn wif Mctare Tapeten

geklebt werden, so wfthlt man gespundete Schalbretter ober

die starke Lemewand gespannt mrd, auf welcher mm oCKktin

die Tapete befestigt.

Die einfadi darchg^bOdete und wenig Beparatar bedarf-

tige Flacide edmial mir ftr ArfariterliUiiiBr recht ]

lest.
Kftfl Soll.

des preurtisehm
(pii-rtJcUung.)

Die BerathuDgen des Eisenbahn-Etats und mchrer Einzel-

Torlagea, welche auf Eisenhiütobauten Betug hatten, entbehrten

r stechender Momente, wie sie in (ruberen Jahren wohl dace-

I sind, durchaus, obwohl die ibanzielle Bedeutung des preulsi-

I Staatsbahnenweseos sich so weit gesteigert hat, dass in Em-
oahme «owohl &h A usoabe der EiBeebihB-Etat mitmehr alt fiOOMilL

Mark, li. h. naht /u der BUAe der Slaati-EIniiehaeB benr. Aua-
gaben, abechlieist

In der vorher gehenden Session war ein \oii dvu Abgeord-
neten llammacher und Stengel gestellter Antrag vom Abgeordneten-

hause angenommen worden, der die Staatsregierung auffordert,

für eine ErgAnzung der preuisiscben Eitenlüdm • Gesetzgebung
in der Richtung Sorge su tragen, dass die Privatbahnen ver-

fdichtat werden können, die ia InlBraeae der Landesvertheidigung

«ifiOfdeTlicfaen Aendemngen und Bnniiernngen ihrer Anlagen aus-

zuihhien — selbetverstindlich gegen volle EntschSdigung durch
den Staat Der Abg. Hr. Hammachcr benutzte die diesmalige
Eiatsberathong su einer Anfrage an die Regierung: ob nnd was
auf diesen Antrag bisher gesdiehen sei, und erhielt von dem
Hrn. Minitter der öffentl. Arbeiten die Antwort, daaa die fiiigiening

nur von der Inanspruchnahme der Reichs-Geaetegalnnf für diesen
Zweck Erfolge erwarten kOnne ; es geicc Schritte, n to bald
vrie möglidl & Torlage eines entsprechenden fleettMa bsim
Tleirbstage zu veranlassen, bereita gethan worden. —

Die seit einer Reihe von Jahren mit einer gewissen Leb-
haftigkeit aufgetretenen Beschwerden Uber den .Assessorismus*

in dar Eiienbahn-Verwaltung sind, dank der erfolgten tbeilweisen
AbkfllfiB, aoganaoheittlich in der Abnahme begriiTen. Als nicht

HA ttdir dun ein Alq^lans dessen, was froher wiederholt da-
gewesen, kAonen die Bemerkungen beseichnet werden, die wiederum
der Abg. Hr. Berger an die Verwaltung richtete. Er begann
damit, dem Minister Dank auszusprechen für die endlich erfalgfs

Zufricdenstcllung (?^ der MaschineDtechniker , im Vergleich zu

denen die Bautechniker jetzt zura«k Btändun. Trotzdem Einiges

Ar diese geschehen, mossten sie sich immc^r noch Ober die Bevoi^
sogUDg beklagen, welche dem iuristiscben Elemente in der Eisen-
bano-Verw&ltunj; zu Tbeil werde nnd die sich iiiah«»oQdere iulsere

in der gro&en l'ugleicUMit der Andennetats«Verlialtniaie^ aewie
— daraus hervor gehend in des Rang- und BeaotdnngB'Ter-
hiltnissen. Ilr l^erger war wie gewöhnlich gut unterrichtet und
konnte seine liiihauptungen auch dies Mal durch eine Aioahl
spezieller Falle bckriiftigen. Leider blieb sein Mtthm insofern
sonAchst crfülgluä, ah seine Worte weder in dar TatMnmlnng
noch am Uloistertiacba irgend ain Eobo arwaekteB; veimuthlich

df» KanmliBBre dea Mbdetan Bedanken, auf die etwas
stark persönlich zugespitztenAnregungen ohne spendlaAntorisalion
sich einzulassen. —

luchtig gestreift worden die un Voijahre eingerichtet«!
Vorlesungen aus dem Gebiete des Eisenbahnweaeaa an
den 8 UnirersitAten Berlin, BresUa and Bonn. Der Abgeordnete
Hr. Sekm i d t (Stettin) regte eme Anedehnnng der Terleaangen ai^
noch sottsiiie Univanit&ten und efaie Nutabermachnng derselben
auch far ändert Beeneher ale loldw ena dem Stande der Eisen-
bahn-Beamten an. Et erhielt «am SegiaraBp-Eomminar hierauf
die Antwort, dass em groDm InlanHa Iv die Torleeuagen
herrsche, sie sehr aaUrach beenAl wUrdan md die fiagienng
in Erwiguuff ziehen werde^ eb and kl «nbiber Wetae aiha fMÜnn
Nutzbarmadinng denNihen mdglieh aeL —

Eine BelanAtnna vorwiegead penflollcher Art eiflihMa die
Beschaftignags- imd BeeoMongs-Tarhtltnlase der etttnU^gm
Zeichner, lo wie die Art nnd weiae dea Vorgeheni dar nrehbon
dar rarhtarfaamiMhen Eisenhahn gegen ehie Anzahl van Tachnikem
2. Ranges (Hilftgeometer, Zeichner etc), welche, bei Anaführung
von Neubauten im kündbaren Dlenatreihtilniaa stabend, an-
acbeinend mit onnAtblger BMa aar Rathwanng gebracht, besw.
Ja ihian biahaafMi BeaflgaB geaekmilett «erden.

Für die ZriAaer legte dar AkgaerdneleBfe. Berger, geatdtxt

auf InstruktieBen, wdcbe Ober die Besddftigunga>Art dhiar

Beamten generell, sovrie in einem besonderen Falle erlassen worden

sind, eine Lanze ein. Er appellirte, nachdem im vergiufrenen

Jahre eine hecfigliche Petition abgeleiint worden, an das Wolil-

wollen des Mimsters besflg^ich Sar Ordnung der Gehalts- nnd

Rangverbaltnisse (Gleichstellung mit den Betriehs-Sekretaren), stiefs

indessen auf entschiedenen Widerspruch bei dem Vertreter der

Regierung, Hm. Ministerial-Direktor ^Ncbucider, welcher ausfohrte,

dass nach Ansicht der Staatsregierung dos Gehalt der Zedchner

fOr die ihnen obliegenden Arbeiten Mihofl bisher ausreichend be-

messen sei.

Geringe Aussichten eröffnend, waren auch die Erklärungen

der Regierung bezOglich Weiterbesch&ftignng oder definitiver

Uebemäme einer Reihe technischer Beamten der vomals rhei-

nischen Eisenbahn. Nach den Mittheilungen dea Hm. Abg. Fuchs
handelt es sich dabei um ca. 90 Beamte (Feldmesser, Zeichner etc.),

welche bereits 10 Jahre hindurch bei der rbehiischeo Babo io

fortlaufender Beschäftigung standen und hierdurch, sowie durch

den immerwährenden Fortgang der Neubauten cu der Annahme
eines dauernden — auch durch die Verstaatlichung der Bahn nicht

alterirten — DienstverhAltoisace gelangt waren. Die einer Anzahl

unter ihnen kfirzUdi zugegangene Benachiichtignng, dass ihr«

Dienste entbehrlich seien, man ihnen indess gestatten wolle, unter

erheblich herab gesetzten Einnahmen und dem Vorbehalt emer

nnr 4 wöchentlichen KQadifuug in anderen Stellen vorliufig weiter

zu dienen, hat sie indoss^'n in üchtiramer Weise an^aklftrt De»
Vorwurf oer Ungerechtigkeit, den Ilr. Abg. Packe hiernach itt

Verwaltung glaubte machen zu kcitinen, wiesen sowohl Hr. Mmt-
sterial-Direktor Schneider als der Minister selbst mit Entschiedeo-

heit znrOck; auch Hr. Abg. Hammacber war aulser Stande,

denselben als begrfindet anzuerkennen, wenngleich er das Vei^

letzende, daa den qu. Beamten vriderfahren, scharf markirte, in-

dem erauf die Inkoograenz hinwies, dass die im Betriebsdienst
angestellt gewesenen Techniker bei der Verstaatlichung QlMr-

Dommen seien, während die beim Neubau beschftftigten abgelehnt

werden. Die ganze Art nnd Weise der rheinischen Bahn bslw

die Hoffiiung dieser BeMBten auf eine danamde Stellung gerecht-

fertigt und eben deshalb «ei die^Kegiänmg verpflichtet, Billigkeiti-

rocksichten waten au lassen, - - so «eil ab irgend mOglicL —
Wir fflrchten, nach Lage der VerhAltaine, dass dieselben nicht

allzu weit reraien werden. —
Ehlen lieediA bnitan Banm in den Vethandlnngea aber

den Etat der BbBabaha>7enialtnng haben Bahnbofs-üm-
bauten ehigenoaunen. Tann steht dabei K«ln, for dessea

beabaichtigte neaa Bahnkah'Ehiiiehtaiigeo ^ die ha allgemeinee

bereita bdkannt akid — aa «alC ea dieflan^Hipodtionen betrifft,

nach vielseitig— ZngeeflndwiM efaae gjOokUdM LOsuiig gefunden

su seht sehalnt. In den Verhandhmgaii
bat freiUeh eki aMaftea Prxgekt,

liof an der neuen
fbnden, haup
liehen

groben

neuen Eneeinta fedaehl itt, «aima FlHqpaBdN gt'

iptsaddidi aoB dam Onmda, data hei der Uar mög-
en Anadehonng dae Tanaina dar TaiwallBag eiaa

MUUallgglhddreit von EiaailBiwni
man tHeaa TanOge gegenUiar daa
die betr. Stadtngcad ana ebar
•einar jetzigen SMln Av^ aiaatki

des Bahnhoft, wn
wördeb und Kegenabw dsr

bahnhof in westlicher

fUüg mache, den
Ar abersehb&re Zertea

awftwiakmwt fOr nicht

mn dar Ravanmg hi

bdarl

«a«OB 3600COO UV. inRh

^diaEflff-
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dM Pr«jekU iaiB~BinBtfeUUMie. Aamcgt vunle diews Seit«

darSidw dnrdidwAb» HiiL Dr. A. Rei»«o 8p e rg e r (KoId), der

nmdb« ciM kleine VorieMug Aber du pawende VerhUtniM
der Banannen des mum BupCfebKadflt sa <hMn dM Doiw,
d« StO etc. ete. Uefiine — die« Hai iadcnta ohae Mbwr Lieb-

btbcfei Air Ednne in du rein tackidMte «dar lidiBtiMlie Gebiet
abnjrrit Baduogebai ^ ud aodaan adt ajnifU Qrtndiea ge>

Art gegen din iaihiftnng niBirnllgWMemiBKoabnilWtt
lg dar Banpnn» m Fddn lOg. Biww mebr Sym-
»f[r.R.flr«nt

üar «ridlitn er dam Wef i

dw Aid^nhn

(0
Dg fand Hr. R. bei den Aboeord. nrB.Bllekt0antsnd

iiBdT.Miiinigerode; letzterem geltotr es, diefaBBm.Beiieheni-

refat«fluneB GrOnd* fepen Kounrawaii un einen nenen,

iwfabniAlaB Form jtdamfiHi aadi alabit geh«rteo, su
leMBbran. Nack Hrn. v. Mimkandn kl M «inar Koalnurnwi
dw üaM crIUMaa das, ,dasa der lebaadit* KIndrvek der
perBöolleaen Vernntvortnng (ü) ftU^der dem Finielnen,

«MB mm ihn direkt die Lfieung einer gnoan Aufgab« suweiit

ia ataiar Idnie aft MHUgt, daa Beate m
iliilM« Beiiniiing. (t) dem deo Appell

waAnirir^ nfätdeaadbe «irirt, ab wenn ein Einzelner mit

mmMmdmum imptraüpw an rine aakba Aufgabe berao goht"
baban Ka. Htanlianida bai Bntviekdang diaaaa

iwebt!

D* Hiaiater «eriddt aieh inr aiuNregtan Frage einieer-

Dch ibm aebien die VeranataltODg einer allge-

siebt daa Zweekmiftigai« an «ein; anderer-

«8|jkb fllr die <^|«re Konkomox an engagiren,

EnriUgwngaa
bdt'ait der lofteiatea SorgAdt.

Obne alle Weiterungen mirden voai ITaase beirilligt die für

Bahnbob-Um- nsd besw. Ansbaat«! in Magdebarg, Hildei-
bein, Nortbei», Minden, Halle, die Oit- and West-
baksliefe der Berliner St adteitenbahn und Frank-
iert a.M. geforderten, theilweiae (ehr betrichtlichen Summen;
M der Bewilligung der Rate von 3 OOO 000 UK fOr den letzt ^
BBBBten Bahnhof gab der Reierent der BodgetkommiiBon eine

tmaere Auaeinandenetzung Aber die zukannigen Eigenthums-
lanle nad die damit verinndenaa Unterhaltung«- Verpflichtungen

dar madiiedenen RabovenraltaDgni, die bei diesem Bau be-
ibciligt sind. — Bevtlligt wurde ebsnao die Summe von 355 OOO JH
Ar Umgestaltung und Erweiterung des Bahnhofe Wildpark
der Ben.-Potad.-MagdebnffBr Eisenbahn, wahrend der für die

Dngettaltung und Erweiternng des Bahnhofs Steglitz derselben

filHibahn geforderte Betrag von 422 000 M. abgelehnt ward.

Nidit in dem Sinne, dasa man sich prinzipiell ablehnend gegen
jede Verbeaaerung an diesem Bahnbo'e bewies (welcher ver-

liogerte Perrons, eine Untertunnelung der Gleise fOr den Per-
soneoTerkehr erhalten und bei dem ein bestehender Nivean-I.'eber-

gaag in eine Unterführung verwandelt werden soll) sondern das»

man sich fragen die unvcrhiUttiisHmüTiiigH Ilnhe der geforderten

SimuBe auflehnte, u. «w. mit der, n. E. völlig zutjeffecden, Mo-
ÜTtrung, dass, wenn man solrhe grofseo Summen hier bewillige,

in den weitegten Kreisen de» I.aiides berechtigte Klagen danllier

«DlstehfD wftrdeo, diiss muri nicht aii<h bei anderen Hahnhofen,
rtl«l[»ichtltch deren das IJedflrfnins el>eii9o grol's oder noch gröfser

s*i als ia Steglitz, filr Abhilfe sorge. I)er (irund ist um so

g^br zutreffend, als die Ausgabe eineu Bahnhof betrifft, der

aiat vor a««a 6 Jabran eniea vOUigea Unban erbbran bat|

deranaeb nicbt sdt der g^Mtenea Yoranstkbt
rden sein kann. Daaa es mOgUcb sein

ingerea lOtiela, ab den diaa Maf fafiMdaita
ra udeat aian UMaafthna« aadPanaaniMonfl

efbbrt

geno
etwa I

oder indem
fuhrt, tat OBB]
bngeo der Uadtan dea ab

deaaeaariC»;
ataad diiagend
bnnar Jabre i

ErUlmngen,«wm
- ' Irin Ar

Db ba verj

bt

, tat «aldhe bereit» ba
waidaB riad« ddiftaii i

Bridirnar bi aOar
~

AbbtiibMrt. Obrieflna
mdaa «M, eiadwint nach

~ ' abmb, sehrmUUbalt—Bbeaae
d db Aaaaiebten, in Kobleas

BalnhoA'Ebwiebluigen zu gdauea.
ab(* ffOB der Regbranf teataeble Teriage
' TonaoWOOOUK, uSeba atarkdnrdt

.nrnlnni beataitaaat war, gefallen.

Da nadi «Ber SfiHi«|f daa TarInMn dar Regierung dieser

bisher akktt dftvoB bduMBt fffawdea bt, im db lliiitir-Ter^

waltuog flnea Mhenn Staaj^aaki aar Saebe iaindert bat» ao
acbeint akk db Bhabbahn-Verwattüiff wrflMlff abvarbad far»

balMB aa nalba. — fldiutige An
fiir Dflaaelderf; db ~ ~

YoijabreUOOCMMOurj
eiaer vom Mbibtar
Ia Angriff geoom

Ene fllr den Bau einsr AnaaU aeaer
No 18 d. J. aperiell angegebenen I

Aenderongen db Znaibunung de» i

wurde inma der Betrag von 8844
kundirbabn Ober Broa^i^ anr W^hsel nadi Fordon, «efl db
BudgetkonmdtsiOB von denen Noäiwendigkeit sich nicht hatte

flbenenfea bftnnen. Keti «t^enomneo wurde dafobr die Siunme
TCO 640 000 far den Bau einer von der ostpreu&iseben Sadbabn
nach dem Bernstein -BergweHc Patannidcen fahrenden Sektmdir-
bahn von etwa 17 km L&nge, wel^ ledigUcfa Im Interesse dies»
Bergwerks und unter materieUer BdbttUie der Picbter desselben

angelegt werden solL Soodettarar Weiia als Zubehör des 1 und

-

wirtbschaftliebea HiablarbiBia, wahbea damnaiA in Zukunft
aulser speziellen Hoch« und WaaaerbaU'Yerwaltangen auch eine

Eisenbahn -Verwaltung beeilaeB wbd. Wir von unserem Stand-

punkte aus vermögen einer aoldien ZeinpUttenuig auaammen ge-

bOriser Dbge keinen (kachmack abatgewiaaea und «eben den
Zei^^nnbt voraus, wo man auf den Weg dar ZeatraUaatfon

Bomb bebrt—
Der btste bier an berflhrende Verhandlungs-Gt^genstaad be-

traf eine Forderung der Regienuig von 2 500 000M für den Bau
eines Dienstgebftudes der Eisenbahn • Direktion zu Bromberg.
Nach dem vorgelegten Projekt handelt ee sich um einen Bau von

s» Grundfläche, welcher theils 2, theils 3 Obergeschosse
erhalten soll. Die GeschoBshGbe ist zu D,0 besw. 4,6 * ange-

nommen worden; die BOreaurftume sind an einem Anisen-

korridor aufgereiht gedacht Dieser Plan wurde theils seiner

Grund-Disposition wegen , theils wegen der uau6thigen Oeachoss-

hOhen, theils mit Earksirht auf den Kostenbetrag angefochten;

die Kommission vßrmoihte die üeberzeugung nicht zu gewinnen,

dass der H&uplan mit der tinentbehrlicben lUlcksicht atudlo Ver-
meidung iinnöcbiger Kosten aufgestellt sei und beantragte, die

FordHrung abzulehnen. Das Mau» hat demgcmtfs beschlossen,

ungeachtet die Regierung in den Kommissions-Verhandlungen eine

IU*ntabilitÄtts-Berechnung entwickelt hatte, nach welcher der Bau
tinanziell ab nicht ungünstig erschien. Sie rechnete — nach
unsertT Ansicht etwaa gaadBEaabt — einen Miethnwerth vott

d7 4öü M heraus. (PortKiiuiig foift.}

Dto AfvMtektur de« neuen

Ihmv liir At>lnlitltl>ir auf 8. IST.

knOI erfeii wir einen Blick auf die neuen Quartiere eelbst, so hat

dasjenige am alten I'r.^torianerlager nächst dem Bahnhof,

welches durch die y'enii St!le>n>/re, die Stadtmauer, die

oaeh der y'orf« S. hirtnzo hin fahrende Strafse gleiclieu .Namens

nod die Thermen d«t Diocletian eiugeschloüäeu wird, ein Areal von
4"'", durch den neuen l'ian keine weiteren Veränderungen er-

Utteu, da bier die ütraüseu schon alle ausgeführt siiud und die

Bebauung so ziemlich vollendet ist DaK nach tiem Thor zu ge-

legene Dreieck, 90 000<", ist (Ür die dritte der Kasernen !>«-

MiouDt, welche durch das Gesets vorgi.>tieheii siiul ; »ie wird ein

Festongs- Artillerie -Regiment anfnehmen. Da^^ ganze Quartier

taaa 20000 Einwohner beherbergen

Anch die Quartiere am Ktquilin sind im letzten Jftbrzeh&t
riailt dem schon im Jahre 18T1 aufgestellten Plan gröfdtentheils

Zürn Tbeil nur noeh im Hau UegntTeo. Das ganze, 06 ^
umfassende Areal (33 iKH) Menschen) ist in, soweit möglich, rccht-

vinklige Daubiftcke mit 4 F'l*t/en getheilt, von denen der grofste,

di« weite /<i«,-,-.i ViHnriit i'.'nnnuete, U;|IN)m j
'

] , i( (die i

>

Sarona hat nur l.seKKjqmj, und von grolsen ZinskistcD Ina

19 Fenster Front mit uutereu "' hohen Portiken umschlo.sscn

werden soll; die eut.sjircchendeu Kntwilrfe sind von den Archi-

tekten Gaetann Kocli, K. Zanotti, (r. l'odesti und (i. Itiggi

kergeslellt; die Auafohning liegt in den Hftnden einer UeseU-
* ' Aa Ende daa labt ceiMIteo Baatenataa «fad ebb db

Polyklinik erheben, die nach le t t- r r »sung ISOOOOOl
(gegen früher vorgesehene lo, IjO und 90000).

Arn mnrUe iklh
,

. ' i rhen Colosseuin und Lateran HO fllr

51KX) I-;inwobner) hat sm Ii eine neue Stadt bereit» ausgesiedelt;

weiter ani ' nUe O/tpin oder '
,

i nd b'pesiell vom Colosseiim

nach S. littru in Vinr, i!i hinauf und nach dem fV/io hin, liegt

gröfstentheils Terrain, das in seinen inneren Theilen ;i i i h^o-

logiscben ROcksichtcu (Tilugtbermen) nicht bebaut werden darf;

doch soll ein Milit&rhospital fflr i - rten hier errichtet und
anch liaum för Wohnungen geactiaili u werden; das Spital l>e-

auspruchi (;o(HX)i'" tiruudilUche.

Auch in bester Lage der Stadt, auf dm Iltthen des Quiriual

und Viniinal lagen bis zur Besitzergreifung durch die Italiener

fast aur Vigneti und Gärten; jetzt schneidet von der schon

mehrfach erwihnten />iaz;a detU Termt (oder di Termini) her

in der Richtnng nacli dem Tnyantforurn die breite Prachtslrafse

der na Surwruilr hindurch, erheln-n »ich »tattlicbe PaLisle.

Kirchen, Tbealer und voniebiue ZiushtUi^er, und breitet sich da»

neue Leben nach allen Seiten hin aas. Von den Bauten der

•in Sii.-innale wird spÄter die Rede sein. Die Behaouop des

(.' Uizec Viertels naht ihrem Knde und der neue Regulinnigsplsn

konnte hier nur den Haupl.ilz (15 000<") für den Pu/a.-.-o Jrile

itn c einzeichnen und die zwischen der oberen via Quirintil«

und dem }irojektirtcn , vorerwähnten Tunnel herzustellende Ver-

bindung, welche durch die Anlage eines halbkreiüförmigen Platzes

gegenflber dem i'tUa::o RmJ«, avischoi via deUa VontuUa und
«As OtMitttf vut '

~
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und

Pic im lfitzt<>n Artikel mitfethcUten ZaMea könneu nur als

Vi'rhft]tiii6.szahlrn antroüpljpii wunlon und «war auch nur für die
mittel he 11 teil FiilU'. Klieasü wie die Dachneiguuj;eu nicht

auf alle Saugapparati' in Kl' ii'lj'T Weise einwirken, eoenso werden
auch, wfiiu liit« Gfd£i>e oder diu lU'schaffmlmt der Dachfläche

oder die St.irki? de» Stromes »ich indiTt, dio Wortbo nicht die-

selben l)li'ilien. Jedoch werden »ieli ilii' Itcsuliat^ uicht so weit

von den inilßethfiltPD entftrrns'ii, ilitss nicht tmrhfolsi'iidc Siiilüsse

Resogie^Q wenlra könnteD, aniii«r dtm bfreits oben iibcr das ofl'tue

Kohr Gesagte.

1. Ein offenes Rohr ist nur t!a Hiiweudbar, wo dassflbt' an

oder durch die First und etwas 1 '-r 1 <"ielbe hinaus g. fubrt wird,

fAr andere l^a^n nur dann, wenn stark geneigte Olcrwiudu nicht

tu erwarten sind.

2. Weuti WIndstrÄmuneMi mit starken Neigiinffen «« erwarten

lind, empfiehlt es »ich, (la-sÄetidc Koliraufi;itze anzuwenden, eben
so, weiiu eine VfirraehruuK des Zui^es l>ealisichtiu't wird.

3. Itie SuiiirkaiiiM'n wirken am litsleu und trbii'hnini'-iissten,

wenn aie so liocli angebracht werden, das» der Kiullusb iler 1 'aeli-

neigungen nit'iit mehr merkbar wird, sollen sie auf der dem W inde

abgeweudetrii Si ite sneebracht werden, so erhalten sie am vor-

theilhafiettt n eine Hölie, das» sie in der Verlängemof dar vor-

deren Dacbtl;irhe oder nur wenig tiefer liegen. —
Bei dem Vorstehenden ist ;ini;eii(iiiiiMen, dass die betr. Gebäude

nicht in der Nahe höherer GegeosuUide sich befinden. Sind

tolehe vorliunden, so ist dem entsprechend dem Gesagten, möglichst

Recliauo« zu trafren und namentlich cu berOcksichtixen, dass jede
Fläche, die slth dem \S'iüde entgegen stellt, eine AbleiikuDK des-

selben bewirkt und erst allm ählich in die urspranglicbe Richtung
wieder eintritt Am meisten bflDMlilliiOiggna «vim Hakmdite
oder überhtoi?endo Wände.

Wie bei jedem (Jcßcnstande , so tritt auch, wenn eine senk-

rechte Wand vom Winde Retroll'eu winl, eine Stauung ciu, die

sieh rilckwiirtB foriseizt uiul um so grofser ist, jc näher sich die

I.uitichicht der Wand beiindet. Minulet vor derselben und so

weit die Stauung reieht. ein Ili)br- oder Ventilaüonsrohr aus,

welches geHtjlitdith itt eiocm liaitine beginnt, in welchem gc-

wöhnlieher Luftdrui k herrscht, so muss nothwendig Luft in das
Rohr <>iudriugeu und den Zug hemmen, ri»Mr da^ Hohr nff»»n od»*r

mit einem I.uftsauger irgend weleber Ko'-.siruktion versehen
»ein. Wttrde man auf leirbte Wei-Se im Sl;inde sein, etw.i dureh

ein Oebliise, einen böbereu l.nftdnirk zu erzeii;;eii, hi> würde man
den liiicktritt an Kauf Ii ete. auf diese Weise am leii htesteii hv-

seifigen. E* bit t^n sich aber hi<Tbei so viel HcbwieriKkeiien dar,

dass das Hestrelien darauf «' riclitef «ein roilSs, in anderer Wpine
SJi helfen und es entstellt die PVa^e, bei welcher Kulfernmie von

der Wand und bt^i weither Hohe eine Itenaclitheilij^iuiß; eintritt.

Zur Beantwortung derselben wurden hinter dem Auftriebmesser

Wände von verschiedenen Breiten und Huben auft;estellt und
dabei die in folgender .Sjialtc mitj^etbeilren Resultate er/ielt

:

Aus diesen Resoltateo wflrde sich Folgendes ergeben:

1) .le mäher ein Rohr an «lair Moknotan Wind tiditi um
so ungilDStiger ist der Zu(f.

EotJtrnmw \ <«rWiu>a
T. Auflrt.li-

mmuir 1» ein ;
t» «Bi

lOisc Qo^T ovr
nUiM VUSUiUVUWIBK

in (in

rin. ilM bMbMlilMaa WlaUl«M
oth»m

1
_

Rohr ^
\

«
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Wand ist. um so weiter roiiss das liöbr

KohrWaud muss das

bei pröfseren.

2) Je höher
abstehen.

H) FW geringer Knü'ernuujt von der

im \erb.iltnisa hflher geführt werden, als

4) Die seitliche AnsdehtmiiK' ist vseniger schädlich, ah die

nach oben.

5) nie An^roüuduog des Rnbri liege nicht tiefer, als die

TliUfte der Kntfemuog von der Wand, bM grObam WeiCU kim>
das M.iafs auf versrrf^rsert werden.

Iii l'.etiuden sich an den Seiten gleich hdbe Wando, so lajse

man das Rohr lieber über als unter den Wändtm auimOndea.
7) r, leeren die Seiteowande weit auseinander, so ist die Ufr

nachtbeiliguue geringer als wenn üie nahe zilsamtneD Sind.

Ks lie/iebt sich dieses indessen nur auf horizOKtale Wind-

ricbtuDg und auf senkrtchie viinklij4 gegenflber stpliemle W,\;ide.

Unterwinden können unberncksichtigt bleiben, da ilenseltien, wenn

nhifK Vorschriften befoli^t werden, Tollstiindig Uechnnuji; rc-

traxeii ist.

l'''lr Oberwinde werden dieselben ebenfalls als gilltig anga-

noinaien werden kr)nn4 ü; wenn man sii h die Wand so hoch denkt,

als sich ergiebt, wtfuu man in der Ki< hlimg des Windes auf die

Oberkante der Wand (die ll<ihe für horizontale Richtung

nach obigem angenoimnen) eine Linie zieht, und von der

werden soll. l>as Cicsammt- Areal des Quartiers am Quirioal

und Vimiual fasst 2[i>* und soll 13 000 Menschen aufnehmen.
Kio ganz ncnca Wohn tjuartier (20''» - lOfKH) Kinwohner)

schafft der J'lan an den .Wihangen des Gimtii ^l" iJani. ulu»), ein

anderes fj>ii ''"l, hauptsächlich Indnstriezw ecken dienen sollendes

am 'ffflt:-- ! ', wo in Vcrbindunjj mit der l^tbenbahnslatuui in

TraaUrrrt und emeffl sweiteu au d»!in Tiber bis cur Jittcca dtiia

Veriiä liinfiihreoden Gleite für Tferdebahnbetrieb sich grofse

Magazin-.Vnhiiieu, Markthallen, Schlachthaus u. s. w. erbeben
werden.

I)er neu empor «chiefsKudi' Stadttheil am recbteu Ufer des

Tiber, nordlich der Engelsburg, iu den l'rdti di l'aMlello (87 •»

— 40 Ot>ii Einwohner) hat dem R<;guliruncb|)lan vorjreirriffpn : was
hier gebaut, wird zum 'l'heil wieder fallen, sob.üd die iieguliruDR

de« Flussbettes bis dabin vorgeschritten ist. Der neuen hnu'ken,

welche den Verkehr mit dem linksufrißen St.idttheil veniiittelu,

ist schon gedacht worden. — Dass dieser \ erkehr ein ganz bo-

deuteiider sein wird, folgt schon aus den hier projekiirten An-
lagen des neuen JustispsJastes ('iOOOOiei i, diu- Kasernen, eines

Mililairapitals, wie des Kxcrzieriilaizes. Itie alte Stadtmauer
«wischen der juTtn An,i,!ira und dem 'iiftelln v. d. zwischen

Vatikan und Kngeisljurg fallt und die neue Zollgrenze uukt bis

au den I'um des Mmtie Muriv biu, das ganze 'I'lial bis zum
Tiber einschliciseud. Hier liegt, geschützt gegen ilas .Vuitreteu

dw FlttKses, mit schattigen, breiten Wegen für den W'ugenver»

kehr und tiir Fulsganger umzogen, der etwa 1 hissende

Exenierplatz nach vorn, gegen Vatikan und Kugelhburg die

l»eiden Kasernen, deren jede lilr ein lulantcrie-Kcgiinent bestimmt

ist und je ein Rechteck von 20l>ti*>i"' in Ansjinich nimmt —
weiter ein «weites Miliuirspital für ,S0O—400 Itetteu ( im kX) •!">).

Opi^eiifther der neuen ponte deW Omu entsteht der paia::o di

iii'a(i:i'i. öom breite, bepflanzte üauptstraTsen ermöglichen die

Anlage eines d<»ppeiteD Pferdebahn-Gleises; die Anfsenwerke der
Hngelsburg wenlen rasirt und es soll allen) ilie charakteristiscJie

Form des FOnfecka durch StahesluaeD der Rrastvelir erhatteo

bteiban» «d^ dum die kanllig» Ontni-Aaligea dmcUIatendaR

t F.i«eDgittmi als Hasis dienen; dahinter erhebt sich isolirt Suf

seinem (|uadratisi'hen I nterbaii mit seinen KckthQrmen die ttttl

• AäriHua, ilas (irabinal Kiü.ser Hadrians, dio Kngelsburp.

I
Vor J'iirlti drl /'.i^r./.r^ im /j'nryr j /"j'fifiirii >, einem l.icrciti voa

I Fsbrik4-n, Osterieu und Zui^kästen mit .VteUors stark okkupirten

Terrain, seichoet uns der Phui neue Sirafseosflge längs det

Flusses und gegen den arcv »«'ur ' bei der viUa i\ma Qhäi»

ein und grenzt ein reguläres Quartier vot brimhe 18"* abi diS

an 90« H> Mensrhpn bfherhsrpen kann.

lud am entgegen gesetzten Kode der Siebenhflgelstadt, am
.«•trentin, dort wo t'rilher der rdmische Plebs »«"nen Ffanptsitz snf-

geschlagen hatte und jetzt, auf einem Komplex von IH nur

' Kirchen und Klö^tPr — Snnln Pi-inrn, Sanfn Mona itil /Vrifid',

,l(V.«.«i') und S.intn Sa/'nni — liegen, unten wieder (i.-irten iitul

Viguen sich hinziehto und von ob«n eine prachtige, inalerisili''

Aussiebt auf die Stadl und das untere Tiberthal sich otinet, snil

sich ein Viiienriertel, sollen sich Verf;nO<Tiingälokale ansiedeln, ein

Quartier, welches nsich Torgenominoner Kanalisation, iisuch gesrJie-

hrner Veraorpinp mit trinUcbarem Wasser eines der gesundesten

der Stadt wotden wird.

Von dem unten am Flusse si( h hinziehenden, maleriscbeo

.IiideuvierK-1, dem i/hrit:', kann dies liciiti- gerade uicht behaujitct

wiTiicn; an 4 O'K» Mensrhen sind hier in schlecht disponirten

Hiiuseru schlechlesier Konstruktiiin, zwi.schen engen, schunitzigen

C;a.sBen zusammen geptercht iiud (Uhren ein kümmerliches l>iM«in.

W er von den reinigen Künstlern hätte sie nicht schon dui< liwao-

dcrt, jene die (;ern( h«in(^rvpn so bedenklich verletzende ria Hun,

vom Marcelliistheater oder dem Portikus der Octavia her kom-

mend, um beim „Vater Abnüuun'^ die besten mrciofi «u genipfsen

und noch lange nicht den schlechtesten WeinI Wer im luichiten

Jahrzehnt seine Schritte wieder dorthin lenken wird, dilrfle die

Ruinen des teatro dt Miirrtii'> von den llandwerkernestem gesiu-

bert finden und den ganzen Plan rings herum frei gelegt; der

portiet: ili (Hi'ivui wird trei stehen und an Stelle des schinutzigeo

gkttlo werden sich oSeue PUim» nod aia kleiiMS, aMtberet Qum-
tier ailidM^ dM «tw« 1000 Pvmub Wolunui ttbm kVHL

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG. 201

Zweite! Satwarf.

^RBBITBR-^XUSBR BBI ^ÜBBCK.

lo anerkfnncnswfrther Weide nimnit cicr Ui'piilininRsplan auf

BcpfluzuDg der öfli utlichen Plüi/c llin ksicht iiml jcdi-s neu«
Qiärtier hat seine nffentlicben GArteii. An das i-dulrn l'reVirio

und den l-^i/uiiin fjemm die schon jeUt aus dem (iröbsten her-

»u« gearbeiteten Zieraulapen {15 Mm) df'r rintze vor den I)io-

clitiMsthermen nächst dem Hahnhof und negen die f'Tilann delP

.H yuu Felii-e zu; die unteren Theile des Kt^juilm nmX des Quar-
tier am Ofifiio werden ihre Anlage (1H0(hh> im) mi den Titug-

ihermen erhalten ; der ( V/m hat jetzt schon den botanischen

0«rten(46tK)OV ', und zwigiLen Ihm und dem Avfntin lie|?t umzogen
«nn breiten S|)ii/ii'r\M (,'( n rind zwjsehi ii dem dunklen Orfln der

i'iilDC dii' paiizp M;ij(ht:il der antiken Welt: * ii|i;->clim, Triumph-
l-.ii;eD, Forum, Palatui. in dnii i'iutt ist riu (iarlfu ( r>(HK>u

iwisthen dem nittelio und dem neuen JustizpalaBle reservirt,

Tratteeere hat die präehtiKeii Anlagen vor h/tri: in Miulfrin,

die (ifirten am fiiiini'-"l" Ciü rxxi n>= znsammci!) und die untere

Stadt endlich den M-'i'-ni (75 ixki •v^i. Aile diese nen«'» imIit s-rhon

Usiehenden öliV'ntl;';'ljeii (rnid'n cntliebren nicht a^isi^cdelinter,

bequemer und sownhl lur SjKaier'wat't'ii wie fiirHeit. r jir.iktikabler

Wije, die mit einander in VerbiDdnii^ ^t-vi/j -iind iirul d;is gaiue
j«W bewohnte, hezw. im Plan als neues \\'ohnnuartier aufgenom-
men« Gebiet uniziclien, nach bedeutsamen Hunkten, c. B. den fara-
rtllathenneu hinab fahren oder auf neue, herrliche Aussichtspunkte
II *r Stadt und ('ampague. Nicht genu^, der J'lan will auch eine

([Tor<e i'iiiga^e ganz aufiwrhalb haben, ein de l{i<Mlii<jne von
(ans, iimvn Ilydf I'iirk von Lmidi ii, innKtw.ii von pniuem Wald
ii:id Wie&t-n, von dichten und \>( itl.iui:;^rn Alleen illier Ulienen
''iiJ liu^'el, mit Liisthikuseru, mit Wem- und Spei-icwirthsilmften,

ime Verbindung etwa rwischeu deu l'unkten, denen der liur^er

.ktzt iii Festtagen zuitrömt Im I'lan Hind M)rhluti;; alle Füu/el-

beiteo mit Bezug tat event. DepHanzuug dieser Strecken, < »etfuung

der SpttEtenrege a b. w. weggelassen und es wird nur iu ((''of^^^u

Zim dieses ÜoU dt Doulogne nos vorgespiegelt , weU hes von

ÄOw/to nach den Wiesentiächen von At-^jua Arrt.i.in lich hin-

1 svischen dao BOsdUcheii Abhingeo der eelU FurioU iiad

telÜäDteto11ber,#MFIlcba tob bdlinllg 1600000«-.

Wir sind am Ende unserer Besichtigung und wünschen vor-

läufig den guten Vätern d'-r Stadt nur immer volle Kassen, um
die i>urchfahruug der grolsen Aufgaben, die hier gestellt sind,

auch aushalten zu können. \ om werdenden, werdoD sollenden Horn
lenkeu wir unsere Blicke zu dem iu den letzten Jahren entstan-

denen, indem wir die Hauptbauten heraus greifen. —
I>en Hauptueubau des modernen Rom bildet das von Cane-

vari mit einem Kosieuaulwaiide von etwa 15 00()(X)0 lire herge-

stellte Finanzministerium in der via Venti Seitemire, ein

mächtiger Baukörper von im ganxen 67 Fenster Front, mit weit

vortret«iideo FlOgelbauteo (23 Fenster Front nach der Seite) und
einem Mittaltntkt, hinter welchem der Ilaupthof liegt Dieser ist

eine eingeschossige, leider durch Glasthilren geschloeseoe Arkaden-
anlöge im Serliostil mit vorgesetzten dorischen und jonischen

llalbsäulen und durchgekrApfiein Geb&lk; von den beiden and«^
Holen dient der eine als hoch gelegter Ziergarten, auf welchen
der Blick aus dem mittleren grofsen Sitzungssaal faült, deu Prof.

Mariani aufs reichste und flotteste ausgemalt hat. DiederAoi-
stattung zu Grunde liegende Idee, die ber^mtesteu Mftnoer Italien!

Dante, Petrarca, Carl Albert, Garibaldi, Cavoor and Ander« Ober

BaUtOBS auf die Versammlung her^ schauen au lassen, trügt frei-

lieh «Cum recht Barockes in sich. Von den sonstigen Iti^Mj Zim-
mern sollen die Appartements des Ministers splendid hergerichtet

sein, die Korridore sind breit und hell, die Haupttreppe leidet

jedoeli aa ciaern sehr lastenden, niedrigen Decke, im AeuCieren

hat aar MlttcltFakt durch Pilaster- nnd StnlengUedemngen
eine, wenn man so sagen darf, reichere aber wenig befriodigende

Ausstattung erhallen; die hier aufgesetzten Uacbtwgigcn Giebel

mit ihrem in kolossalem MaaüMrtab genbeoea Wappen* nndFigarm«
schmuck berühren ebenso <j|BBtfliälMlA wie di» dn Bdqpefillooa

Titannchan.

Ytt iua MmkUn diOt #hia> Iii «io naoaa Kriegamioi*

doch aodi ao wenig vorgeechritteo, das«

bIgLJ
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RohransmOiulnng bis senkrecht ta dieser

liinie die Entfernung nimmt, oder mit an-

deren Worten: Man f&bre statt der hori-

Bontaktt Sichtung die des Luftstroms ein

nud nehme die Eotfemiuuen etc. wie far

horinotalean. (Flg^a) BeiaerH«h^wdche
ich hieraus ergiebt, wird Oberwind mit

dnar Neigung von mehr als 18— 2ü° dem
ofTenen Riohre stets schildlich sein nnd es

ist zur Vermeidung von RflckstrOmangen

die Anwendung geeigneter Saugkappen
nothwendig.

Am den angestellten Versucheu ergeben

lIA KVar noch gii:c Resultate, wenn die an-

gegebenen MaaTae auch nicht ganz etn-

gehahen werden. Jedoch unter dieselben zu gehen ist niclit aa-

zurathen, da hier, besonders wenn Seitenwinde vorhanden siud,

sehr viel Gelegenheit zu Störungen vorbanden ist, und besser ein

Ueberschuse an Geschwindigkeit all ein Mangel. Kann man dcx-h

bei unbestimmtem Wetter oftmals bemerken, dass di(bt nflien

einiUDdcr befindliche Schichten sich mit ganz ungleichen Geschwin-

digkeiten uud in verschiedenen Richtungen bewegen.

Aus dar lettten TAbeUe dOrfte sich ohne weiteres ergeben,

dass von Miffieh WlillmUiiilliiii Rohren nur dann ein günstiger

Erfolg SU erwarten itt, wenn dieselben weit vorstehen oder die

Windrichtung eine dordi Berge oder andere Oegenslinde bedingte

and gleich bleibende ist, una die AnsmOndungen so liegen, dass

eine Luftverdichtung nicht eintritt —
Bis dahin ist nur die Rede von einem einseinen Bohre ge-

weaoo; es kommt aber sehr oft vor, dass mehre Rokro neben
einnnder durch die Dachfläche giefohrt werden mOsaen und es

frngt lieh, in welcher Weise dieses am sweckm&Tsigsten geschieht.

Weiden malm Rohre au einem Körper vereinigt, so dass die-

selben nnr mittels Zungen von einander getrennt sind, so bilden sie

im Aeoheren meiatens ein Rechteck, Itiffkdum ein Luftstrom seok-

reeht auf die achmale Seile, ao HkaOtaiek deraelbe nnch dem vom
Mitgetheilten in 2 seitliche Strömungen nnd eine

Ober die Oeflitnng hinweg geht (eine 4. abwärts _
kann aulMr Betracht ueinen). Dieae 8 Strflonngein eneogen
einen Zug in dem ertten Bolire, die SeitenatrSmuigen entfernen

Bich mem> nnd Bielir von dem ManerkOiper und der Strom,

welcher Ober die Oefflnngeo hirnnf gehl, dehnt sich weiter aus,

ao daaa alle 8, bei den 9. Sohr aagelnaMMn, acbwlcbar aind nnd
nur eine geringe Wirkung wiaObea kCnmi. Bei dam dritten und

«fad diöe immer getfatgar. Bei dem lotsten iat

grob oder etwaa grfiAer wie behn vor-

r dam Körper erseogte luftverdflonte Raum
aeheint gflnstig cinsuwiiken. Zur Fest-

stellung dea Gesagten imdaa d Bolin
(wie Fig. 9 seigt) angeofdoiC md 4m
Loftaiwny dea YaoalaUw yigaicut.

Danallw Iwvliklo dan eiMn Rohre
ciMB 2dca 62, fai dem imHan s> 19,

iB dm Mtten s 19, in dam liarlenB 18. Vordan di» Rufen atai n-ffftf
I^Bii «M SB, ftr das dritte 11,

Wfcwckt inf diallanfe

«<, WU IHM SWUH) 11

die flbrigea Rohre oMn

Seite gerichtet, so erhielt man in dewlben Reihenfolge 78, 67,

64, 81 und bei diagonaler .Stellung 74, f>'i, öii, bl. In den

beiden letzten Fällen hatte das Schliefsen der übrigen Rohr«

keinen wesentlichen Einfluss.

Im Falle, dass der Wind auf die schmale Seite einwirkt, er-

hält man also far die entfernter liegenden Rohre eben bedeuieod

geringeren Effekt, als für das erste. Will man danadbao Ar
alle Rohre gleich haben, so lisst sich das dadmn^ enaithM,
dass man die Rohre zu einem vereinigt.

Ilei der Auordnnng nach Fig. 10 ergiebt sich for das erste

Rohr 17, fOr daa mite 17, ftr d«a dritte 17, tar das vierte IB,

Wird dagegen eins der-

selben geschlossen, so erfatlt

man in dersell>«n Reihen-

folge 26, 28, 27, 28, werden

2 geschlossen 44,41, 89, 89,

und werden 3 gpsrhlnswn

79, 82, 76, 7'J. Wmler

vuiden 8 Bohre in der

Flg. 11 ucatebenen Weise

cnsammen geaetst Hierbei

ergab sich, wenn 8 Bohn
offenblieben, f)lr das erste

46, für das zweite 42, fto

dna dritte 42, bei dem Yer-

adiBelsen von einem Kohrs
i'U. 11. 69, 60, 62, bei Yerschlie&M

von 2 Rohren für alle drei aber 100.

Bemerkt sei hierbei, dass der Verschluss

Fl» IBb aer Rohre kein luftdichter war, sondern dsis

die Zwiadienrlome anuthemd so grofs waren als die der Klapp«

dea Anftridmessers mit der Trommel.
Aus den letzten beiden Fällen lisst sich konstatiren, dais

bei der ZuaammenfOhrung der Rohre die Erwirkung auf das

eine ao grab ist wie auf daa andere, und daaa dieselbe lidi

empfiehlt, wenn man Btr alle FiUe eine gleiche Wiriraag ftr

alle Bohre haben will Der Untendüod, «ddmr aiek et«» danaa
ergiebt, daaa ein Rohr Uoger iat ob dM midM«i UM aidk Mdt

"ran.

Uaat aidi nnrAna dem Oldgän
achlieben, dan, «wui
vereinigt nnd mit «Iimi

die Wirirang dann ftr

einadnea; ca«flhlo riefe

eben so viele AoftrMn
vorhanden sind. Daofe

jttjjM^R^iO

nicht mit Bestnamtheit

fOB Bohren su einen

inila Toraehen werde,

grab Iat ab «ie auf «ia

Aanrandang kämen, als Bohrt

«eU die Luft-

ein

Bohren

•ilkBohr aa nnd tbeüt

kl mafei« Tkeüe, ao iit Idn

M b dam htetm BUla liB

inBetiwht

dio dkifgeo.

Marburg. BraitBg,

AnddWkten- nnd
'WodMBMvaimnilung am 2flL Ifin 1888. TorriMudar Hr. Oarbeu

Hr. Raf^Banmaiiter Lofeafeeek beilAlet aa dar Band «an
Zeichnungn ud Hodidlcn Über:

Baaeklig« fflr Windfangtharaa aad fir Fanatar in
OefängnisaBallaa.

Mo älteren WinÜtega baiHdaB airii anaaehlleblieh inner-

balb dm* Einginge a« GoHiidaa dkfeä vor dieaen, tud erforder-

ten daher, mit den HanptthOren nnr nach einer Riditang anf-

sehlagend, neben den gevAhnlichen ThOrbeschlägen nur eine ein-

seitig wirkende, daher einfaclM Vorrichtung zum Zuwerfen. Da
gegenwärtig Abechhisathttren in allen Theilen grOliierer Gebäude
aanMtttUeh in Jen Korridoren mr Trennung der geheizten von
nngeheisten Räumen tmd inr Verhinderung von Zng erfordert

«erden, welche, vrenn nur nach einer Seite beweglicb, den Ver-

kehr lu aehr erschweren warden, gestalten sich die Beschläge

dnrdi die Forderung der Oeflbuog nach beiden Seiten und der
aelbatthätigen Einstellung der FlOgel in die Schlusslage u. aw.

ofaie Ancnfdnung eine« Anschlages — recht konqiliBirt} dieae

Anfmdemngeo haben die Beschläge fflr Pendel* oder
Dnrchachlagsthflren entstehen lassen, aa «ddie die nach»
folgenden in ihrer Oesammtheit bislang noch nicht erfüllten An*
foraernngen gestellt werden mOwen. 1) Der geAffnete FlOgel

soll sanft aber mit möglichst wenigen Pnidelschwingungen in die

Ruhelage inrflck gehen. — 8) Der Widerstand beim Oeffoen soll

gering und thunlidist konatent sein. 3) Die .Bewegung soll ohne
Oeräiuch erfolgen. 4) Der Bewegunga-Hechsnismas darf auber
der Scfalusslage keinen todteu Punkt nahen. 6) Damit die FlOgel

aiefat gegen vinaiuler oder gegen den festen Rahmen schlagen,

darf käibw Bewegung des ii lOgela in aeiaer Fläche mAglich sein.

liagen, nnd behnib RaiaIgnBiK
laiAt zugänglich Baia.

In der nachfolgeeden Betrachtni» soll nnteiw
wiacbaa Baaehlägaa mit beaoadarer vorrichtnng
und aoldiea^ «eleiw daa Oawicht der Thür flur Zweck
ananntaon.

A. Besehläge mit Vorrichtung zum Zuwerfen,
ergi.ben durchweg horizontale Bewegimg der Flügel und
in Beschläge mit Gewichten und solche mit Federn.

Als Gewichtskonstruktion führt der Vortragende i

den ältesten Beschlag mit gewöhnlichem Pfannen- und Zapfes-

bande vor, bei welchem ein vertikal im Futter bcweglichea Ge-

wicht mit einer Ober eino BoUe auf der Wendeaäale geführten

Dannsaite am oberen E^de der Schlagsäule befeatkt iat; beifll

Oeffnen legt sich die Dannsaite in eine Ober der Scblagsäule im

Losholze befestigte BoUe nnd bewirkt nach Anhebnng des Ge-

wichte, in dar Seima dea Oeffimagabogena aiehend, den Schlnss

der TbOr. Bia anf dio kmrse Dauer dar Creilieh leicht su enetien-

daa Daimaaite «ad das Oonaaeh dar RaUea baka OaHbaa aiftUt

dieser Besehlag alle Bedingungen.
Faat alle andern Gewichukonstruktioaeo erateahaa da

Schlnss durch ein an einem Wiokelhebel im Futter hlagaHdai

Gewicht, welches au einen IlebeUrm etwa gleich der nalbea

Rahmenstärke in verschiedenartigster Weise angreift. Aus dieser

Kategorie wird der Beschlag aus den Postbaiiten su ßrauoadiwrif
vorgefahrt, welcher oben ein Zapfeobaod und 50 «> ober dem
Boden ein nopitelscharuierlmnd mit 2 abwechselnd funktionireo*

den Drehachsen aufüerhalb der Rahmenstärke besitzt. Durch die

Platten des Soharnierbandes g<>bt eine mitten im Rahmen beb*

stigte Gliederkette, deren anderes Ende am oberen Arme
aa«iohta-Wiakailidial8 aagraift. Dia Hiagd
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rdatiT foten BeschlafN Begen io der starken Abnutsung des iu

eioer KegeliUcbe bewcgtMi obem ZapüMtt uad ia der KMbgie-
bi^'t des ScbarnieTbaöde^ wddw dn AlltdlUlfin FtOfd

Di« F«d«fbecelilAfe Tenreaden entweder su einem bei-

nibe geachlossenra KreUe ^bogene C-Feden oder Spiralfedern.

Die Enden der erstt ren greifen gegen 2 die Acitte des Pfaunen-

bandes ninfauende Klauen, welche durch einen seitlichen Amata
der Achse mit einer Rolle beim Oeffiien aneinander gedrttckt

werden. Die Fedar Ikgt in «inOB im FnlklKidat nmakua
Meuinckasten. OW wwagl ibb die TUr üi «tom feiNÜbil-

Ikben Zapfenbanda.
Die Spiralfeder -Bänder besitzen eiue vielfach gewunden«

Qpinlfeder, deren unteres Ende mit dem einer durch sie hin-

wdi gesteckten Achte fest verbunden ist Der Apparat wird
TOD oben her in den ThOrrahmen eingesteckt Dat obere Ende
der Achse und der Feder tragen iwei paralkta Ana«, Ton denen
iidi heim Oeffuen stets der eine gutta ttuta GuuBibuffer am
Ldthoke der andere gegen einen BBdtliaher am obem Tbrtr-

rahmeo legt Die Feder wird also stet» nm den Oeffnungswinkel
der Thor anf- oder abgewickelt und bewirkt bei der Rückkehr
ia die Ruhelage den Schiusa. Die ThOr l&iift j« PÜMNttB- und
Z^Cnibaod.

AS» FederbeschlAge sind leicht ansabriogen und ni nn-
üna, ri0 gehea gar&uschlos; die festes Zapnn- und Pfiuuien-

llader rnftiodm dMAaaeUcite dwFlIlML Abar da «ach die

hutt Fsd«r ait dsr Zdt «rialn^ w «frkea ri» iof dte Duer

B. IMe B«t«bUge, «eiche daeOeiriehtdarTkArsiim
Zuwerfen beantieo nnd detbalb unter Dattlades Unttliche
Bssekweraof ^eilwgaii, kaben der Regel nach dbn «in Zapfen-
tttML uiten dagegen «ine dOMieita Drehedue in iwiden Seiten

das ilahMoa, «Mehe dl» Tab fa dar Bniwlnge tUven, und

Boheben nlL Das
lieht eeltein dnrcbOenleht der Tbflr wM naihn dar Bahabife

BoOen am nnUnCD Rahmen
btaSg ein in kitiiförmiger Nntif

Mttt BiertHT gdiM in
~

Zapf«

ich hier

Fühnuigs-

DopiR'l-

AImmImi dnaa, dasa

an Hader aalir hinfig

Kachtheil staifeir Ahaotzung des oberu

Dld hMNgin Ztateaz, und aiiate Beweglichkeit diix

mgd'lB FilfB jNaikiihgna te SehantaUadar. Hat BinacUa-

DI« B«i«Ulfa dar «ich na «Im horiaontale Adtse an ihrer

DimhaBHf gthiden eliem BMftm dar Fenster der Oefang-
allIsaila& mdhlB ebige Schwierigkeit durch die in der Milte des

I «naabrinieade Venehinwforrjchtung, welche dem
rmittela einer dflonen Holzslange augünglich, leicht

t aad Ton selbst einfallen soll. Unter den ansge-

Tanddaaien findet sich zuerst ein, besondere Geschick-

lihhiit 1b dar Baadhabung bedingender, kuner Espagnolette-Yer-

tüm. BesOglich des Patent-Verschloaaea na Maraskj, welcher
teeh Einlegung eines Druckhebels seibat bei etwas geworftnem
Rahmen dichten Schluss anstrebt, wird getaddt, dass der Gefan-
gene behufs richtiger Bewegung des Droelthcbels beim Oeflhen
I der Stange drttefcen, befin Schliefen dagegen ziehen muss.
BiMe dar Gewohnheit ind dem Augenschein widersprechende Be-

«Hvagaart etaehwett die Bandhabung erheblich.

vir in Berfiitd verwendete Verschluss mit keilfOrmig abge-
sckrägtem Haken im Bleadrahmen und Schnepper mit Feder im
nogehuhmen ftmktioofft dnfacher, giebt aber in Folge der Rei-

boDg dea Schneppers an dem Haken unter dem Drucke der
Siaige beim Schlieisen starke Abnutzung. In Wehlheiden bei

Cassel iat dieaer Mangel durch Fanschaltung ein<>s WinkelbebclB

nriKhea Dmdstange und Schnepper vermieden; iluch wird der

iNdilsg dadurch theuer.

Der Vortragende liat bei der in AusfQlining begriffenen Er-
weiterung des Zellengeftognissea iu Hannover einen doppelarmi-

1» Hebel am Fensterrahmen verwendet, welcher an einem Ende
aie Drucfcstange, am andern einen Haken mit KellHärlie

trigt; dieaer greift in einen Haken des BlendrahmeuB mit
entgegen gesetzter KeilflAche. Der Verschluss e l^r i -er ohne
Feder durch das Uebergewicht des rHiiii>elhebel8 und dvu I^nick der
Stange, welche beim Oeffnen und SchlielBen in natiir^cmfirsrr

Weise bewegt wird. Dichten ächluss bei verworfenem Hahmeu
?on

An der ar/;rli!i-''3friiTiM; rii.^kii-jl:i]j hetheiligcn sich die
Ifcirea Fischer, LeiimbcLk iiuJ J

i j r k liaiise n. lu dersellMin

•ird hervorgehoben, dass di- lii^ .i^ d' i; I 'rnileltharen der
enten Kategorie wegen des kur.i!;.^ Aiigniiaiiuln-.a meist »ehr
Khwtr sein mügscii (bei manchen Konstruktionen bO^f und mehr)
ad deshalb die bewegten Theile sehiiell abnolzen. Sic bieten

»ber den grobeD Vortieii, d du 7ir.vi rfende Kraft wiihreud
der fuisea Bewegung nahexu koQ&iaai blubt, und die iiliusteilung

iu die Schlussläge daher vergleicbaweise sicher ist Die Feder-

beachlAge nad tue die Thar schrSg stellenden mit domelter Dreh-
acte« ietrtea dagegea h> der Rabelage keinaa moeretaad, da-

gegen um so grfiOieren, je weiter die Oeffnnng Torschreitet; die

Tbflren schlagen daher mit grofser Gewalt zu und sind trotzdem
durch jeden Luftzug ana der Schluaalage an bringen. Die Federn
konoen auch ein TislfiKhea Paadela i«r Eneielinng der Bnhe*
läge nicht verhindern. — . . . n.

Architekten- n. Inganieor-Verein f&r Nlederrhein und
WeatfUen; Venamalaag am 7. April 188S.

Br. C. Caarpar» lad». Dir. dar OeaaUacbaft für alektr.

lidit u. TdagnviMabMi B. Berghanaea A Gla. in XUa ipriekt:

Obar «l«ktri8ch«8 Liebt und elektrieehe Kraft-
flbertragung.

Der elektrische Strom ist eine Form der Energie in Ikwe-
gung. Derselbe tritt an zwei riumlich entfernten Punkten nicht

mit gleicher Stärke auf; die Ursache dieser hichwächnng nennt

mau Widerstand. Der WidergUind der verHchiedeoen Materien

ist aufserordentlicb variabel. Einen enorm hohen Widerstand be-

sitzen Luft, (ilas, Porzellan, Gummi, Seide, einen niedrigen

Widerstand die Metalle; erstere n«ant man dahv bolBlimB,
letztere Leiter der Elektrizität

Als Einheit des Widerstandes gilt in der Elektrotechnik

das Ohm, welches im absolut<>D Maafsst-stcm mit 10,9 ("entimeter-

Gram: S: kncle deänirt wurde. — Mit elektromotorischer
Kraft Itezeichuet man die Fähigkeit einen l'.lcktrizütj-ErzeHgers, ein

gewisses Quantum Elektii/iiiit von bextimtnier Qualität oder Span-
nung in «TTmi^en. Das nipclianische Afijuiviilent fdr diese elektro-

motorische Kraft, oder djis Volt, ist gleich lu.s l 'ciiliinetcr-

firamm-Sekunde. — Durchllielst die Einheit der elektröuiöL Kraft

die Widerstandseinheit in i i künde, so heilst die« 1 Ampere.
1 Amy^^^e iit demnach = in i eiitimeter-Granim-Neliiinden.

Mit ildlfe dieser Maafteiu heilen lassen sich alle Verh,dtiiis&e

der hUektrizitätz - Erzeuger, der Leitungen und Lampen gi uau

iaa> Dia ümadnnmg in Maafse für dl«

_,,„ Ampere x VoU
Pfdkr. = — .Praxis erfolgt nach der Formel : Pfdkr. = ""'^^^^ Hat

also eine Edl»«5n-I.&mpe von 10 Nonnnlkersen 89 Volts nnd 0,70

Amperes nOthig, so crgiebt &ich der Kraftbedarf au '

y^^'
—

— u.oö Pfdkr., womit fest gestellt ist, da« claa EdiMO- Lampe
raa 1« BK Lmadukiafl aiaa Baeigia «an ^h» fMfa. abaorbirt

Bai alaktr. ftnlipa iikatthfat ipiia—a nidit aliebi dl« Lampe,
'Maschine EaarglB. Um

opfern (

InataUatenre nicht waafgaf ak 10
kommt sogar vor,

stand venuaadit aaroan; ao
Agent einem Stiam nn dO AmpAnm w>,

8 Dnrebmaaaer an paaairasL

ganze 6 Pfdkr. an Ene^ ahaotbirt nnd (

ratur-ErhAhnng des Drahtes von 49* C.

Auch die Draamo-Maachinen absorbben '.

innerhalb deraeown In Winne umsetzt Je _
Energie-Verlust in der Haachine ist, desto bdher iet~

Verhältniss der Maschine. Dieses GoteverhAltuss lisst «ich eben-

falls genau messen und berechnen; es werden gagenwlrtig

Masfihmen mit einem Gftteverhkhaiaa bia an 95 I^oz. gabaai
Der Energie -Verluat ia HaacUne nnd Leitung ist eban&il«

in Rechnung su sieben, man Ton dar nutdiarcn Energie in der

Lampe die Rede ist Wenn daher aneb eine Edison -Lainpe
& 16 NK selbst nur */i»> Pfdkr. abaorUrt, so ist doch daa Ga-
sammtrerhaltniss der Anlage noch ia Abrag su bringen, üirter

Berflckaichtigung desselben ergiebt sich, dass bei soliden Anlagen
8 Lampen k 16 NK oder 16 Lampen & 8 NK bequem durch

1 Pfdkr. gespeist werden können, d. h. also ca. 190 Kerzen-

stirken pro Pfdkr. Unter ganz besonders gflnstigen Verhältnissen

lassen sich zwar 800 KK pro lfdkr. produziren. Für die Praxia

dürfte indessen die niedrigere Berechnung zutreffend sein.

Im Iiugeidit!ht iat die nutzbare Energie eine sehr viel gröbere.

Es kiisen sich damit jiro Pfdkr. 1450 NK erzeugen; in der Praxis

dürfte das Maximum bei f< ;«)<» XK liegen.

Die Itehauiitung. da.s9 d;w elektr, Licht mit weitergehender
TheiluDg immer theurer werde, entspricht nicht den Verhältnissen

der Pra-^is. Wenn wir den Strom einer Dynamo-Maschine immer
weiter theilen, so nimmt zwar die fiesammtlichistärke ab: Eine

Maschine, welche 1 Licht a 23<Xt NK speist, giebt nur 2 Lichter

a Kl' - ' ri ji i 4 Lichter ä 4&0 Kerzen her, so dass die Theiluiigen

von 'Z und 4 gegenüber dem Einzelhcht sich verhalteu wie

23^X) : 2000 : IRXJ. 1 »agegen ist eine grofso Anlage im Betrieb

vi«! billiger ala eine klema; es kosten z. B. : 1 Licht 4 1000 NK
per Stunde 40 I'f., 2 Lichter 71 P; . i.vhi.T 'J8 Pf., 4 Lichter

1,10 Mark. In Wirklichkeit findet also mit der grofseren Lampeu-
zahl eine üehr wesentliche Kosteiierspaniiss statt

Dass das elektr. Liebt für alle diejenigen, welche nicht eigene

Gasfabriken besitzen, einegro- ^ i d 1
1 parniss gegenüber dem

Gm ermöglicht, wird an einer Amiahi von Beispielen bewiesen.

In Köln und Umgegend kosten z. B. 16 NK per Stunde: bei Gas
^ V>«. bei GlOhlicht 2"/ioo, bei Bogenlicht nur V.«— l'/i» Pf-

In StraTsburg: Gas 2*^/1«., GlOhlicht 2' ,u.„ Hogenlicht ca. 1 Pf.

per Stunde u. s. w. Der ökonomiBche Vortheii ist also unter
,
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allen UmBt&Dden aaf Seiten dei elektr. Lichts. Dazu kommen
noch die groben anderweitigen VoraOKe: Explosions- und Feucr-

»icberheit, angeucbme Farbe, keine Temperaturerhöhung, keine

Luftverderbnlss etc. —
Der Bau der Dynamo -Maschinen hat in letzter Zeit grobe

Fortschritte gemacht. Die gewöhnliche D)-namo- Maschine hat
den Nachtbeil , dass ihre Leistungen im omgekehrteu Verb&Jtniss

zu der jeweiligen Inanspruchnahme stehen. Wird die Arbeit im
auAseren Stromkreise erhöht, >o nimmt die Thätigkeit der Maschine
ab, und umgekehrt. Um diese Uebelstände zu beseitigen , werden
jetst Apparate für bestimmte Zwecke gebaut, welche aieh nr
gewöhnlichen Drnamo- Maschine verhalten vrie eine Hbdidnidc-
Präsisions-Maschine zu einer Niederdruck-Maschine.

Die Eaupt-Erfordemisse an eine gute Maschine sind folgende

:

1) Sie soll ihren Krafibcdarf aeUNtthAtig und bei gleich

bleibender Tourenzalil reguliren;

2) Sie soll eine kooMat« Ktonnrnnoiac Itsiteo, «oeti «eun
die Tourenzahl diu-di OBNfehBftUigen GMg dn Holon um viele

Prozente schwankt;
S) Sie soll die mit gahendste Parallelschaltung aller Glüh-

und Bogwükhter gestatten, weil dadurch nur eine vollsUUidige

VnwUlliill^t jeder einseinen Lampe erreicht und alle Gefahren,
welche aus zu hoher Spannung der UuchiDau fllr du Leben
entstehen mflsseo, beseitigt werden kftmMB.

Fflr die Kraflflberotigiiiig vnd Li'itnnpl&nge und Leituugs-

Itiifce fon grö&ter Bedeotaak Bei 75 Entfernung sind bis

jeiit ea. 9S9|g iiiitaliKr genaat vorden; bei Jnunaa Diitaaaen
idi 80 Ii« 80 9g errdcitea.

Arohltekten-Ver«lii zn BerUii. VemiaBthiBf am 16. April
1863. Vorsiuender Ilr. Hob recht; anwesend ISG Mitglieder und

An KingAana liefea mein« raa dem rOiaiadwa AxehUekien-
pnd logeuienr-Veraiaa aad ma Bta. Bartale Oiieinadta Dnidc-
Schriften vor.

Der Hr. Vorntceode Terllact ala Sdureiben der Redaktion dei
«Wocheoblattee Ar Architekten lüd Jaiealepre". iralebee eich in

bettiromter Weise gegen die bekannte, in der Sittoag vom
19. März er. (JSo. 36 0. Bl.) a1iiMg«bene »Erkikrong* dal Hm.
T. Tiedemana MTirahrt nnd daa von dem Letaleren ballebta
Verfahieo bedanart Daraelbe aimnt in Felga deaaan Yaran»
lenung, seäwu Btandpunkt nr Sache nnchaata eingebend m
erläutern und Im vidten ümüsnge aufrecht an arhaltan imd #arot
insbesondeia dfo jOngereo Mitglieder, aiah nid* an flbertriebea

achaifea Beurtheflnngen der von der «aaiaNirianng auageheedea
Haa&regeln UnreiCMn in iaaaen. Br. Blaalkanatala iriQ den
Diateridwn Inhalt der vorliegenden Frag» nicht nllia

kann ab«- nicht ontetlaasen, sein EratannaB aber dia Art
Weise, in «dchar dar Hr. Vorredner genMdMl
sudracken. Hr. Walld qiricht in lingererSaia aafia Bedaaem
flher daa aeinea Eraditena MlKg nnmoitifirta Hineinsiehen dea
enina ia efaie, denanifaan diiakt nkkt lataMHiranda Angelegen-

TcriTikchtes.

Banthätlgkclt in Borlin. Die Berliner Slrabeobau-Polisei
h:\t im I. (,)iiurtal des lauf Jahrr a 242 gröbere und 406 kleinere
l'm- iiijil NiMil)atif#>n il g. (ilS) tTfiK^hmiet Von d»>nsplh«n ent-

ticleii .8l:i auf (]»>j rcrliU- und ;3Ii.') auf dsis link« Spreeufer,

Während die bezgL Zahlen im gleichen Zeiträume des Yo^^^ves
390 baav. 917 «amn.

Von der Bangewerkschule zu Höxter a, W. Im Winter-

semester 1»82j'S3 hahpn airli \oij hti Schillern der oberen Klasse

64 der staatliib atigeorductuu AhfranfrspriifiiuR unlcn'open. r)ie

w-hriftlirhc l'riH'uuR, welchi» vom 5. bis 20. Februar (mit drei

Rubi'tageü doj^wiscbeii ) ab(,'ehiilleu wordeu ist, haben ^2 Kan-
didaten bestaiidt'ii. >';ichdcm sammtliche Klausur-Arbeiten deu
Mitpliedem der l'riifuuKS-Kouimis-iion dc^ Ilboiuisi'b-NVestiaJifvcheu

Haufreworken -ViTcins, Ilm. (ierhard l (Kiborl'cld), MuI'hwhüit
i K'üIn i und I! <) h m (KssHn ) zur Heiirüii'ihmi,' zugesandt und daraul'

dem Kprl- Kimimissar Hrn. llegier,- und Schulralh Dreps in

Minden zur weileren lieurlbeilung unterbreitet worden waren, ist

nach den Vorschriften der Pnifungs-t )nlnunK ftlr die preul'sisehfln

Baugcwerkscbuleii iv. «i. Si-ptbr. Il-i8i>), vom -1. hin 7. April die

DiQndliHie Prufunj; abgehalten worden. Von sämmti. 5'J Kandidaten
haben 2'.) d:« Pnulikat:

bestanden" erhalten.

93 das Prädikat: ^gut

M rUliuger.

Von der Baugewerksohole Bokemfönle. Die dieqährige
Abgangsprüfung, welche nach der PrUfungsordnung fbr preuTs.

Baugewerkschulen v. 6. Hcpt. 1862 von der königl. Prttfungs-

Kommission abgehalten wurde, igt am 7. April er. beendet worden.

S^tnmtiiche Examinanden bestanden die Prüfung^ einer denwilien
erhielt das Prädikat „vorzOgUdl blWtandOB*. 19 bakaaNO das
Prädikat ,gut beataudeu".

Konkurrenzen.
Ein Preisansöohroibon dea Veroins zur Förderung de«

KnnBtgewerben in Brannschweig (ordert zur Eiusenduii)^' »til-

voUer Entwtlrfe zu eisernen Zimmeroleu auf, fUr welche die Eisen-

beit aus und macht Hm. v. Tiedomann fUr die hierans tieh er-

gebenden Konsequenzen verantwortlich, zumal in der politiiekat

Presse bereits Mittbcilungen Ober den von letzterem TersnlameD
Zwischenfall veröffeutlicfat worden seien, welche mit den ihit-

sächlichen Vorirängeu keineswegs ilberetu stimmten und aber die

Stellung des Vereins zu der „Erklärung* eine durchaus an»-
tretTentfe Vorstellung erwecken mflssten. Gerade in dem gcgea-
wärtigen Momente erscheine es aufserdem ans nahe He^äideD
Gründen sehr unvorsichtig, die Fachpresse zu diskretiren. E»
sei wohl zn entschuldigen, wenn letztere in dem bcnichtigteo

Eifer otfenkn^jige .MiTsstände in der Baubeamten - Hierarchie sa
bekampliju lu h zu scharfen Ausdrücken hinreifsen lasse, an so

mehr, ais dieser Kampf in dem vorliegenden Falle von iOngeren

Fachgenossen geführt werde, da die älteren sich leider nidit

dazu hergeben. Der Hr. Redner schlägt schließlich die AnnahsM
einer von ihm verlesenen Resolution vor, welche den SachveAah
klar «teilen und formell zum Abschluss bringen soll. Hr. Hobrecht
glaubt, dass es einer solchen Resolution wohl kaum noch bedürfe

und da der Yeraia dieaar Anffiiaauu beipAichiet, wird dar via

den MMatan aqgenaAetaUA pahdieh aaipftiadaBa OageaatMi
verlassen.

Hr. Bartels berichtet, dass die in der Sitzung v. 9. d. Mtl.

(Nr. SO u. Bl.) behufs redaktioneller FonnuHrung der Vorschläge

des Hrn. Schäfer für die Wiederherstellung des Heidelberger

Schlosses gewählte Kommission ihre Auffalw im Sinne des dama-

ligen Vereins Beschlusses erledigt und die betreffende, von dem

Hrn. Vortragenden verlesene Resolution an den referireinlec imi

korreferirenden Verein des Vcrbamdcs absjesandt habe.

Hr. O. Meyer Inttet Xamena der Kommission für Pnbtiks-

tionen ans dem Gebiete des bigaillaurwescns, dass Mitglieder,

welche geneigt seien, die ^—T***"'**""*'ff dea fur VerAftotp

lirbung in Aussicht gencBunaan Ifaieriiua aua den leiMo

Schinkel-Konlnurenien für angemessene VergOtaag an bearbeiten,

sich melden mOdtten.
Hr. Bassel hllt denmlehst einen längeren anregenden und-

mit grobem Beilkil anlQienomnienen Vortrag Ober die von ihm

mit groben Erfbige veranstalteten Aufgrabungen der Wanar^

ieitung von Alatri und von Pompeji. Die Fachpresse hat

Aber diaaen G^cenatand bereilc wiederholte MittheUungen ge-

biaeht und ein amf&hrllehaa IMbrat durfte noch bevor stebeo.

Yüt (^anbaa diüier at^ ^e speaÜlava Wiedarnbe der iatar-

aaaaaUiH SMlrterangen, welche sidi anf efaia F9lle von Baidi-
haitaa aaliaeklan, tacdchten sa ktanm.

Der aanaaende ond von dem Hm. Vorsitzenden Namens d«
VereinB begrOlhte Senior deaaalben, Hr. WirU. Geh. Bth. Exselleu

Dr. Hagen, bemerkt bei dieaar Gatogeabalt, daaa ea ein spezielles

Tetdienat daa Hm. Prof. Mommaea lai, auf die "Vnditigfceit der

Waaaailaiitang ww Alatri hiagewiem sa haben.

Et. HflIIvfg nacfat aehUelUieh mter Hlnweianttg anf eiD

atagaalelllaa HMall duStfi IfitdiailaBiiB «bar dia AnOlogaa«
dea Gdiata bn

— e. —

hfltta WeabbaVa bei LOnen an
nad 9(M>uirffllt dar
Werber die Air dia
nachträglich

In

der Lippe
Bedingung aussetzt, daaa

400
Ba-

die

dar Oata
ihnen eine

aeta. Flir dia Famragebung wird t

wd dia Bm%tfebt datiaf gafonlacti di

achwiarÜriiaB banHaB. Dfe

_ . daa Vorder» md ita» flaiaaaBa

und aüi Cfarnndriaa Aber dem
bis mn 19. Jaal an den Schi

Magnoa in Braimadiweig, anonym

Znr KoakuTaiH tarn das nordbwlia llBBmm in Stook«
holm. Dm Hm. Tbeilnehmem an di«MHB hoch tnteresiraami

Wettwerben theflen wir mit, dass einige von dem Sekretär im
Museums, Hrn. Dr. A. H&zelins, uns (mmdlichat abersandla Te^
ütfentlichungen aber die dortigen Samadongra (namentlich GeriAa
und TrachtenbUder esthaltwil), in unserem Redaktions -ROresn

während der Ablieben Geechäftsstunden, 10— l u- 3— 6 Uhr, zur

gefälligen Einsidit offen liegen. Wir glauben, daaa aum Tn9ia
der richtigen Architektnr-ätimmnng die Kenutadn dar betr. Ab*

bOdunfea von Wetdi aefai dttrila.

Brief- und Fragekasten*
Hrn. Bmstr. K. W. in Erfurt, Arch. O. H. in

Drcsdeii u. A. zur Nachricht, dass unser Vorrath an Konkurreos*

Pro^ranmifu etc. fur das Nordische Museimi in Slockbolm ver*

gritien i:it. lu etwa 8 Tagao halbD vir ha Baahi «iBara9.Aaf-
lagii'' zu si'iu, —

Ilm. II. in St. Auf^er den in dem he^gl. Kapital aaaem
Dcuts«'hb'u liaubaudbiiiLv aug«sfiikrten Werken, deren Titel w!r

hier unmög1ii:h alle abdrucken köntum, itst als ein mittlerweile

erschieaeue» Werk m afaam: r. Tie dem aua: Das laodwirth-

schafUiche Bauwesen. Handbuch zum Entwerfen, Konsiruiren,

Veranschlagen und Ausführen landwirthschaftlicher Gebäude. Mit

500 Balaaaha. Halle a. a 1882; Lndw.
~

i Srest T«Mk* b 1 S. . tk VrllMk, ! W. MeMtr HefkasMf««kezslt
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lUttb«ll

. — Md«

«M W. K LMmUI 1b rmnUM a. IL —
lai AnkMlHa- ih taaiMlMr-Ttnla m IImiIi««

- •ralMhIut DUnt 4b KMMr limwwwlH
»»»iliirtilii — WdlMMOni iwr ta IM-

- Im MhllMtaK ttit M.
>- r«rMm»Ullmehfl«hMa> —

Neuer FMI-RtgiiUrofen von W. u. F. LilnhoMt in Frankfurt a. M.

weldi« «artbfoU« Nenhaiteo diea« Ortialw bOden,
lehoea neb u ihtMi Onmdrtfn Ml di> mU der
PhiladelpUa WeltanMtaDiing 1B74 ia DenlseUaiid be-

, kurnt gewordeneo wmriwiitwhMi Oefcn an, liad

in dan £iiaelbeiteD und ia Awifteni Mweit abgetod»t
and wbenert wonton, dass lia beinahe ala Original-Schöpfungeii

ewcbeinen. laabeaondere gilt letateraa mit Beaog auf die InlMre
Eraehemnng der Oefen , welche tob der amerinniaehen ao weit

veraehiitden iat und aleichxeitig dieae lo weit hinter eich sorOek
lint, daaa louun noui Anlclioge swiachen Anfimga- und Endfona

Die beigeaetsten Figuren 1—5 alellen einen mit Mantel ver-

Fflll-Reguliroreu dar, an welchem ala Uetonderlieiten

nmkchat Lage and Form dea FOlhchachtea in die Augen fallen.

gelangen oiar wil— — md Uagerem Wafa — i

durch den Ofeusockel und dann erat dem Abaqgamlw sngefllhn
Zar AbAlhning der Zimmerloft dient ein oben qner dnrai den
Ofen gelegter Kanal », welcher durah eine aelbatthfttig aidi

bewegende Glimmerplatte iGhliebbar iat; diaae Scheibe dient bia

n gmriaaam Qrade auch aar Begnliioag dea BrenuntMeiaea in
Ofei. Die, entweder tco aulben aa entnehmende Ftiaehlnft —
ereot die «bgekflhlte Zimmerinft — atrAmt von unten in den
vom Infteren Mantel onuchloetenan Hohlraum dea Ofena nad
tritt oben aus, nachdem sie vorab aus dem auf dem Kanal m
anlgeatellten WaaaergeAb FeucbtiglMit anfganommen hat

Wie die Flg. 2 und 6 eriiennen laaaan, heiat der Ofeo auf
der Vorder- und einem HmU der Hintanaite nut airablender Wirme,
im flbrigen mit Leitunga-Wirme; ea werden bei der exsentifachen

Lage däi Fttllachachta und der üoppel'UmmaBtelung die aeitlidien

FMchen dea Ofen aieinla ao bmA eiU« werden kOnNU. dm

rfidkt und endet nut etwaaeiD^exog«Der untererOeffhung Ober einem
Korbroat, deaaan Boden ein aus St&ben hergestellter doi)p«lter

KenuB bildet. Dieter Konna ist mittels einea Hebels, dessen ilatid-

grUr ana der Torderaaite des Ofeus heraus tritt, beweglich gemacht
und wird geaohfltlelt entweder ft>r den Zweck der Kefreiiing

des Rostes ran angesetzten Schlacken oder liegen gebliebenen
Kohlen- and Aicbentheilen od«r auch um die durrh die Host-
tpatten zum Feuer tretende Lufiueiige momentan zu vermehren
und so dem Brande einen Impuls zu geben et^a narhdem
duth Schlielsen der LuftsOg« der Rrand uahexu zum StiiistauJ

eommen war. Im Qbrigeii wird die Verbrennungs Luft iln us

ch eine re^ulirbare (Öffnung in der Th(ir des Asi Leufall^,

Ihela doreh euw OelTnung, die sweckmärsiir in die lloiie di's

Ffaunaenheerdea gelegt ist, zugetnbrt; k ist eine Thür, die zum
AasQnden des Feuer», nvent. auch zum Schüren dient, wuhreud die

Babringung des Brennmaterials von oben aus durch die alh Deckt 1

kODttruirte BekiAuiing desOfeos, event. vorn, statttiiidet. Die Fi ucr-

gas« können, wie aus t ig. 2 erkennbar, durch Vermitieiuug einer
iDiypa «ntwflder auf hacaem, direkten Wag« im

'

der Ofen auf die in unmittelbinr NU»
liehe Wirkungen ausülite.

()ine der äufseren Kons nach aich als Variante des vorstehend

beschriebeneu zylindriscLen Ofens darstellende Kuustruktion aeigt

Fig. »j, den Querschnitt eines rechteckigen Ofens, ganz VI

E i s e n g u s B auagefuhrt. Zum Versttlmlnis.«) derselben ist einzig auf
die etwas veränderte Lage des Füliscbai ljt.s und die untere ]<Indi-

gung dieses Schachts in schrftgem .Schnitt aufmerksam zu machen;
KigPDihilmlichkeiten, zu denen der Konstrukteur gegriffen hat,

im Interesse der Sichtbarmachung des Feuers durch ein in der

\Drill rbi ite dis oteus angeordnetes gl ofsei) Fenster aus Glimmer-
plaiteu. Diestr ( iieu ist gleichzeitig als vollstAndiger Venlil&tions-

rtfen iu6iiw. it aiiiRebiklet, als in der Zeichimug der Auscbluss

des l-'ristJjlult-Kauals an den Ofeu sichtbar gemacht ist. Die Ab-
fiiliruug iler Zimmerlu/t erfolgt in ahnlicher Weise wie bei der

erst besciinebeueu Konstruktion durch einen ICaual, der uuterhull'

des Abzugsstutzens für die Feuergase liegt.

Als Brennmaterial für die LAnholdi'schen Oefen ist Anthrazit

oder eine Koide, dem Aatknatt nahe kanaend, wie «ie aidi in
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flft 4iaM HiMfWiw ilm
Die botai

mit dem Oto tuceittUt w
weichet 9 firkrt fllwr den Ofen
fo^en «cMMMIdi locb b«l, div

koch Köln tu brantscn —
NiusgrörM lerkleioert.

aea Ofens tiod ms der

I BUbini oomitMlbar su

«ddie in Fmliftirt a. M.
Im gAMtige üftbeU,

m aHea iat, liMtUlgt. Wir
dar Ofiatt Im Mincr loftam

Gcataltuqg md Onumentirang, wie in der techniscbtaVoUeodag
BelbBt sehr lucfc ^aatellten Anforderungea genägt lUlrilbtiiu
deraelbe — n. z. in zahlreichen GrO&eo-AbstnfaDgen — ton der

Flmui OebrQder Buderus, Hirzenhainer Hotte und Uaia-Waar*
Hatto; Lager haU £. Will e, BeiUn 8.W^ Kochrtnln 72. — TCeV
niadwAndcnnfkerdieiltArah. W.LtahoIdt, BeriJn&W-BMf

IMitih«ilung«n au« VertiMn

in. flluaüMtfg. Ver*

am «. Apca 188». TatalMad« Hr. HaUcr, amnaand
m.

Hr, II. Wulff macht t'iniiie Mittheilonijon nbpr

deu littu der M i rh aelis-Scbleuse uutl Urückü.

Der Bau dieser Brürke war schon seit längerer Zeit in Aus-
sicht penotnrui'ii als Glied eineg iwpitpn Verk^hrflwsjtwi vom lonem
der Stadt nach St. riiuli. ftip Kotnliitiinme des Sdilenscubaues

mit dem der linicke «.'reab sich ans dsr g»n»Jich»'n Hanfalligkeit

der im Zupe der Steinweijt' liegpndi t) Ellemthors-Bnlrkciischleuao.

Dieselbe vtir durch die Siiirmtiuth vom 15. Oktobfr IfSl derart

beschftdi^, d&i>9 un eine Heparatiir nicht gedacht werdoti konnte.

Tielmehr eine zeitweilige vollständig« Ab<HmmnDg unter Mitbe-

nntznng der alten Thore vorgenommen werden musste. Et ist nun
die neue Schl^^ns<^ aiirsprhalb der F.llemth()rs-Hrrtrkf> in Wrbindnng
mit derMichaeliäUriicke erliant und nach Ilenfteilimt: dieses nenfii

Schleusendamo^ea die Durchfahrt utitT der Kllernthors-Ifrücke

gftnzlich frei gelegt.

DieMicbaelis-Rchlens© hat 2 neb<>n einander liegende Kammern,
von denen die grolsere eine Lanpe von 25,18 "> und eine Breite

Ton 6 » hat und Doppelthore besitzt; die kleine.'-e Kammer hat

21,16" LAnge, 8,26" Breite, sowie cintidglipe Thcro und soll

hauptsi^lich zum DiircliBcbleusen kleinerer Fahnteugo (sogen.

Bullen) sowie von Rmlerliooten dienen. Zu beiden Seiten der
Kammern liegen die !• leiReritine zur Abftlhning des Frei- nnd
Mahlwassers der .\lstcr tiei ßesohlossenen Schleusenthoren. — Die
Schleuse begrenzt das zwischen der Elbe tind der Alster belegene
Mittelbassin am nntereu Ende desfeelheu. Der (rewöbuliohe Stau
des Mittelliassius iietrt auf f

4,2'" am lliimliurger Pegel; bei

ElbwassersUiiideii «Iber i 4,2 " bis - 5,7 stehen die 'I'hore iilTeti

;

bei böhcreu tilbwasserstiUiden werden die biä auf -f il,2 ™ reichenilen

Sturmihore Reschlo.sseii. I»;e hOch.ite bekannte Stnrnilinth am
4. Februar l^l'ä eneiehie die Hohe von ~\- -,74"'. — Unterhalb
des Bauwerks erstreckt sich ciiu' miichtit'p nnd lesio Thonschicht;

der auf -f- '2,'S "> liepende Hoden beider S< lileii&eukanimem besteht

deihidh ans einer von S[>nridw:ind cmschlosäcnen 1,3" starken

Betonschicht mit Abdeckung ans ßraDitplalten. r¥r hierzn wie

zu den exponirtesten Stellen der Seiteomauem nnd zu deu l'la-

teaus verwendete Granit kam ans .''afh^en; im übrigen ist alles

Mauerwerk bis -|- ™ m;t Hockhomer Klinkern und tob dieaar
Höhe an aufwirts mit I'nmitzer Steioen verblendet.

Der 17" breite Hrnckenileckel liesteht aus Hlechfrlgem mit
zwischen gelegten TtHineiiMechen ; iur ilie Fahrbahn ist Holzpflast«"

in Aussicht jjenommen. Hilreau nnd Wohulians des Schleusc-n-

wftrlers sind anl' dem MiUel- und westlichen l'lalean erhaut. l>aä

Bauwerk. !ur welches die Summe von öijtjiHM» .// liewilhpt war,

ist am .\iuil 1Ö82 in AiiKviil genoraraen; am 22. M;)rz

wurde die neue Schleuse den Verkehr (ibergeben, nachdem in-

zwiücheu auch die Abdämmung bei der Ellerothor^ - Hriicko ent-

fernt war. Da der Bau im Klopfdamm eiiolifte tin<i durch den-

selben verfcbtedene 8jiptf"h«»r Tom \\asscr alifieschnitten wurden,

so ist eine I.dscli- un<i Ladt-brucke hergcsteih mit einem l>ampf-

krabn von 1 < x '0 ^s Tragkraft und einem Handkrahn von 2000^«
Tragkraft mit Dofpdgleia and flaadinha mr freiaB Benntauf
der Aulieger.

Der folgende Vortrag des Hm. F. Aodraaa H^jer gilt den:

Leben und Wirken d«a Arebitekten t. Hanno.
DaioYortrage lag eine leieha Anaaleiinng hiBterlawMmerWerke

zu Grunde, bestehend in architektonischen Ent-

,
(Mlnldem, Aquarallen nnd Skinen aadi^ Natur, welche

Zenpate aUaglaii w daaa «atBanten nod Welaeitken Talente
T. Baano^B, fir «bea ao adir ala Bildhauer nnd Maler, wie als

ArclittdEt aa liaaeirtmeo ist Die Samaduog dieses Ausatellungs-

nateriala iai Bm. Heinr. Toaa in Aitmut su danken, wekher
aocb die das Iblgenden MittheOungen sn Grunde UegeBoan Daten
aaa t. Banno'a Leben nwaamen gestellt liat

Die Gem&lde und 2Seiebnnn8ea waren «nlber einem kleinen

Tbeil im hiesigen Privatbeshe befiadUcber StOdte in Uebena-
iMidlgater Weise von der Wittwe t. Uatmo's aus Norwegen Ober-

aaadt md fltr die AuasteUung zur Terfogung gestellt worden.
V. Hanno wurde am 15. Dezember in Hamburg «beiren,

woselbst sein Vater nrsprtlnglich Operus&nger, sp&ter Bibhothekar
am Stadttheater war. Den erstes Zeichenunterricht erhielt der-

aelbe in der Gewerbeschule der Patriotischen Gesellschaft, wo
Martin Gensler das Talent des Schüler» bald erkannte uad das-

adlie in fruchtbareter Weise forderte. Aus dieser Zeit (1843)
stammt die älteste der ausgestellten Zeichnungen, eine Farbeo-
slciue der Su Annen-KapeUe von der Hrandstwiete aus gesehen,

«eiche ia ihrer Ausführung aoeh aehr schQlerhafk ist.

Von der spfttereo Meiatencliaft d<w Skiziirens nach der
nuar lagan unter aadena dia 12

T. Haano't, von denen 3 anageatellt waren, ein beredtes Zeugoiss

ab. Ea finden ifeb in denielMn retevoUe arcbitektoniscbe Kider
B OegandcB, Ia welebe aaiaa nadiiagniehaa

Reiian Ott idMan. Diaaalban, mit wenlgeaSbi^ heigeateilt,

umfunan damoah ia den weaentlichen Ponton auch das DetaO,

Daaaiban sind ToOcBsenen in iebeodigtter Weise dargestellt oad

auch der Hunor giehc abüb itaffilck knnd dnrdt die in floehtigen

Linien hinge iHMÜMwn Bilder, wekhe die lileinefen Beiseerlebniae

wieder geben.

Wie r. Baano aelbat daa Frcihandaddien nit bAdistco

Erfolge aagawaadt, Iia« ar^ijjiitar aaab Ar die Verbeaaemag de»

HinalaRfchla in deBSebnlan aab iivlMiiate geirirkt, iadn
ala daa liaartalinhliiJi aa ErraMada beaeicbnete, data daa

ndmOamSda'^jSSt *^ ^ ^ 'aSnsImtee
nittel ab daa Uolha Aanaanafimwir ienea leaaa «ad.Wir ienea leaaa i

i Gelmeaheit,

er aa
Ao^t
zubildendea
Hnifsmittel ab'
schreiben", Inlberta Sr hai

Fertigkeiten zu Itnniaan^ mmp»—
zu folgen; in gleieharWoae TiriUlt aa

gegeadber den biideadcn Kflnstaa.* —
yn» ana Baaao's ganzer Znaaferi

Gensler einen naaentUchon Elaflaas auf i

Seine eigenen Warla baatldgao diaa» waoa er im Jiahra 1876 «a

Geaaler aefailab: »Wie aahr ieb aoi Dur DttteO bao«, beweisl,

dasa idi atieh iMd Jedar Atbait, dia aaa miaam Comptoir gda,
fiage: was würde Maitln mMtar lyeKB sagen? nnd aawa
Selbstfrage bringt mieh issitar.*

Neben Gaaaler bat At duManaaenf baapts&cfalicb dia

Wickelung r. Baana'a beaindaaati Lalatanr bcgletteta

Architekten ala Zeiefaner aof aatnan StwBanniaan, dabei in dea
frflhaa Motganunndan nicha AaabaoM flir ä» etgao» Kam

aiaanneaf kHeta geiMiaaam mit FacaanfUdt d«n
dar PadAircba aadi dem graliMn Brande das

Jalaraa IStt. V. Baano trat bei dleaeaa Bm
gemilh da liaaiaricibrling ein, entnidMlla akar
groftaa Tatet ftr daaModBliiien (

mmt vacmnia Üun Vlaitea an adt Baang anl dia Oma-
and an dnd dann ancb ia dao Deialla «a KMaabaasa

die Slpaiiok der Arbeit ?. Banno'a
idbit von ihm das Hodall der adMInen (

-Dekoraliott nrit Ldwankopf anf daaa ndttan FlflgBl

der Thanuaiagaogs-Tbflr bar, ein SaHanitHit an dar im dtai

Brande jnrattäten UeberliefcruBg auf dem linkeo ThflrflOgeL

T. BaaaD bezeugte aaf aiaar 1866 aaa Korwagan
nommeuen Baiaa ia aobOoer Waiia dfe OaalcbMlnK tagen
Lehrer, indem er ia der TaafltqwUe eben GadeiilMein
liels mit di

"

'

»Waaa
alten Grande

an 7. Hai 1642 abgebrannt, «aide aaf <

wieder
alt 4r Jabiv da

nnd mn 7. Mai 16»
aiaib daa SS. Bwtanibar 18M»
8L Dttember 18tt, alt 84 Jühr,

Tau aaüieriddat iat «an
'

1886.'

ah
od flbrie

dia

bis «0 ah SABhr im AMihr daa
gearbeiiet oad AaKBiDer KunstsehnlahaaaditbaBa» aiadalla deiaelbo

im Jahre 1660 im Auftrage Chatasnnerfa mA Chrlatiaitta Aber,

um den Ben der na diraem entworfenen Dreifaltigkeita-Kinha aa
leiten, tinw Kreusldrehe mit acbteckigem Kuppelbau nnd adiOnaa

gotldschen GewOlhen.
Chatewiaeofs Arbeitolort^ wurde bald doieh Geiataakiaak«

heit oestArt und «i hatte von Haooo ounm^ die Aibaita- aad
Detailteichnuugen selbstindig herzustellen ; der ganze Bau Hand
unter seiner Verantwortung, was um so mehr sagen will, ah er

damals in ( Kristiania sich die Uolftarbeiter für den Kircheabaa

aelbat schulen tausste.

Sdner unermadlichen Thatlmift gelang es nichts destoweniger,

die schonen Kapitelle, welche das Innere der lürche zieren, staart-

lieh nach norwegischen Pflanzen stilistisch su modelliren und aach

eigenhändig in Sandstein auszuführen. Efaenao bat er dia aBd-

liche Sakristei eigenhiodig eingewölbt
In den Jahren 1866—62 wirkte von Hanao im Verefai mit

dem Architekten Schinner, ebenfalls einem Deutsclien. Biaa

grofse Zahl kirchlicher und Profan-Bauten entstammen diassr

Zeit, unter denen namentlich das IIauptst«tions<€ebiade dar
- (Sbweldfaahn), dia

~
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-VccfeUtniiM« ctUte
ArdüMkteo, baute

lÜBiclbnii dmahiiM im

I Ateltar

titf dv Loadoner IndwulB'AMfldhaig 1M> mit dem
1 PraiM ftkiflatar TaofttaiB btnw md w iiwin Norwegea
hmlkhau Dtnknlleni too Mfawr Hand unter andwm die

IbridiMirtnle BorapM Im BamuMritet. —
Haimo widmete die gaiue von Beben aomtigen Gmcbüteo

«rtbrigte Zeit dar Malerei, nad teioe Architdrtar- Bilder, sowie

8>a>—-AiwMiilwi mit Figuren-Stalbfe iowoUi als Aqoarelk^
iig ah Oeftfidar fanden allfemeine Aaerkennoog in weiteren
~ ' Zur Aoaaebiaockuag des Saales de* Bandelaataade« von

, acbeokte er denwelben 18 grobe Robleakartona eigener

welche in genialer Kompontion die einetneo Zwtig«
dar Bandele nnd Gewerbe-Tbttiglteit dantellen. —

S«iue Oelbilder fanden ihre Motitre neben DOrwegiwben G«-
geadeD, namentlich aoeh in des iltmn St&di»i des Rheins and
Miner Umfebong. Wie er gerade diese Stoffe in besoeden
«eOoidaier Weise tnr Daratelliuig bradite, so boten sie ihm auch
«in so lebend%et lotemse, dass vr «ne Winterreise tob Chriatiania

nach Frtnlcftirt nicht scheute, als die Kunde Tom bevor atehenden
Abbrach der Judengaste sii ihm drang. Aus dieser Ztdt datiren

teiae Zeichaangen nad OelgemSlde jener Gasse mit dem Stamm-
banse der RotätchUds. — r. Hanno erftvute sirh in Cbristiania

eioe« allgemeinen und hohem Anaabena, war zeitweilig Präses

des dortigen Kanstlerrereina nd oiefare Jahre bis su seinem
Tede Mitglied der stAdtischon Bamkommission. Sein Antheil

aa dar BeflJirdanmg doa ZaKhaimnterrichts ist bereiu erwähnt.

1894 tMm Kuhna>Departeoenl mit Torschligen sur Verbesserung
dsasrihm bMoAngt, veröffentlichte er seine Lehrmetbode in

im A B C Dir EJemeniar • Freihandseichner, Text und 40
Wandtafeln, in denen er bemüht ist, den äeholern das Er-
haanan der wesentlichen Elemente der Oegensl&ude durch
wenige charakterisiiicbe Grundlinien, die oft in geistreicher Wt i«!-

das Gerüst und die Kontur frappant darstellen, su erlei< ht«rn.

Dieses Werk, welches in Norwegen allgemein verbreitet ist, ver-

ftente Qberset^t und auch an deutschen Schulen eingeführt zu

voden. T. Hanno widmete der Ausbildung des Unterrichts an
dcD Schulen (^hristianias und vieler anderen Städte KorwegeDs
bii au sein Lebensende lebhafte Tbetlnabrae.

Sein letxtes Werk schloss sich wiederum an dii> Drcifaltig-

kettskirche an, indem er ein Projekt su den arihitfktoni^rhot)

Umgestaltuoffen derselben entwarf, welche durcli die ttfschlogsen«

Abtragung der Strafsenpartie vor der Kirche erforderii< h wird

T. Hanno starb am 12. December 1882 in kralüfr<!tt'm Mannes-
»Iter. Die Neue illustrirtf Zfitimg vun ( hristiacia brarhte am
24. Desember ein vorsflglirhis Hild des Verstorboiicii mid schrieb

datu im Text, dass nicht viflc von den im Lauft' eines .Menschen-

sltets eingewandert«!! Fremden einpn .so ail(?emeiu bekannteu und
allgemein geachteten Namen erninsfcn hatten, wie er. —

r)er Vortraf wurd»» mit allj^emeiuem Interesse tod der Ver-
isnunliinp ent engen eenomniea tmd die .Anwesenden erhoben sich

rem Srhlnss von den Sitzen, um das Andenken des verstorbenen

Landsmannes zn ehren, der der deutschen Kachgenfsseuschaft
Ehre pemacht bat und im .Auslände dculgcher Art und Knust stels

tno jjeblieben ist
I

Um die HesicbtignnK der Bilder, Zeii'hnunijen und Skiwcn- I

bOcber, von denen besonders die letzteren die .\ü*i^i : ;- n i tin'nd
'

des ganzen Abends fesselten, weiteren Kreisen zu^iui^'iicii su i

_ au Apiil

16* MitiiiBder

AMidMklMEk'VOTBlBimBcsUn. T<

1888. VmltMDdw: Br. Hobraeht;
md 8

Dtr
Ifir dto

. di*fw
Torgelegta Skfant» dea Deckengemäldes noch tbiam Ab
m UDltwikbaii aal, diu aid dagegen üBr iB«

nflt MMr SUbM ortar Varwernu» dar vwfalegtaB
fi-. Bide bift m flfttnomnMB, mh dai Maler diatarbalb «mar
au twbaadela.

Ea fdgc db Wahl von 4 Miijrliedem für den Tontaad dar
Wiimiumiiiiif Die bisherigen Voratandamitgliader, di« Ha.
BOdboami, floHlwiiwr, Hiockeldejn nnd Kyllniann weidan doreh
Akklamation iriadar paw&blt. - Hr. Hoosselle berichtet aber die

AngelegenbiitdarWiadenrermiethung des Restauratioosktkala nnd
Uber die Anaicbtain der Mt^oriut der Hauskoramiaaioii, welche vom
erdn abieptM mrden. Die Hanskommisdon wira darnach er-

mächtigt, einen Hiethsv^rtrag «uf 3 .lahre mit dem tob ihr'bi

Vorschlag gebrachten Wirth abzuschliefsen.

Hr. Mamel erläutert im Auftrage der Dednrge- Kommission
den gedruckt vorliegenden Recbnun^bericht der Haos KomniissioD,

welcbei die Scblussrechnung fUr das Jahr 1881, die Jahres^ und
Kassenrecbnung für 1882 und den Hausetst für das Jahr 1888
enthält. Hr. Hoaaaelle verliest den Eut des Vereins fttr daa
Jahr 1883, wetcher im allgemeinen die Billigung der Ter-
sammluig findet; nur wird auf Antrag de* Hin. Range bO'
schlössen, ftr die SoaiaMr-£xkursiouen 600M atatt 800 M m
VerfQguog su stellen, dafagen ,die SxhnnioiiBbefla ia WegMl
kommen su lassen.

Nach Erledigung dieser geschäftlichen Angelegenheiten macht
Hr. V. Dehn-Kotfelser Mitlhoilung Ober die in Gelnhausen
aufgefundenen Reste eines romanischen Hauses, welche etwa der
gleichen Zeit wie der Barbarossa-Palast in (>eluhausou angeboren

(1070) und hei der grorsen Seltenheit von ßaurcsten der Profan-Archi-

tektur aus dieser frühen Periode das gröfste Interesse beanspruchen.

Dieselben, durch einen Fachwerksbau verdeckt und daher bis jetst

Obersehen, wurden im Jahre 1881 von dem Koiisenator Hrn. Bickel
aus Marburg entdeckt. Das Gebäude bildet ein Rechteck von 10: lä»,

bat ein hoch gelegenes Erdgeseboss von ü > und ein Obergeschoas
von 4 > Hohe ; die etwa frflher %-orhandeoe innere Tbeilung ist

nicht mehr fest cu stellen. Im Obergeschoss üind die 8 dreitbeiligen

Grupiienfenster sehr gut erhalten, deren Säulen mit weit aus-

ladenden Kämpfersteinen und Kckblattbasen einfacii gexeichnet

und strenger sind als am Kaiseriialast Ebenso im Untergescbosa

das Portal, mit Kleeblatt-Bogen, dem jedenfalls eine später be-

seitigte Freitrepp« vorgelegt war. Die unteren Fenstergruppen zu
beiden Seiten des Portals sind leider lerstört. Ks lässt sich an-

nehmen, dass jedes der Geschosse je einen Saal enthalten hatte,

niul dass der Bau öffentlichen Zwecken diente. Da die Mittel der

St.'ult fiJr die ^:rhaltllnK tle» Hauses nicht wohl in Anspruch ge-

nommen werden konnten, so hat ein Privatmann in Geinbausen,

Hr. ( arl Kecker, da.s Haus gekauft, um dasselbe wieder bencn-

ütellen uiul zu einem cememnut/.it'en Zwecke su verwenden. Die
Fncade war im Mai v, J, frei ffeiegt wonlen. Der Vortragende
m.'ichtc ihuiü noch einige Miltheilungen (Iber einen Besudi in

Kra.inschweig nnd die TenebUge Mr die Reatnnratkxn der Bug
l'ankworderode.

Hr. Baufdbrer Möller hielt daniuf einen Vortrag Ober eine

von ihm aufgestellte 1 lieorie der Hewegong des Wassers in Flossen.

Nach einigen Kemerkun^en des Hm. 8(»Uebtiag IB dieMU TflT»

trage schiieist die Versammlung. P.

Tennlsehtes.

lieber die Kölner Stadtcrwcitemng zu berichten ist eine
treude, da bis jetzt, s« zu hagen. „alien am Schnürchen geht".
Die den Wünschen der Stadterweitenings - 1 »eputation möglichst
entsprechende Vorlage liber Ueo Umbau der iiahnhofs- Anlagen
m Köln (Umbau des Zentral -Bahnhofes mit Rncksicht auf den
iJom, Erhöhung der HaJm sur Vermeidung aller Niveaukreuzungen,
Veischiebung des (iüter-Bahnbofe« und der Bahn im Westen bis
SB die neue Knceinte, Errichtung eines I'ersoDen- Bahnhofes im
Wetten und eines Personen- und Güter-Bahnhofes iia SQdweaten
derNtuitjwit I i.st im .^bgeordnetenbause mitgroCser .Stimmenmehrheit
geDtthmigt. Iier .'^eiteuwali und die Stadtmauer im Süden sindniedi r

g«lep, am 5, .Juni er. werdüudie vorliegenden FeUuugsvverke der Stadt
Abergetx'n und winl dann sofort mit der Einebnung, der Kanalisation
ttnd dem Strafseubau nach dem von der Stadtverordneten -Ver-
ssiEmliuiu jfiii I migten P'luchilinienplane begoonen. Die Ring-
•trslso vun 1 .j;.;ü.e<m bis zum .Severinsihorß verspricht eine Zierde

Neustadt zu werden, da die hier twflndlicho herrliche Lindeu-
illee criialten bleibt und die Hauser an beiden Seiten der Straüe
^orgaiten erhalten, liie bisherlKcu linauziellen Erfolge lassen
Wffft. dass die Stadt in den uadiäteu Jahren aur Durchfahrung
fcr btadterweiternnp einer Anleihe nicht bedarf; ciugenommeu
dad bn jetzt 5 85&00Ü Ji, während die üesammt - Ausgaben
>Stt(M»»dr bclragui, ao dm elB Butaad fva 8640000.«

vorhanden ist. IVr Klat für 1SS3/S4 hetrigt rund 1800 000 Ji;
jedoch werdeu dies- Aus-jibeu durclt die Einnahmen mehr als

gedeckt wertleo. 8«uiiit kann aUo dm ersten .lahreij der MiUiotieB»

Abzahlung an den Fiskus ruhij; eutge^jen gesehtui werden.

Der lang gehegte Wunsch der Hevölkerung auf I'^richtung

einer öffentlichen liadeamtalt geht in Krfillluug: Die Stadt hat

fflr das su errichtende II o h e n s t a u f e n - Bad am Hohenstaufen-Kinn

den Plats gegen lJ<MN>i).<y in Aktien herj^egeben, für den liest

der bereits voll gezeichneten .Aktien im Itetrage von ihimno,^
8'/j H garantirr und sicli gleichzeitig bereit erklärt, audi ein

I

e^'ent. E(etriebs-l)e)i/lt zu decken, ilafur aber einen entsprechen-
I den EinÜuss auf die Leituatj des Kiabüssements sich vor-

I behiilten. In den nächsten Tagen wird die Konstituirung der

Aküeogeaellschafl erfolgen und dann mit dem liaa sofort, be-

gonnen werden.

Ubwold bis jetzt innerhalb 13 Monaten fQr 5Va Millionen

Bauterrains vou der Stadt vcräuTsert und fftr zahlreiche IVivat-

terrains Bauerlaubui»se crthmit Rind, so hat die Nachfrage nach
Baupliitzeu nicht nachgelassen, und es wird deshalb am 4. Jat;i er.

ein nochmaliger \'erkauf auf dem laabellensaale des Gürzenich

abgehalten werden.

Im Midwesten der Stadt war in der neuen Enceiute auf eine

I.iiuge \iin IT^WM" ein Thor niiht vorgesehen; jetzt hat eich die
' Militärverwaltung auf Vorstellung der 8tadt bereit linden lassen,

I hier in der VeritDgenng der (Hriefas-Oaase noch ein Thor (das
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14te) anzubringen, wenn die Stadt die 20000UK betrageodea

Kosten abernimmt, wozu die StadtverordnataB-TemauiiiInng Mdi
in dar leUten Sitning bereit erklärt bat

All Letitea sei for beute uocb erwähnt, data trotz der

Arbeiten an der neuso £iw«iDl«, M der Stadtenraitening und
ia tahlreicben PrivatbraM wedir iÜt Preise der Baumaterialien

noch die ArbedtsUUioe oeonenswerth geatiegen sind, ein Beweis,

dasa alle diem Arbeiten kaum dem AnrnDOte von Material und
Arbeitskriften entsprechen; das Bauen Ist «ben, wie man sagt,

nr Zeit in Köln „billiff".

Köln, 'J2. April 1883. Algermissen.

Von der Hambarger Strafaenel8«nbalin. Dem Jahrea-

bvldlt* des Vorstandes pro 1B82 entnehmen wir folgende Anftaben:

Den nrsprfinglichen NeU der Gesellscbait, welches 5 Linien

(Wüldsbedc, Barmbeck, EimsbOttel, Hoheluft und Hamm mit zu-

eeanwn 86 684 >'°> Glcisltoge nmfasst, sind durch Fusionimng

aalt «iner anderen Gesellschaft 7 weitere Linien (Uhlenhorst-Rotber-

b«niL Mittelweg, Ohlsdorf, Rothenborgsort, Horn, Bingbahn und
EinsbOttel via Holstenthor) hinzu getnten. D«m neuen Linien

an Aosdehnung die alten noch aberrageo — die genaue Länge
gdtt aus dem JahresboMit nicht hervor — besitzt Hamburg zur

Zeit «in StnfiMIlbahiinetB von vielleicht 60 km Ausdehnung —
etar ab t.Z. fal fagend einer Stadt Deutschlands, ausgeuommen
Berlin, angetroffen werden ; die längste nach Ohlsdorf führende Linie

bt 9^ lang. Insofern als alle Kadialliuicu durch eine Rin|{bahn

mit einander in Verbindung gebracbt aiad, nod «Is 6 Liniem in

daa Innere der Stadt (eine bis sum MtUhtltH) aiadiiafen, ainl die

liaian auch gonstig disponlit.

Die FÜaonenfrequenz betrug in 1882 auf den 6 alten Linien
L 6876 946; den Hauptantheil davon mit 2 675995 Personen

die Linie Waudibcck. (ieht man auf das Jahr 1876 zurQck,

daa eiate nach Ferti^tellung des Netzes, so zeigt sieh von da
Mb 18Kt eine Stetgerung der Gesammtfrefnens von

4SM050 aof die oben angefahrten 6 276 946 d. h. um ca. 46 9i
— Der dnrdisdioittL Pferdebesiand war etwa 880; die Tages-

leistnag pro Pferd schwankte zwischen 20,709 und 24,042 km und
war im ganzen Durchschnitt 22,696 Auf der Wandsbedier
Linie fiud bisher ein theilweiser Verkehr mit Maschinen (Sj-stem

firam) statt; die Gesellschaft beabsichtigt, denselben auf dieser

Linie sum ausschlieCilicben zu machen und bat dazu ihren Bestand

an Maacbinen bereits auf 19 Stock (darunter 18 nach System
Brown, I nach System Samuelson) vermehrt Die Kosten der

«famlnen Maschinentour (Amortisation und Verzinsung nicht ein-

aefecfanet) anf der 6|6 langen Linie stellten sich auf 8,22 M
mm 8,77 UK in Toriaht«.

Die Frequenz auf den neueu Linien stellte nich in 1882 auf

10174 2C)6 Personen; die grOfste Krequens wies unter ileu 7 Linien

die Ringbahn mit 8 096106 Personen auf. Der PfcrdebealaiMl

betrag im Durchschnitt 606; die Tagesleistung der Pfeide var
aO,663 bis 23,263 >•>, im Durchschnitt 2I,64.<) >'•. Wagen waren
106 Torhandao.

Ziel der Geeellschaft ist, so weit als irgend tbunlich, auf

aJlan Linien den Einspftunerbetrieb durchzufahren, der bei

I Betriebeiioetea als der nmispfauiige Betrieb- • - "
lit.

WeltauataDaif 3887 in Uaflaad. In Mailand ist ein

Karnitz femtw. welchee fltr 1887 eine WdtaaaeteUuag
plant; echon aoOeii beirflieiitlidie Swnaeen aam OanatiefDiidB ge-

aeidmet eein.

In der Reihe der bisherigen grolsen Weltausstellongea ist

et cinalg die von Philadelphia, wekhe aoa der InitiatiTe Privater

harforgiQg; aOo iibcifen waren in hmIv oder aSuknm Grade
Unta

Oogenflfaer dieeer Thataache liegt in dem ieuigen Yorgdien
lliUbmas ftst etnna Bntaunliches imd man kann sehr sweifel-

balt sein, ob daeeeHM mit Erfolg gda4nt sein wird. In die An-
anlegenliBit spielt augenscheinlich eine gewisse RivaliUkt mit der

SbtoptaUdt Italiens Mnein, die seit ein paar Jahren auserseheo

«aTi dio nAchate der Weltausstellungen bei sich anftianehmon.

SUntvenMndlich verliert sie diese Aussicht in dem Maatei als

die Chancen fbr das Geliaiea dee Maillnder UatemehneoB eich

gSmtiii gesudten. — Doeh eehehf kiwn vor der Baad wenig
Anaeifil au beetehen.

Voohaals din Beraitnnff woa KalkmOrtoL Den Hrn.
üHneenilefn apesieller BeitrAge snr Beleuchtung der unter obiger

Bnbrik auant in Ko. ao und weiter in No. 28 d. BL gegebenen
dankend, erwidem wir Iturs Folgend«:
r der den Trierer KaUc und deeeen Bearbeitung

Nöda Bind bei Abfassung derselben die hydraulischen" rida BahrmU bekannt imraeeni dioVer-

Oae GegcoBits so Kalqahoi) wM veo
im gansen Umfange aufrecht erhaltea. wen an«h

«OroBd SOJlfirkor «rib^eker TkMgkeit ia don rfaebiBchea

Oegesden, Technäen woBodertang die erw&hnteo Mantoolatioaen
verborgen geblieben, ao dOrfte deneelben eben so wenig eut Vorwurf
daraoB an aiaehen aeia, ala einen berthnlen Pondien dem wUi*
read ebeneo langer emsigster Durchforschung des Taunas alle

^uren onaniaeker Gebilde fai den Fomiatiooon dee Ttanna w-
borgen blieben, wihrend spUer und mit efamn Schlage aokhe
Gebilde sogar in rim-M ! !i:if'i'tn Aiifiroleu konstaiiit wcnipn

— Die Verwendung von Slauhkalk (anch heim
Akpolz) Imrzweg in die Kateftorio des Kauhattea ^ '

'

zu verweisen, liegt vor der Haud kciu .Vnlass vor.

Die Absicht des Kluscuderg uiisr>rer üwoiteo Notiz (in No. 2S)
zielte auf Wiederaufnahme und Fortführung der von ihm seinerZA
verfolgten, durch anderweitige Inauspruchnahme jedoch abge-

brochenen Untersuchungen, Ober das eigeuthOmlirhe Verhalteo

und rasche Krstarren von KallcmArtel bei Zusatz von Stanbkalk
in gewissen Phasen der Anwendung resp. Ermittelungen darOb«:
ob anderweitig in dieser Hinsicht Versuche gemacht seien ?

Die Ansichten hoch wissenschaftlicher Fachm&nner, deren Rath
jene Untersuchungen zur Zeit unterstützte

,
neigten zuerst dähin^

dass das rasche Krh&rten Resultat einer Diffusion sein mOsse,

während sie nach Bekanntwerden der von Prof. Reiher in Iloueo in

den 64 oderG5er Annalen der /->"/« normale renfro^ verAffentlichteu

Untersuchungen aber spontane Kryütalliüatinn gesättigter Lösungeo,

andere das eigenthOndiche Verhalten von Kalkmörtel ähnlichen Vor-

gängen zuschreiben zu sollen glauliteu. BesaDdereUDterstatcmigCuid

diese Ansicht durch den Umstand, dass fo behandelter Kalk bei

subtiler Beobachtung sehr bald eine Art spathigen (grob krj-

Blallinischen) Gefflges zeigte, ähnlich vrie es bei langsam erbär
tetcm Mörtel in sehr altem Massenmauerwerk zuweilen zu erkmea
ist. Es dürfte freilich hier hinzu gefilgt werden, dass wie diS

gcsammte Bauwesen in den Moselgegenden vor 20—30 JakM
einen ziemlich patriarchalischen Zuschnitt hatte, auch beim Breaan
und Zubereiten des Kalks Kautelen beobachtet worden sind, dii

bei massenhafterem Betriebe und unseren hentigea Arbeitenni-

siänden kaum aufrecht zu erhalten wären.

Uns scheint die Angelagenheit wichtig

Behandhing, da ja bei Zoient nnd Oipi
Öfter konstatirt worden ist

Zur MittbeUung über M. Hüller'a patentirten
VentUationa-Ofen. Nach der in No. 81 mitgetheilten f
bung dieses Ofens lässt der F.rKnder die frische Luft von
hinter dem Ofen aufsteigen; oben erwärmt angekommen, wird

diese reine Luft sofort wieder abgesaugt Fttr eine rationelle Luft-

emeuerung kann ich diese Anordnung nicht hallen. Hr. Mflller

beseitigt damit ohne weiteres eine Grundregel der Technik, weldie

verlang^ verbrauchte, mit Feuchtigkeit und Kohlensäure beladene^

schwere nnd kalte Luft am FuTsboden abzusaugen! — Die geringe

Meaiga Luft, welche zur Verbrennung gebraucht wird, giebt eiai

anflemeesene Ventilation bekanntlich nicht; offenbar ist der B^
linder in Unkenntniss darüber, wie wenig Luft nur zur ^
von 1 kl Kohle gehört. Hr. Müller ventilirt aber
er fOhrt die warme, ol>eu abgesogene Luft dicht Ober i

durch den Ofen, begeht aber hiermit einen zweiten
Fehler, weil so die Verbrennung gestört wird ; mau kdenle eben
SO gut die Feuerthür öffnen. Wozu alle Umstände und Unkoetea;

man braucht ja nur unter der Decke eine Oeflbnng im Schonsteia
anzahringen nnd der Zweck wird ohne Rohr viel billiger uad I

facher eneiditi Die patentirten Verbesserungen eind m. E. <
'

~

W. Born, Ingenieur kl
"

Personal - Nachiichtan.
Preuüsen. Ernannt: RcR.-Bmstr. Stier iu Ilannorer zum

etatsmäfsigen Professor an iler kgl. tcchn. Hochschule daselbst

—

Reg.-Bfhr. Benno Vobä ans Gi'irlitz zum Reg.-Bmstr. — Privat-

Do/^'ii; I)r. Jürf^ena iu Uallo a./vS. zum PRÄflaOT flir MMNantflt
an der techn. liachschiilc zu .'Vachca.

Versetzt; Itie Kreis- Bauinsp. Ueitsch von Wongrowitz
nach Magdeburg, Karl Koppen ydu Schweiz nach Oels i. Sdiles.

Der bei der Landdrostei iu Hannover angestellte Reg.- an!
Brth. Haustein tritt am 1. Juli i-r. in den Ruhestand.

Sachsen. Bauingen.-As8i8t Lucas lieim Bau der Radebeol-
Radeburger Balm ist mit den spezieiien Vorarbi'iien f. d. Molsen-
grundbahn betraut, d<'r Bauingcn.-A&sist Otto Rud. II artmann
sum Ingen.-As8ist beim logen.-Hauptbüreau befördert worden.

~ ' ' " Winkle r ist aus dem r

Btler- waA Fncekastn.
Hrn. N. in H. o. R hier. Wir I

Anskunft darttber geben: .weakalb dia blaaig« krati-
lianlack« Vartratung dae Pragramm an dem an di«
Architekten allar Halianan gerichtetan PraiaasB-
ackreiben ao einen Landen • Bibliothak • Oeblnda fCr
Bio da Janeiro in daataokan Faahklittarn nlekt ?ar>
offentUebtr" -> Dan adieint abaa Boieha DateitaBaanff nickt

recht erfindUck TialMditorthailtlhMndsrhieatg-OeeaM'
Geschäftelokaie aicb AleaaBtralha S keindnlaiikcr

Hrn. J. u. A. ia ft Dbbb die PanonaliiMhMMbaiAHMMa
am nnweilen beirtcktlich nachbUkoD, bt <

kat der Sekwarftlligkeit, mit weleker der
_.am ariNkat, aiebts aabeeaem iat Selbst

die antliekan Bwtar «tfienan aiok Uerin ketoeiM Vorzugs —
mweilen eaaar eiaea aanliien. Einen schlagenden Beweia kier-

m bietet die naneata liunnier ffi) des .tasenbaka^VarordaaBp-
biatt*. anag^gekan an SS. Aprif er.» ia der eick die Aanaiia veo
der Veoetanng daa HaoAelm-Bni- nid Batoiebebupeltlor

~
dhig von Baäbor nadi Deeew fladet llr. H. let aeho
6. 0. Ute. verstorben.

ifwUf T«a Ktoit Toiche in BetUa. Vit Ht Bolakiioii »ruitwonUdi K. K. O. Frtltch. B«iUii. Onuks W. Hasier Baf.buclidruckcrei, hvOt.ßlBucbdruckcrei, B«in» ,

igitizea by idOOgie
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t»fc«rt: r>»T Um «'rr Artf>«^h»Kn im J«hr» — Vthtt dl* UnKlMn dar
rnc*r>«riXUani; ilr« Stiu]--ltJ Act trrhDi»^hrn IWanitrn fllirell die V«rwiÜtail0i-

BrMlca. — Au >i«a Vorhandlni^eB dt* preatilM'ltfln Abc«orilaclMiluy«M. (Furt*

MM».) - Pto AnMWMr 4m umtm lultaM. (I. PMmmww.) - Mittbat.

V ^- rm 1 1 ^ h tCK : D^nkmllrr- Art IiIt. — Tntcmatl'jnxlt^ «lektrtaeiM AoMtaHltfif I*
Wlaa a»»X — )«ua>ttKhw TO« d«n «««tT«le«iltch*n ElamlMUMim. — T«4tM-

0«r BiH dar Aribergbilw hn Jilra 1882.

nde des Jabns 1881 waren niclit cur die Vor-

stodien und ciuleitcoden Arbcitcu des Arlbcrgbahn-

Uaueä nahezu vollendet, sondern auch der grofsc

Tumtei und die TtiaJstrecke Innshmok - Landeck
im Baa, wie wir in den Nm. 16 waA 18 des

Jahrg. 1882 äm. Zeitung berichtet haben.

Im Laafe des JSabra« 1^2 sind die begooMim Butan
mächtig (ortgesehritten nnd anch die Arbeiten aaf den Ge-
biigsstrecken, den Znf&hrtsrampen zum Arlbergtonnel, in An-
gnff geDumnipn worden, so däss am Ende dieses Jaiiree die

piae Aribergbahn, von Innsbruck nach Blodeos 136,5^"

1. Tbalbahn Innsbruck-Landeck (72,5 lang.)

Di» BaoarfafliteD dieser Strecke, Uber «ekfae im ver-

Jahre berichtet wurde, konnten bereits Mitte

Kuvcmher 1831 begonnen werden. Die im Vorjahre noch
Dicht in Angriff genommene etwa 3 iaoge Strecke Inus-

Tainiflsl 27,7*™ lg., welche von I.andeck bis Klirsch. aaf etwa

Vi Litnge, als recht schwierige Babu mit 2ü,l Slaximol-

'-toigiing und mit Kurven von 250" kleinstem Radios (in

welchen die vurgeuannto Steigung jedoch auf 23,3 7« er-

m&ügigt wird) von Flirsch bis St Anton hingegen als leichte

Babn mit 26,6% Max. Steignag aoesiifiUiren ist, steigt von

Laadedr, «o sie das Innthal mittels eiaaa Vladokta, (Hanpt-

öflhong 60" Weite und daran scfaQeCwnde Seitenöffnangen)

abersetzt, an der rechten Lehne dea Ronnathals (Gueiss-

glinimer- u. ThonschiflLT) auf, theilwciso in einem Terrain, das

iit Folge auägedäliutcr üewiääitei-ungsanlagen zu Ratscliuugcn sehr

geneigt ist Sie Äbrt Ober Station Vhuit, i i iO"' tg.) nach Schloss

Wiesberg, wo sie die höchste Stelle Ober Thalsohle der

Kosana mit 86" «rmcht und das ebenao tiefe und etwa

250 bnfte Seitenthal der Trisana (Pazaaaoer Thal) mittels

einer ehernen BalkenbrQckc mit 115 " Wette auf genmerteo
etwa 50 ™ hohen Pfoili'rn und d;irau SLhliorseoden Scitcn-

öSuungon Obersetzt. Mit der Ausfohnuig dieses grobarügsteu

fi*llllJl«lM .

Scnünnra Lu Kilon».

lalmbau-Untcmehmung unter ähnlichen Bedingungen vergeben,

nie die ajisthhelbende Strecke Wilten-Telfs.

Die Aufstelliiüg und Lieferung der sduniedeisemen
Bittcken (nicht Flusseisen), etwa 48 StUck, wurde im JoH der
OMacr. Alpinen Moolaa-CeeeUaeliaft nbertragen nnd mit der
Asfeeflung der BrBiA« anch Ende dea Jahna begonnen.

Am Schlüsse des Jahres waren von Unterbanorbeiten
^

' 0, von Oberbauten 16 "/„ und von Hochbanarbeiten 63 */<

der Gesammtleistung fertig gestellt. Trotz ungünstiger Witte-

ningsverhUtnisse wurden die Arbcitai so gtifördect, daae
(Ücse Bahnstrecke, wie vorgesehen, im Jidl 1888 VoQendet
«xl dem Betriebe Obevgeben werden kann.

Der Betrieb aoll bb aar BrOAmng der ganaen Arlberg-
^Mdm mit leichten 3 nch.sigcn Tenderkhomotim and geringer

Fahrgeschwindigkeit erfolgen.

2. Gebirgsstrecken Landeck — St Anton nnd
Langen-Bludenz.

Dien Linwn (s. beigeC Karte a. LAnmiprofil) «erden
tknUk dorcbwegs ein^äsig ndt einer Monenbreitfl dea

Örtarbau-Planuuis von 5,2 " erbaut.

Die Linie Laudock — St Autou (Üstpurtal «leb Arlbcrg-

Mill. M beziffert wurden, wurde bereits Ende November
begonnen.

Obwohl die aulsergewöhnlichen LMmensionnn, sowie die

felsigen und steil ansteigenden Lehnen des Ihab die An-
frendnag einer Bogenkonatmktion in Eiaen aweckm&faig ei^

acbdnett lassen (wie an der Donro-Brocke bei Oporto, an

der Ja^ro^-Brn(•kc in der Scliwciz und besonders am Oarabit-

Viiuiakte düi TarLs I.yon-Mittciroeerbahn) so hat man neb
doch auf Grund einer VorgidciNredmnng ttx den Bn» «Iner

Balkon-Brttcko entschieden.

Nach Uebersetzong der Preisana steigt die Bahn, auf der

rechten Seite dea Bocana-Thales (Stanser Thal) verbleibend,

3 Tnnnel von SOS an, 8tt" nnd 56" LAnge dnrcMabrend,
ül I r '-'t.uion Strengen ftfiO» lanc) nach Stat. Flirsch (in-'-

laiiKj. Auf dieser Strecke ist da* Terrain für den Bahnbau
iK'sonders deshalb iknfscrst ungflnstig, weil die Felsen vor-

wittert und brflchig, demzufolge die I.ehuen oüt Schntthalden be-

deckt und Steinflllle auch fernorlüu und im gröGseren MaaJäe

an Strebten sind, hier moaatao daher anagedetantera Sdintavor*

hebmngen getnilfen werden.

Unmittelbar hinter Station Flirsch ffeht die Bahn aufe

üukü Ufer der ßo«uua (eiserne Balkenbrücke, 2(i " weit), kehrt, ,
,

Digitized by Google



«10 DEUTSCHE BAÜZEITÜHG.

aber oacb 600 L&sge wieder anfi rechte Ufer nirOck

(^aenbrOrke, 86" weit, Bchiel), wo lie bb binter iter Qrt-

bchaff Schunn verWfilit, um dann wieder, etwas vor Station

reiliieu ^44U lang) aufs liiiko Ufer Ober zu gehen (Eisen-

brücke. 36 " weit). Mit Aosnobmc eines kurzen SiOckcs bei

Sl Jakob (2 EisenbrQckeu vou 2ti'B Weite) bkibt die Bahn

sodann bis Station St. Aatoa (ÖOO» Umg, llionml'EiiigMiig)

am linken Kosana-Ufer.
Ziriadnii LuMteck and St Anton liesra «bo i ftaiiouen

(in der Horizontalen) in Entfemoogen von 4,2—6,2 welche

mit Ausnahme von Pettnen als Waraentationen einRericlitet

uenien. Zur .\u^fülirutif! sind etwa 1 100 000 Erdbe-

wegung, 205 0110''"' trockct.c S;einbmiten und 75 000 '^'^

Mörtelmaucrwcrk jirojcktirt. Die Kosten für rnter-, Über-

und Hochbau diei^er strecke, mit ÄUäualinie der IQr Lieferung

und Aufstellung von Eiscukonstruktionen der ßrOckcn und der

lieieiung der Oberbau-Materioliea lind mit mad 6 200000 UV
(1 M = '/, Gulden gerechnet) beallert. Auf Onnid dieser

Kostenberechnungen wurde die Ausführung genannter Bau-

arbeiten im Monat Augost an die Uoternchmung Brader

Redlich und Borger mit 7,7 "/o Ab^jebot vom Kosleu^ar-

anschlage nach Einheitspreisen tlbcrgebeit und der VoUenduüi,'»-

termin auf den 1. August 1884 fest gesetzt

Die Linie I<angea (Wes^tortal dee Arlbergtnnndfi) —
Bindenz, 25,8^ lang, oder di« wesäkhe Ziddirlminpe nm
grofscn Tnnnrl bietet im allgemeinen weit mehr Si liwierig-

keiten als liit' ristlictie itampe. Die Balm bleibt durchwegs

litt» rc> liU ii L'lVr iIcs Alfcnzbacln ;^ i K.Tlkformution) der das

Klo&tertbal durchHief.«-! und f&llt von bialion Langen (465

"

lang) Ul Station Dalaas mit max. 30,44 " „«. In scharfen

KoTTsn, dann kieinster Badins ebenfalls 250 " betrflgt, wird

daa Uax^QeAne auf 27,44 %• ennikblgt. Von Dalaaa bis

ßludenz (15 lang) wird das MaximaJgcfilile «nl 81^4
und in scharfen Kurven auf 28,4 "/.lo erhöht.

SLUwieriLikeiten sind nameutiich aul der Strecke Langen-
Hi.it/ voiliuiidcn. Im oberen Tlieile derselben sind es be-

siHidtrs Lawinengftnge, im unteren Thcile ist es eine giolse

Zalil von tiescbiebe führenden Seitenbikhen (Tobel) der Alfeaz,

die von der Bahn Qbersetzt werden mttesen^nnd gegen deren
zerstörende Wirkuugeu dieselbe zti scbfitzeu ist. Die Balm
liegt grurstcnthcils sclir hoch Ober Tlialsohic (auf 15
nbor 10 '"I niid eircii bt z^^i:^^ilOIl Dalaas und liiutergassc die

.M.ixiMialhuhc vo!i lüf i Qh«r deri>ellien. Sowohl die besonder»

sturkt'ii Stt'ifmiipL'u der Bahn als liie (inn^e Iluhe derselben

aber Tbalsoiilo hätten durch Anwendung von Eutwicklungs-

schleifen vermieden werden können, die aber aus Ersparuugs-

RAckticfaten (Vermeidung von MefarJlugeo) numiieden «nrden.

Zwbeben Laugen and Blndenz rand die Sfatfonen Dann-
öftTj. D.il.ias, Hintergasse und I^ratz mit je 440™ Lflnpe eln-

g»-htii;iitc(. woluci aber in den Staiiuncii DannutVii iimi lüntcr-

gn^sc (iie (luri:li>rohcndc Linie eine Ildn/oiitaie von Ü.'SO™ er-

halten und nur ein Zweiggleis in voller Staüonslänge bonzoutal

betgeeteltt werden lolL Dia Stationen, die ilnuntlich Wmmc^
statimu-Einriobtaogen erfaaltea, Eeveo londt b Botfennggei

von 4,0— 6,8*".

Auf der Strecke Langen -Bratz sind etwa 15 grobe

Brücken und Viadukte (zumeist gewölbte Biuiwerke) mit 400

üesammtlflnee, 0 Tunnel nnd Gnlerien mit 900 " I>llnge und
2i Hi .•^rJiut/bauten gegen Lriwinen auszuführen. Die gröfscm

gewölbten Bauwerke erhalten meiirc OcfFi>nnspn mit Spann-

weiten von 5— 22"; nur für die Uelierbctzuag de» 45" tief

eiogeecbnittenen Wiildli>Tobels bei Klüsterle ist ein gewADite»

Banwerk mit 44* SiMimwaite projektiit. b EiMn rind lor

3 gröfsere Brtckea nit 15, 25 o. 40* Spannweite av-
zufflhren.

Auf iler can/.en Linie Langen-Blndenz sollen 1 D'^OOOO'*»

Krxlarbeiten, 85 000''^ trockene Sleinbauten und IsyoOO«^
Mörtelmauerwcrk ausgeführt werden. Die Gcaammtkoeten fttr

die Unter», Ober- nnd Hochban^ArlMiten dieter Strecke, fitten'

Konstruktionen fftr Brttcken und Liefenmg der Oberbaih

Materialien ausgenommen, sind mit fi 2r)0 fH)0 .ft. bf-ziffert.

Die Vergebung der l!aiiarl<eiloii iiaeb Eüilieitbi'reisiCii erfülgie

im Monat .Anuiist.

Der Bau der Stiecke Laugeu-Dalaas lü,ä ig.) wurde

einem SüJliroler Unterucbmer-Kon^ortium (.M. CVagronda und

E. BoDuzzi) mit 11,6 */• Abgebet voo der etwa 2,3 MUL M
betragenden KostenanscUagssumme, der der Stredce Dahls»

Bludenz (16*"" Ig.) an die Unternehmer Bisstack, Kiss und

Polluck mit 10 und 11 % Abgebot von der 3,9 Mill. AI

betrat't nden Kosteusumme übertragen. Die Vollendung der

gauzt'u Strecke ist zum 1. Oktober 1884 iu Aussiebt ge-

nommen. —
Die Bauarbeiten anf beiden Znfahrtirampen wardeo in

September in Angilff gwaenoun, konntaa aber im Lanfo da
Herbstes in Folge nngflnetiger WIttenug nnr wenig gefitodert

«erden. Am Schlosse de« Jahres waren an EM- ond HaaK^
arbeiten etwa 4 sc leistet; für die Tunnel wurden von 16

Angrilfstellcn aus etwa 4.S9 Sohlenstollen vorgetrieben. Dienst-

bahueu waren 10 ^ im Betrieb und an der westlichen Rampe

wurden un 4 vmchicdeuen Stellen Seilrampen zor Materill-

iMsboDg ansgeführt. um die hoch gelegene Bahn mit dw llf

Thal&uhle liegenden Zufahrtsstralseo zu verbinden.

Die Vergebung der ÄuBflUnrang der Eisenbrflckcn-Kon-

struktiof.c!) war Ende des Juli res noch nicht erfolgt'.- Anfntiij-

i lieh «ur''.e beafii=iehtit;t, <lie Brücken in Flttsseisen hcrzuitcllfn;

das oster. Ilaridulsininisteriuin hat sieh jedoch vorlllufiR gepen

die \ erwendung von t'lusscisen für die Brücken der Arlboj-

bahu aasgesprochen.

Der Oberbaa dar Bahn soll mit StaUacfaiCMD tod 86,4 *i

Oew. f. d. Hü. nnd ISS"" Hobe, vntertltrt hi AbsHirieB

von 0,9 durch 2.') lange Ilolzsch wellen nusgeftlbrt werden,

die Weichenanlageu in den tStaUuueii erhalten jedoch eiserne

QnenAwelleD nnd Befestigung nach Ueind].

Ueber die Ursachen der Unterschäfzung des Standes de:

In letster Zeit haben sich die Klagen ül>er geflissentliche

S^uri'trksetaDng der ledudlchen Heamton gegen und durch die

«uderen hiUifli«! Beamten der VcrwaltuoK Kcfaäutt und xwar mit

ehwr MviSBea Berechtigung, wie aucli der jüngst besprochene

VorfUf bei den heidcn Eiaenbahn-Dirvkiioueu in Köln, nach der
tet/ti-u Erwiderung m No. SO d. Iii. bennheüt, es darthnt. Es
OKt^«' hier ein kunesWort über die Ursache und den Zusammen-
hang ^ciitatiet sem, welche die Techniker iu diese fur sie so

unaDKciiclime Stellung gedrängt haben. Offen und unumwunden
ma» t!ä au«gegprochen werden, da&s die Schuld au dcui Mau gel
AiiKorpggeiKt liegt, der gef^cuwitrtig bei den tcobiiischcu Hcanucu
iu hobcrcu Stt-lliingeii gcKemllHtr denen iu tieffruu Stellen Qber-

ail »teb kund ^debt. lu den fflnfziger und sifohziger .lahr<>n, als

die bAheren Stellungen xtimeiiit noch mit im Dienüto ergrauten

Mannern besetzt wiiien, kamen derartige Klagen ttelt^^ner vor als

l ade jetjtt, wo vielfach in jüngerem Lebenftalier stelicrule Mftimer

^\i iiegienings-liaiiräthen nml MintHterial-IUtthen aufrOckeu. I

Die Stellung eines Verwaitnnj;s-IU>amten giebt »u Meioungs-
veiBchiedenbeiten stwischen dem VorgeseUtten und Untergebenen
bedeutend weniger .Volass als diejenige eines technischen lleamten. 1

Die Verwaltung ist nach beislininiten fiesetzen und Verwalumgs- I

(>iundäftt/cn L'in iJi'lt und arbeilet fort wie eine .MiiMliir.f, sol ^ild

fcie von dim da^iu Iterufeneu in Gang geseul '>*i:d. Djis gilt

nicht allein fftr die Grsammtverwaltung, sondern :un'li t'Ur die

l)clails. welch« ebenfalls scbematisch bearbeitet werden. I ".s können
d;di( r -Ji llist III drul*iiA:l~i kaum grol-JCic Inverficiizen voi koniii'.en

ui.d i'Ls -ht das Auch di rt'tnud, warum obae Uctabr gaiuc jungen

A$M :-.^i<rcu «niDtt wjlibt.uidiL'e üeisniale antwrtraotwerden lifinnen,

wie CS legi iiuaisig goscliieiii.

fiel &n leehnilchm Beamten fsrhiit lieb das andss. Uebir

technischen Beamten durch die Verwaltungs-Beamten.

ZweckmäTsigkeit, Konstruktion und ästhetische (ieslaltung der Pro-

jekte, aber gröfsere oder geringer« Griludlichkeit in den AoscblAoeo,

Ober die Auslegung der vielfach theils sich widersprecheudeo,

theils imvollgtitudigcu Zirkular- Erlasse und Verfügungen, die io

Bauaugelegeubciten ergangen sind, können swischen den Tech-

nikern der verschiedenen Instanzen in vndeii Fälleo grüfiicr«

Meinungsverschiedenheiten entstehen. I>a nun die höhere Ver-

waltungs-lnitanz (Iber die niedere iMitsi hi>idet. die i{e),nernag Ober

die liOkalverwaltung, der Mini.ster ul^er die liecleruij^j, so ent-

scheiden die techuischen Käthe doi tüelbst aiuh ulK-r die lecbniker

der unteren Instanz. Ihre Katecheiduufiea gelieu selbslverstand-

lieh durch die Hände vieler ledu'ien Administrativ-Beamteu. Weiiu

nun diese Entscheidungen imraei- i^o gehalten würden, dass man
erkennen könnte, dass es sich w.n- um ItebauptunK der eigenen,

individuell verschiedenen .\nffassiiiii,' handelt, so Wiire das gani

in derOrdnung: <Iciid nni Kui^ nml \\ ihi ..m.h ilie hObere Instanx

ihre Auflassung der Sache .cur I »nuhtiibi nu« I.riugen. Sehr oft

binii aber diese Entscheidunj^eu mil preradcjiii le-leidigcuden, Ober

alics !Maaft gehenden .McUMruugiu veistheu, welche m jedem
Adminislraiis-Ki'.inUi'ij, ilntdi deg'«eu lliiude die Akten laufen, den

Verdacht ein i;,-ti iiiüssi u. dasg den Technikern der niederen In-

stanz das iiiithi^'L' \'crsi.iuiii;iss icchidsrher An2cli';;ciiheiten abgeht.

Ilierdiuch weiden, zuriial da t<iu gewisser Kigeiuuiu ia der syste-

matischen [tuirlituhrungder eigenen I'ni|ckii! derhöheren liisiariz<;D

sich mehr inid mehr Geltuue verschnitt, die Administraiivboamli^n

Awm: (;> \v<djiit >:ii L'hiiiliiii , dass erst bei den Regierungs- and

U;uit<.tln u das V< raiiiiidiiiss liir technische Angelegenheiten Iwginnt.

Die dar;e;s /u zii-!irikdcii Si i.hi!.>.t'iil;;<>iungen liegen i;ahe

Ein idinlirfaer Misstaud besteht häutig iu dem Verhidtniis

der Regierungs- und Barntthe lu ihren HilüMibeitflm, dM ftr die
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Amchtuan^n, welcbe d» an den Hf^irrungcu be^&ftirteD Ver-

valfiUtfibeilDtcQ ober d'w Stplhing dnr Tecfauikcr sich bildou, von
bnmaifcrer Vi'ichtigkeit ist. Di« i>rst4>reD solltou doch uicht ver-

KVweu, dass die Lai>d-Rauii)sp«ktorru uicht ihr« pcrsönlirbpu
üil^rbeiler, »oudeni so'ch« der KAiiii;lic'hcii Hügicrungtio aiud

and dMS ne durch NiederdrflcJcung von aervn Stfliiuig die Acliiiin^

dar Admtalhtrativ - licamteD gvgm die te<-huiücheu Hcanilcn

mn ein Bedeutendes Terriogern. Die let-hiiiscben iliUwubi'iier

iteben Oberhaupt in eioer ZvitterstnllaDg. Sie loDen 0»eb dem
Wortlaut alter Zirkular-RrlaMe Ober die Zusammensetzung der
Regicrungskollegien Mitglieder dieser Kollcgieo «ein. Aber da-

dorcb, das« sie keine selbstdodigen r>ezeniate haben, mit weh'hen

dach im ('•'gensatt zu ihnen fast sAmmtliche anderen Mitglieder,

Mftr die J<iug^ten itrgieiungs-Assegsoren bedarbt sind, werdeu sie

büb ihres hiswei'en hoben I/ebensalters in die SiellitoR der Regie-

mngs-Referendare , die auch der 8elbBfs».*indieL-n I>ej!«Tnate ent-

behren, herall gedruckt, l.'m so melir musstfu die Kegierungs-

ud l<anrrtthe es sich augelegen sein lassen, die Stellung dieser

BObarlieiter zu bessern. Das tluiu sie aber zumeist nicliL
Wi-on einzelne unter ihnen es uirlit einmal zulassen wollen,

dass dif Iiilf»arboiter selbständig ihre Vota abgi-Lcu, soudein zur

UBd^bung desM-u ihnen die Sarheu auf bcsouderm« nicht legi'

Mrirten UmscIdAgen vur Krledigiuig ziu>('hreilM<n und dto Aenäs-
ungOl der Ililfsarlieiter zur Hache nach lienutzung zu ihren

:

nfltnCB Voti» in den Papierkorb wcrffii, so ist »-in solches Wr-
|

fakrva iiatrb AufTassuDg det VetfniW»* diCMT Zeilen herab setzend,

»eun auch der persöulidbe Y^rMir swiMhHl Regii-nings-ltanrath

und Land - Hauinspekior sonst nichts lu «OnM^n Obrig lAast

I>a letzterer, wie gesagt, der Hilfsarbeiter der R^-giatviig nad
nicht der des Begiwnngi-Baiindii iM, H» dOrli» er docb wenig-
stens den Anspruch erbiiieii kSnnen, den wine Totn, wenn sie

ancfa dnrch jnmi oppnloliHO oier Rindert weiden, an den
Akten itoninwn und mit dinen nulbewahrt werdea. Ei ist da»
uhoB am dem Omnde wAaadienwerth, dnmil «r in späteren

FUlen Bch anf seine eigenea AeafMmngen besiehen kann
In derselb«n Iliosiehl iat c« in fdgfn, wnnn Ijokalbau-

beamte den ifamm aur lUIftkiittttnr flbenriaeencn 'fienerungB-

Bmaektem und ftnnfiibrfm die ViLwiebnunB von nut dnwi
HOf» bearbeiteten Prtjekten, AaedilAgen etc. tm de« Gtuode

versagen, weil jene nicht dnfllr torantwortlicli sind. Ks sind das
gcHissentiiche ZuracksMatingco > die deffl Adniniatnuiv-iHMmten
aiiifallen ud I gi'legenilieh gegen den gauen Slatid der Tedinlker
vorwert het werden.

Würde, wie es hei den jnriütihcli $;ehildeteu Heamten stet.«

a^is Korpggfist geschieht, die 'rh:Uigkeit der Uilfsarlieiter durch
Hinzuziehung denselben zu allen den Itäthen zusteheiiilen Fuuk-
tioiieti niid GercchtsaiiK-u mehr geschJUit, SO wtlrden sich auch
die YerwaUuiigs-Heainien daran gewöhnen, iiire Steflung zn jenen
mehr kollegialilch nubufassen, als es jetzt geschieht. Moiuungs-
Vfrschifdfiibeilen kOnnen trotz alledem stets bestehen bleiben,

wenn diesellten nur auf koll<<gialiB4'he Weise, aber in formeller

ltc>ziebuiig korrekt zum Aiistrag gebracht wcrJeu. Es würe z. Ii.

nach allen Regeln des Dienstes durchaus au;.'iin(;lirh, wenn f&r

zeitweise Abweseuboit der ItegieruugS' und Üaumihe anf Itt'isen

innerhalb des Ite/irks diese die Uilfsarlieiirr mit di.T l'utnr-

zeichunng der aus der Kxiieditiou kominendeu zur Mitzeicbuuiig

in furuicller Beziehung vorgelegten schleunigen Sarheo »in Auf*
traite" ti. A.) veraolassteii. Statt dfs.seu wird in der Kegel dertwelte
vorhandene tU^g.- und Bnawb um s*>iue llntitotchrift eri^ucht, der
(>oit dankt, wenn tr mit Minen eigfneu Arheileu ft'riig wird and
!iich nicht viel daniin kfimmcrl, oh uutcrdesseit bei deiu Kolingen
sich ganze Iterge von Akten aufhiiiitcn. In di<<i>(>r nexichiiog

st*-ht diT technisrhe Hilfsarbeiter noch laiici' nicht in der Stellutig,

die «'in Km.'isekri't;ir gegt-ndber seinem \ oi gHS»-t/.tcn, dem I.aiirt-

rath hat, fiir den er Monate lang nii-hi allein „im .Xuftrage",

sondern sogar ,in Vertretung" nnter/eichnct,

Wenn dann noch die lieg.- und H.-turaihe es sich angelogen

sein lassen mAchten, flberall iu geaelisi haftlicber lie/.iehuiig ihre

jflilgeren Fa''hgenoss<-u mit derselben Konlialitut au bebabdeln,

wie sie es den Heg -Assessoren ^gdiiiber m ihnn nie nntei^

lassen und hierdurch das VorfaAllniss der technischen Bsnmlen
untereinander erst in bessere Wege geleitet wflrde, ao wflrden
gewiss auch die rielen Klagen Aber ZnrAcksetzungen seiieus ihir

bAberen Verwaltungs-IiMUnten verMumtnen. EIrst eine nachdrflek-

licb botonie Achtung der Fachgenoaien unter einander rarlkfliKt

auch die Adttuug des ganzen Standes durch ferner Siebende und
durch dan Publikun. — x. —

Am dsn Vtrimidliiiiiin des preulsii

(rafttetm«.)

Dan cewerblUhe Pacbfehnlweaea.
Hat .Gebiet 4et fewerUMmi Padkiehnlwesena bot {n den

liisten JÄar Jahren an manchen Btelhsn einen etwas luinntduften

AolUick : alte Gebilda «urdeB aentCtt} Neim, Beaaen» daHttr an
cbaffen, gelang nicht allatthalben. lamerliin knnn nan ea auf
Vtetken» daaa in den etwas duMtlsduo Zosltedsa dar leisten

paar Jabra — «Je dnr^nUenda AeademifeD sie anr an leicbt

it aitih ttliiin— beoie «tader eise Anaabl fmar Pnolcie akh
gririMaftbat md Aa Onuiliiiasder aakAofiten SSostlada daatlkh

oicuibar atnd. Dach tat ca ni^ aBwabncbrinBA, dam Einiges
108den Ncngeacbaffeaea nnhaltbar, Aaderas «tr unter Aufwoodunc
utlrirb hflnerer Geldnittel ah den bislicr daran
Uenakrlftw auaaugoitaltea aefai «fad,

Dia ftdinran, mn Thdl aal den 90cr Jahna
Pivfünial-OewerbeadiDlen, waleha in den 60er Jaluen ia dar
AsaM von etwa 30— aih tt 8000 acUUen bsataadeai alad

leganwlnig sogar das Ihnen nnchvaiachwanlan. DhaeAnaialtao

Ciea TOB1060aihwrBdnJfch dnich efaieweitergebendeAntnabne
Zwecks» «an Vorbadnur Ihr dna Gewerhn-faiatitut na erfbdlen

and durch Preisgnbe des Cwnkton von Anstalten, na daaen auf

aiadarerGrundlage eine niedere, abernfaachlielhnnderaiehlidaBildttng

«rwnrbon wird» nadh anrfldi: Aw^ ein 1870
Tersucb, dieselben dnn^ Unwandhuit in die ao^en. „reor^ani'

rinen Pwninalnl flewsihsaeKnlen* neu an faeUbsa, ist gescheitnit,

wahrachalslicfa auaeist deswapn. waM man hi den Lnbndan
der nensn Schale sias aasrAwdleae Ver^oMteaf von aUganndn
bfldendm ond faefalieheB Zwecken hiuetn tmf n. aw. von den
enSBran in einen Uebsnaaab, so grofs, daaa die letateran be-

liA^tUch an Iran komntea mnasten. Die reofgaoiBirten Pro-
vhudal 'Qewertwohnlon aäid (anamt einigen iluar Torliaferi

welche Im oareonaidairtaB Znstande nUieben wsnn) seit 1879
iheils in die 0 Uaai«n Ofaer-Rflnlschnlen, Ihmta in 6—7 klMaige
BenlanstaUen — beiiks Schulen ohne facBUche WMnngiswecke —
Obergcfiihrt, nnlsr NeuschApfuug jedodi ^nsr fatainiw Ansslil

sogen, nittlerer Oewerbascfauleo. wakbe auf Qmndiage einer

VofbOdnnc, wie sie «Ine 0 odur Tldaaitga üsabchnle gewlhrt,

ia «wayurigsn Kuraue den Ueoodism eiae c"*<'lili<^

bildaag mit sienHcb weit gettechtea ZielaB vamdiaien will.

Die ReoisantaatieB von 1879 £uid vea den froher dagewaaeaen
SO Provinalal-OewerbesdMlea bddsrlei Gestalt nor now 3i) vor;
davon i>ind seitdem 5 sinfsgaofea nad die abrigea in Realscfanlon

umgewandelt Zor Zeit bsatäta 9kla.<ssige Uber'SeBlw^ulen 0,

Die Architektw des neuen italleiu.

(S. Fortwtzunfr.)

Illvna dl« AlrliiUins anf 8. M.

er Eisenbahnstation in der fiacza di Termbd ist, irre

ich nicht, schon frObnr eäunnl in diesem Platte gedacht

worden'; sie ist von Bianehi etwa in den Jabreu(>8 -71

gebaut worden. Wir werden weiterhin im Bilde die nach der

fnaiza hio gelegene Hauptfront des Empfangsgebüudes vorftlbren.

Der uns von Klorens her schon bekannte, verstorbene Archi-

tekt Cipolla bat mit seinem, dem pahao Jieiarra am Coisu

gegenabier liegenden, im Jahre 72 gebauten Sparknasengebiude,
dessen gleichfalls hoch gelegener iuneicr, bedeckter Kasseubof
dem seiner Bank in Florenz ähnelt, diese letztere in der Gestal-

tung derFa^-ade nicht erreicht ; die Nachbarschaft des, wenngleich

eiofacben, doch so vomebmen cd/ i • Sriarra mit seinem wuch-
tigen Portal dnickt das zu wenig i nngiscbe lUlicf vollends nieder.

Dagegen tritt uns itt rier Umgestaltung den von Bernini be-

gonnenen, von C. Foiit.-iua beendigten Maszo Monlei'ilorio zum
jetzi;,'!'!! l'ariantf'iitiKeV4nde, welche sich im grofsen Ganzen auf
den itaeren .SiuiIi iuhAii bt^snhrtokt, eine intere»-*aiile I.4Mütung

entgegen, welche iu der ai i liicekioiiiisrben Durchbildung des halb-

rundea groIät-Q Sitzungssaales /.war etwas Provisorisches an sich

hat, durch das (Jewaltige und Vornehme ih'r hm h uufsteigeudeii,

tniphiibeatralischcn Sif/rt iheo, die durih Üogeustellungen mit

^den geöffucirii o!<ei ett Logen, die gute, durch über den Kaum
iMch slieo Uichiiing»»!! hin ausgi-spaoole Drahte noch verlM^serte

Abaodbeleaditimg aber abenascht.

[•Belfluclitnat. fUit AinA die »it matten
Platten-Üntmidit»! des Ober den Hegen-

OniNieainBes Ins Bans efai, dasselbesiellnnfMi nadaufindsn Hsnpigaainses ins Hans ein, dasselbe

ugeshell alinnsBd, und erhAht in keiner Weise die Tempenttur
im Saal«. Dan am Saal gei^ceae Foyer ist gerlamig, doch
niedrig ; die Oarderofaen sind rings tun das Balbrnwl des
Saales heran unter dsa Logaa and Sitandhen angaordaet;

in der ilAhe der oberen Sltanrihe liegea die graben Lese*
sülc etc. und weiter die Wobnuof des Prtsidenteu. Durcb
ein grofnes, im Mittelirakt an der pim:a Mcntedlwio goltgeurs

Haupt-Vestibal, an dem Portier W^ohnuiig, Tdegnphen- und Vott-

bUreau angeordnet sind, gelangen die I lepulirten auf brait»^ be-

quemen Treppen nach oben, wahrend Publikun, JoumsliMa 0.0.w.
auf kleinen seitlichen Trepptui au den Losen geihhit werden.

Die Umbau-Arh) iteu den tiai-b IS70 von der Regierung von Hoapiz

S. Michele aiigekaufu n Palastes leitete ArcJutekt Paolo Comot Ii.*

Der Hau der fi« Nacmnalt wiu'de ."«clum in den .lalii eu t>5 G!>

iu AogrilT genommen. Der damalige piip-tliehe Knixsuiinisier,

.Möns. De Merode, ein energischer und kluger Kopff lieb die

/•i'i-M delU Term«, welche t'rOher so hocii lag, dass iMufen nach
.V. Marin Htgli An^i hinab ffthrten, abgraben iiud ebenen und,

um die via Sa^malt hersuslellen imd durch sie den grofaen

Verkehr vom Bahnhof her nn vertheilen, sogar gegen den Willen

• Man TtiK flrlii' l>.«l«fl.» I)«ui«lliin;, .Uhrj;. HJl, S 1 .VI u. fe i

17.
'
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einige weuiffe 6—Tklusige ReulsrhuU'n und die obfn orwülinten

mitiieren OewerbeechuleD — 7 an der Zahl, woichc dif «eriDRfu

fachlichen Ueberbleibsel der frtiberu »0 Frovioaial (ti wcrlic-schuleu

bilden - lehnen sich an diese Realanstalten an, iudi-iu sie hii

den niederen unter denselben 2 Oberklasspfi (>t'i dfii hohrru 2

Parallelklassen tu diesen bilden. U. . ^inil in tiolrlitr Weise

4 Oewerbeschnlcn mit Ober-Realschulen und 8 mit Ueal&r}iul(>a

TerknOpft
Dieae 7 Anstalten speziell hatten wir im Sinne, als wir

oben der MuthmaaTsung Raum gaben, dass Einiges von den Ne>i-

scbApfungen der letsten Jahre sich auf die Dauer als unhaltbar

erweisen mOchte. Die Schulen sind nach Vorbildern, wie sie in

den vier bayerischen Industrieschulen (zu MOuchon, NQmberg,
Augsburg und Kaisecvlautem) und in ein paar sächsischen Schul-

austalt(>ti, insbesondere su Chemnitz, beralta hnoihrif beatefaen,

geschafTeii worden; auch die östenvichiseiMM Nien. StMitagvwerite-

«chnlen haben als Vorbilder gedient
Wahrend aber die Schulen in Bayern, Sachsen und Oestar-

reich snm Thetl eine recht erfreuliche Kntwinkeluug genommen
haben, acbeinen die Aussichten derselben in PreuTsen nur wenig

günstige zu sein; die Frequenz-Zahlen sind bisher ftufserst gering

geblieben; ja es liegt bereits ein direkter Miuerfolg vor, indem
die Schule in Haibanlidt das oaben dem Uutenklit in MmcUmii-
baa b^nuantn tentadniidwi VattaUtA baniu «icder autgt-

geben hat.

Dem tiefen MilMr|mB, welches vielfach gegen dieae Schul

-

gattung besteht, hat in den Verhandlun^n des Landtags der Hr.

Abg. Dr. Schulz (Bochum) sehr bcredteu Ausdruck gegeben; er

begrOudete sein Misstrauen in den Nutzen der Schulen insbe-

sondere durch den Hinweis auf die mangelnde praktischcVor-
bildung des Schalermaterials. Es sei unmöglich, jffnuiden

ein technisches Fach zu lebten, der nicht bereits l&nran ZA in

demaelben gestanden, sich nicht durch eigem Auscluuuing und
Vetniiig wenigstens mit den Handgriffen, deo ejpflMduten und
wichtigsten Apparaten und Prozeduren desselben vertraut gemacht
habe. Fernerweit beleuchtete der Hr. Abgeordnete scharf die

ZwiKersti^HmiK, welche die Absolventen der mittleren Gewerbe-
Bcbiili' dem auf der Hochschule gebildeten Techniker etuerseits,

dem auf der eigentlichen Fachschule «Ugebildeten Gewerl>e-

tnibenden andererseits gegenüber einnehmo. Jede Fachschule

müsse sich die Aufgabe stelun, flatveder tfichtige „Ingenieure" für

dag Bareau, oder auch ,IMlMr «rster Klasse" fOr die Werkstatt

auszubilden. Eine Schule von vom herein darauf anzulegen, dass

sie keine richtigen Ingenieure und auch keine richtigen Meister

bilde ~ Wf-il ihnen das Wissen des Ingenieurs und das Können
des Meistors fehle — sei höchst bedenklich. Thalsichlich sei die

mitlk'rf Giucrlkeschule denn auch vielfach der Ablagerungsplatz

für 1-oli.he Kiemente, welchen die technische Hochschule wegen
ihrer wissenachafUidiBii Anforderungen nidtt erreichbar ist und
welche di« niedne terbniadw Schule wegen ilurar harten Arbeits-

VoraaMMsaw verachmihen. So befördere mm OMtwichtlich die

Hellibiidnif nnd trage damit zur Vermehrung eines der acblimmsten

VeM unserer Zeit bei; endueiwils flchiidi^ min die mede»
Scfenle dadurch, dass die Ifittdedial« iirr da« oindiiA wenig
ertragreiche Feld abpflage.

Die Vorfrage zur Sache: ob für fachliche Mittelschulen ein

BedfllfiiiM butebt, bat der Hr. Abgeordnete Dr. Schulz nur im

Tlirtbergelwn gestreift. Uns scheint, da&s dies> Ibe kaum bejahend

benntwortet werden kantt. Das Bedorfhiss ttlr Krifte 2. Ranges
dttifte bei genauen b^nitteluugcu sich als ein nur sehr geringes

heraus stellen. Denn das Koutruktions-Bareau der Werkstätten

und W erliti wird aaB m tweefanUkigstcn immer aus höheren und
niederen Kräften zusammen setzen und fOr mittlere — abgesehen

von ElinsdfUIen — darin kaum entsprechende Verwendung finden,

fcls blieben dann die Stellen als Besitzer oder Leiter kleiner Werke,

der Kommimal -Vertretung in einer schönen Nacht donil dazu
kommandirtes Militär die Exedra der Thermen doreillmeheu.

Der Monsignore konnte auch die ihm im Prozesswege wegen
Uebertretung der Amtsgewalt zuerkannte Strafe von 80 000 läre

leicht Tcrsdunerzen, da er hier selbst eine Reihe von Grundstöcken

im Besitz hatte, die ihm später gut bezahlt werden mussteu.'

Die StraTse ist jetzt die breiteste und schönste der Stadt; hohe
vier- und fünfgeschossige stattliche Fa^aden im Quader- und
Puubeiii mit oft mlU:htigem Relief und eleganten Sdiauladen im
ErdgeeduMS, längs der b" breiten Trottoirs Baumreihen, die

ganze Stralse, die sich nach der Mitte zu senkt, voll des Verkehrs

der FuTsgänger, der Pferdebahnwageu und Equipagen — vom
Baiuhof, cum Bahnhof ein Auf- imd Abwogen — ein durchaui»

grobsUultisches Bild.

Ab der MAndung der via Xopoli in die t'/i Sfi:ion(tIe liegt

die St Paulskirche, welche die ainerikamtc)ie intueinde nach

dMI PlAnen de* Londoner Architekten Georg«» Itliimtiud Street

in Jaluv 78 «mditvn liefs, ein in uorditalieoischen frQbgothitcbea

pMIMa licll bewegender eigenartiger Bau, der zur Belebung des

SlndkCBUIdaa nngenein beiträgt, wenn er unter den hohen, ganz

uodenwfl ZinapeUsten auch demlich fremdartig sich ausnimmt.

Blanrotlie Sieneser Ziegeln gliedern, in ungleichen Schichten mit

IkaräitiihfiladernindbeelBd, daa Aeubere OM d^
iHMaee, aa denes Terdanr «eetUdier Eck» neben dem Giebel,

' ii.iui.uirc, In aria tcoptrta, wmlm hier Im mu. {prima elaitt) mll

«10 Ur« fto qm beiamt, nimter« nJI fiu — 100 Ut«. Im laiuni in äuult ubit

MB MO Lira, ma mUt «*• rUMa StO Vn-

I
aowie als Vorstände vou Kechuongs- und Korresponden7-Ptirfaiii

Qbrig, auf die man die Absolventen der gewerblichen MittelscLulcn

verweisen könnte. Die Ges&mmthelt dieser SfeJI»m aber ist sa

gering, dass man den ganzen Hcilarf des Landen mit L'-aSchulcg

decken kann und keineswegs 7, gesrhwpfpe deun noch mehr d&voo

braurhl, zumal die technischen Hochschulen bei ihrer heutigen Kin-

richtung überreichliche Gelpgenheit zur Hefriedigiing diese« spe-

ziellen BUdtmgs-BedürfnisseB bieten.

.Mso uns Bcheinen die Kräfte, welche man auf den MitteLsubulen

bilden will, nur in recht beächnlnkter Zahl erforderlich za sein,

l'ass sie keinen erwiluschten Zuwachs zu den facblicben Kräften

^ilden, hat I)r. Schulz bereits trctlend bervnr gehoben; man kann

dem, was er ausgeführt, hinzu fuhren, dasa dieae Tecimikar

2. Klasse wahrscheinlich ein starkes Kontin^'eut aar Paiia dcnr
liefern werden, die ihren Renif verfehlt haben.

Weniger Gewicht m<>chten wir dem vrin Ilm. Dr. Schulz ge-

rflgten Mangel der praktischen Vorbildung bei den .Schillern der

mittleren Gewerbeschulen zugebtehen. Nicht da^s uns die praktische

Vorbildung überflüssig erachiene! Im Oegeotheil sind wir der An-

sicht, dass die ft^r den Studirenden der Hochschule eutbehrlkbe

Geläufigkeit in den praktischen Details seines demnächstigen

Berufs für den Schaler der Mittelschule ein unbedingtes Er-

forderniss ist. Und wir widersprechen durchaus der Ansicht einet

von dem Hrn. Regierungskommissar als AutoriUU auf diesem 6«-

hietp bezeichneten Fachmannes, welcher den Nutzen der prak-

tischen Vorbildung als problematisch hinstellt Wir glauben, dan
diese Ansicht sich aus der durchaus auf Spekulation gerichteteo

besonderen Art und Weise jenes Kachmannes erklärt und dasi die

entgegen stehenden Ansichten mehr praktisch angelegter Katoree

ein nicht weniger groftes Gewicht ftlr sich in Anspruch nehmea
dürfen. Denn während man dem voo der Hochschule abgegaogeoen
jungen Techniker gern eine gewiiae Ldurseit lagesteht, in der

nicht täuschenden Annahme, oasa die im Mangel an Praxis l<e-

ruhenden Ltlcken seines Rönnens nach kurzer Zeit ausgefüllt seiu

werden, dass er eine rasche Entwickeinng vor sich habe, wird

man von dem Absolventen der niederen Schule sogleich ein

gewisses Maab ron Leistungsfähigkeit beanspruchen nnd Dickt

erst auf eine „Eotwickelung" warton woDen, die fn aabMdM
Fällen wahrscheinlich ganz ausbleibt.

Aber wir meinen, dass dasjenige Maalk nm praktischem

Wissen, welches den Abufikenten der mittleren Gewerbeschule

zum Eintritt in die Praxis nuihwi'ndig ist, auch auf der Schale

selbst erworben werden kann. Die bayerischen iDdustriescbnIes

besitzen beispielsw. Laboratorien und Werkstätten nnd vielldckl

ist es eben diesem Umstände zuzuschreiben, dase jene Schuko
gedeihen. Indessen sind solche Einriebtungen sehr kostspielig,

so dass bei beschränkten Mitteln die Frage heran tritt, ob man
die Gelder nicht für ander« Zwecke vortheil bafter verwendet?

Unser Standpunlct zu den mittleren gewerblichen Scbolea

ist hiernach kurz folgender:

Die in Preuisen neue Sehlde hat anter den Verhältnissea

anderer Industriestaaten eine gewisse Bewälirung aufzuweisen;

dieselbe prinzipiell abzuweisen, wie es mehrseitig geschehen ist,

liegt daher kein Grund vor. Doch wird man auf der andern

Seite keine besonderen Erwarttmgen von ihr hegen können snd
würde es bedauern uiüs&uu, wenn die Unterrichts -Verwallaag

der Errichtung und I'>haltuiig gerade aolcher Schulen ein vortags-

weises Interesse zuwendete, da daa, was man für sie thut, wahr-

scheinlich zum Schaden der niederen Schulen geschiebt, deren

Nothweudigkeit und Nutzen ungleich zweifelsfreier ist. Wir
glauben, dass dies im aü/^mcinen auch der Standpunkt der

Unterrichts • Verwaltung M uud dass diese in ihren Maa&-
regeln wesentlich durch den rein äuberen Grund beeioHussi

worden ist, für eine Anzahl durch die Aufbebung der Proviozist-

Gewerbeschulen überflüssig gewordener LelurlMfke GelegeoMl

gleit hsam tJs Gegengewicht zu den tagrenzcnden und gegeoAlwr
liegenden hohen Häusern, ein CVwyawifif mit Steinspitse nnd »er-

goldetem Kreuz an&trebl, im niqprtQglichen Plan übrigens von
Architekten von Grund auf alsThiira ausgeeprocbeo, etwa ib'"
vor der Fagade vorstehend — was in der A^lf<ill^T1^^^y von dv
Baupolizei gestrichen wurde. Mit Rücksicht anf bagagalnae
Skizze kann die Beschreibung der Anläse kuri gefiurt «Ufdaa;

ein Haupteingang führt von der na Ntaumal» am diiritt in
Schiff — ein zweiter findet sich an dar Lingsatie nebea den
Thurm and ein dritter am Ende nldnt der Sakriitei. Die das

Sanktuarium bildende Apaia (0,10 Durcbmeeaer) erhält eben

erst ihren Schmuck durch eine Marmor- und Moeaikverkleidung der

Wandfläche und der Halbku|mel; der vor der Apeia in Schiff gleich-

fa.ls erhöht liegende Chor iat dnrab Mannonebranken abgeschiosseo

und zeigt in den Kelten, nacb ApwHn^ dir alten Ambonefl,

die Kanzel nnd daa Leeepolt. Daa HBopCadbiiff bet eine nach

der Kleeblaufonn gewSlbte Holadedw erballeo, die SeitenMUffe
sind in Ziegcüi BTriBcben tttclnrippea gewölbt. Die Waadflidwn
zeigen, wie daa Aenümre, dicaelbe Abwedieelanff wo Ztanl- oad
Travertin-Streifen, zu denen die ia uAami Thail baMbitk a»
diesem Orte etwaa fremdartige Terklaidniut mit frolkanutrifea
bunten Kacheln wobl eben m itarhaa Kantottt UdeL Die

LichtöfTnungon der Seitenidifbk de^^aiahan die grabe Boee Ober

dem Haupteingang haben eine vaidi gamalta Veiipasnng erballan;

den Boden deckt vcnotiaaiidwr ftnciM mit gnmnalerten Sireiiea

in der Mitte und swiscbeo daa Ffden.
Dia Kirche bat «alten ca. SB» (faid. Apeia m. 42-)LiBg^
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VST VenrenduDff zu schaffen. Dieser Grund — beilftufigr ein sehr
imliebsamer, der nur dadurch bat eintrct^'u können, dass mau
für die Gewerbeschullehrer s. Z. eine spp/iell«', keinerlei sonstige

ßerecbtigtujgen gewährende Prüfung eiugefahrt hat — wird mehr
und mehr an Bedeutung verlieren. Wir holfi-u, dtkU in dem»ellK>n

MaaJjse auch das Bestreben der Verwaltung, die mittleren Ge-

Amerlkanieche St. PauJa-Kirobe in der
Yla Nazlonale zu Rom.

(Macb itat PiUiUk. iu Tlu AreUleeLi

werbeschiilen zu fördern, nachlassen wird. Denn vom Standpunkte
des Technikers kann mau diesen fkhulen schon aas dem Grunde
keine Sympathie entgegen bringen, weil durch sie nach dem
treffenden Ausdruck des Ilm. Dr. Schule unter allen Um-
s linden den viel wichtigeren niederen Fachschulen das Feld
abgeptlagt wird. (Sriiiu* roict)

Englische Kirche in der Via Babuino
zu Rom.

Om. Ed. 8lr*et In LiiMHton.

Mitthtilungen aus Vtrtinan.

Arohitekten- und Ingenlenr-Verein zu Bremen. General-

Versammlung am 21. April lä83. Zu I'reisricbtem für die su

erlassende Koukurreuz zur Hrlangung von Zeichnungen zu einem
Springbrunnen im Bürgerpark wurden die Um. Runge, C. Poppe,
Job. Poppe, Polzin uud Fliigel crwfthlt. — Exkursionen wurden
Torgeschlagen nach der Blocklauder Kntw&sserungs-Maschine, dem
Ijeuchtthurme auf dem Hotben .Sande, Obcmkirchen, Dldenburg,

Rücken bei Hoya; aufserdem wurde gewanscht, in Bremen selbst

Besichtigungen hen'or ragender Bauten vorzunehmen. ^
Hr. BUcking giebt an der Hand verschiedener Zeichnungen

eine kurze Ifeschreibung des Projekts für einen Leuchtihurm auf

dem Rothen Sande. Der neue Caisson weicht von dem im Jahre 1881

zerstörten wenig ab. Die Grundrissform, dem Durchschnitte einer

Linse entsprechend, ist bcibobaltcn. (Sröfste Länge 14,1 » )>ei

11,'1" Breite. Der Schwimmkörper hat 80 starke Kiscnspanten
und 2 Steven erhalten, die in .^bsUUiden von B zu S durch lUng-
tr&ger horizontal wieder ausgesteift sind. Mittels 2 Querschotten
ist der Gruudriss und der Fundamentraum in B fast gleiche Theile

zerlegt. Der Arbeitsraum hat 2,5 " Lichthftbe und eine sehr
starke Decke. Der Durchmesser de« Schachtrohres ist 1,0

Vor der Ausfahrt hat der Caisson eine Gesammthöhe von
wovon 6,6 » eintauchen. Zur Erhöhung der Schwimmfähigkeit

30,10«» beiw. 18,9" Breite (MauerstÄrke 0,9 ") ; das Mittelschiff

hat eine Breite von 9,75 » (Pfcilermittcl), eine Höhe von ca. 18",
jedes Seitenschiff eine Breite von 3,75 ; der Thurm wächst bis

za ca. 42,4 » auf.

Am hinteren Tlieil der Kirche wird jetzt die Rcktors-Wobnung
angebaut. Die bis ins Kleinste hinein stilgerechte Durchfahrung
des Ganzen and die exakte Arbeit muas um so mehr lobend an-

erkannt werden, wenn man l>edenkt, mit welchen Schwierigkeiten,

hei der ünkenntniss römischer Handwerker von gothischer Art,

die Bauleitung zu kämpfen hatte. Die Kosten des Baues werden
sich auf 100 000 $ Gold belaufen.

Von dem n&mlichcn Architekten rührt auch der Entwurf znr

englischen Kirche her, welche in der ria Habuino im Bau
begriffen ist, und welche wir gleichfalls in einer Skizxe vorführen.

Die Kosten sind auf 20 000 $ veranschlagt, mit Ausschluss des

OrondstOckes, dessen Erwerbung tiOiXJ { beanspracht hat. Die

Fandamente mussten unter tufserst schwierigen Verhältnissen
9<a tief gelegt werden und es kostete diese Fundimng allein

GOOO |. IHe Ausfahruug erfolgt in Ziegelrohbau.

Zur na Sazinnate zurück kehrend, sehen wir weiter nach
der Mitte zu, unmittelbar neben der tief gelegenen Kirche S. Vitale

den neuen Kunstausstellungs-Palast entstehen, dessen Bau
fflr 14riO(K)0 Lire vergeben ist; nach hinten und zur Seite

scbliefsen sich die provisorischen Galerien an, die zur Mitauf-

nahme der im Dexemlier dieses .Talires zu eröffnenden I. inter-

nationalen Kunstausstellung nöthig wurden; sie kosten 280000 Lire

(44 Kire pro <)"). Wir werden bei Besprechung dieser Ausstellung

Gelegenheit haben, auf die äufsere und innere Erscheinung der
durch den Architekten Pio Piacentini projektirten Bauten zurück
zu kommen.

Am Ende der Strafse, da, wo der alte Ziegclthurm in die

Luft ragt, von dem geHÜlige Stadtchronisten Nero dem Brande
der Stadt zuschauen lassen, und dort, wo eiu Stück der alten,

epheu'imrankten Stadtmauer aus der Zeit der Könige den kom-
menden Geschlechtern als Koriosum erhalten ist, bietet sieb der
reizvollste Blick auf die Strafse selbst, sowie rechts zum Qiiirinal

hinauf und seinen „nächtlichen Heitern", und rückwärts auf die

Tri^ans-Säule. Hier herauf windet sich von der uiac:a Venena
her zwischen neuen hohen Wohnhäusern hindurch die neue Strafse

und führt in (rerader Richtung, zuerst gesenkt, dann aufwärts

steigend, auf S, Muria deyti Angeli zu. Ohne Zweifel dürfte dort

den prächtigsten .'\bschluss für das Strafsenlnld, andererseits die

würdigste Einfühmng in die Stadt vom Bahnhof her das Köuigs-
Monument bilden, mit seinem Triumphbogen die Strafsenmündung
fassend, mit seinen Hallen den halbrunden Platz der Thermen
umscbliefsend. Bis jetzt verlautet noch nichts darüber, was die

hohe Dcnkmals-Kommission beschlossen.

*) I><r Aaf»(t. «irwr-B AlHlntck tlar«h <II* Ilrnullunc Att AMilldunftn «In*
XmJ^tmnf erlluea h«t, Ist I>«r«i1« Im Ilt'r1»4t v, J, irmrbrlvtM« wunluo; inttTlrr-

wrile itt brluuinUirh (miin v«n;l<:ichi> .Uhn;. 83, ». f,\i il. DI.) die RnUrlicidanc
lahln »rfulirt, dua du I>eiikfn»l auf der 4HU|dtx« dei KapMoU In der Axe einer

Verl4n)reruii|c da« Corao errirhtel werden soll, D. RatlaktSoa.

(KorlMtxaiif; folgt.)
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214 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 6. Mal im

sind seitlich 2 HohlfcOrMr «00 60*^> Inhalt befestigt, die entfernt

werden, sobald der CaitWD am Ort« der Veraenkun^ auf den

Saud berab gelassen ist la laiwni dw FuudnmwitWrpwi be-

tiaden sieb bei der Ausfahrt 2 PUteaot. ein unter«« tor AHfinluM
der erforderlichen Dampfkessel, Maschinen, Liiftpiunimi und der

Luftschleuse, sowie ein oberes mit 2 Darapfkr&buedt nnd d«n snm
Heben des unteren Platiiaus ecfMdeiiicma Heto«orriebtnn«eii.

lieide Plateaus werden w&hrend doa Btnes abvadiielod, der Ab-

•enkiug entsprechend, gehoben. Nsrbdern der CaiaMO doreb Ein-

tritt Too Wasser bis Üm den Sand hiu&b gelanen «ordeo itt, be-

^nnnt /iiniirhst ilic Ii(>ttuiininE; dm Innenraumes bi( nrEbbolUo uod
duim Jie Aliseiikung durch dif Lösung und FörderungAm im Arbeita-

raum gevro:in>.'D(.'u Doilfn-i. K.j ist dabei die Absicht, die AnifQllnng

des Ftiiid.-immji-Koriiers 9tet!> der Absenkung voreileu su lassen.

Zur Hoilcu' Melordening werden hauptsächlich mit dem Arbeitsraume

iü Veibiudaug st. houde Saudbiasrohre benutzt Auf die fietoniruug,

die vor dem Ki ^iun der AbsenKung bis cur Ebbelinie reichen

witd, setr.t sii h ein scmajierter Ring, der »on der Blechwand aus

uauL iuiifu K<'iii''äsfu, eiui? iStuike von hat; der verbleibende

Ijiut'uiauiu *iid aiisbetoairt. [>ie Scnkmig des Fundaments hört

22,0» unter Kbbi s|)i( ^el auf. Nach völliger Absenkung wird der

Arbeitsraum und d«r l'ördtnsi hacht ausbetouirt; die Blechwaud

des P'iiudamentkörinirs hai dauu ciiie G<'5aainithrihi> von 82,6™ er-

reicht. Diese Höhe, vau wi-li-hcT ü,u wieder ali;.'eiiommen werden,

ist iricpfderlich, um sicher zu sein, dsss w^breud der Arbeits-

pciiude W'ellpn nicht in den lunenraum Ir.ucm schlagen.

Auf diw ('i>,'(.'iitlirhe Fimduinctit seisst sich der riiude Thurm-
nnteibau, «elelier mit GtisKeiseuplatteu iimsobcu wii-«l. .\iif dem
Thurmuutt-rb All, verankert mit di'm Kuüdaiufutkörper, eiliebt sirli

der Thunn, uu^ ti»eukoa8iriiktiu>> iiiii lilwhhflile um^'ebe::, be-

8tcb<-üd. |ie Mjibo euthält vier lUume: Thurmfufs Lai,'.^ räum,

Kficiie und VS'obnraum. Letztere S Riume sind im luin-ru mit

llolz bekleidet, um sie vor den WitternngseiuBOsst n /.n eehdtzeu.

Der Thurmfufs enthält 2 S(Vfä«nsser-Zistemen. In dvui um bis

6 unter dem Kbbeapiegel ansbetonii ten Schachtrohr, welches

iu dieser Hohe eine gütliche Vi.nbiudunf! mit dem Aufsenwasser

erlnUt, Mili sich nach Fertigstellung <'iri Schwimmer auf- und ab-

lie»egt>ii, welcher selbstthJUigo Au&etchuuug der Fluthkurven ver-

mitteln winl. Die Laterne liegt 20 « Ober dem Ebbespiegel.

Die Umgebung des Thurmfundameots wird ringsum in 15 ">

Flreiie durch Faschiiieuwerk mit auft;ebMichtein liesrthwerungs-

material, Steine und Eisen, gestützt Die Firma Harkort iu

Duisburg hat M flbtiiOMinen, das Tkntm fartif iBr eo$000 UK
au liefern.

AroUtekten- und Ingenieur - Vereiii zu Hannover.
Haupt Vcmantaiiff Ifittwwii dw 4. ApriL Toniti8Dd«r Hr.
Garbe.

Nachdem die Vereins -Oescbilftp eriedipt sind, we:ilfii :lit3

Hm. Wieubold zu Chemnitz und Stoyauopulos su l'hiitppopel

in den Verein aufgenommen.
Der Kommissions - Vertrag mit der Verla;^ Burlihaadluug

Schmor! & r. Seefeld bezOglich der Ven iuB /.eits< linil ist dahin

abgeändert, dass die Handlung statt der früher bexogenen 325
Exemplare in Zukunft deren nt;.i abuimuit.

Der Vorstand hatte Nataeos des Vureius dem Landtags-Ah-

geordueten Ilm. v. Tindemann-Bomst die Anerkennung seines

Auftretens in der Sitzung des Alt^ordnetenbauses vom ü. MArz ziu*

Veitr taug der Staatübautecbiuker ausgesprochen. Hr. v. Tiede-
maiiu antwortet <lem Verein dankend, indftm Pf zilglpicb in Aus-

sicht stellt., nfithigen Fallb auch in Zukunft in ähnlichen Källou für

den angegriffenem Stand in geeiguet^jr Wei-ie eintreten /.u wollen.

Von mehicu hiesigen Vereinen utul InteresHenion ist frlr

Weihnachten l^»Wä die Venmstaltmig einer kiiust|U;ewerl)lichen

Weihnachtsmesse in Aiis.sicht (^euotnmeu. Zur 'i'heilaahme an
den Vorbereitungen werden die Hrn. Ilasi', Unger, l.elimberk,
Hehl, Stier, Wilgdorff und Wallbreclit alitrecrdiiet.

Hr. Itei^.- niul lianratli <_"nno halt hierauf einen Vortriiij über

die ni i 1 1 e I a 1 1 e r 1 i eil e 11 Haut e n Mar h u rc s

,

welcher durch eine grofstä Zatll viiu I'hotflgiaphien und Zeich-

nimgeu eriitntert wird. In einer SchilderuDg der Kntwickelung
der ätadt weist der Voitra^nde besonders darauf hin, daas sie

stets seitab von den grolsen Handelsstrafsen lag, auch eines

schiffbaren Flusses entbehrt. Ihre Knfwickfliin? Tcrdankt %w
dem Zuzüge gronr-r Til^ferscbaaren zum Grabe der hciliKen

Elisabeth, sowie dem rmst.ande, dass sie der Siu eines Filraleii-

liol'es. \crBchicdeucr geistlicher Kur|)erachaften, sowie zeitweise

des Deuiachen Ritterordens gewesen ist. Diese Qiiellen .-ieiiies

Wadistlmma sind iu den crhallenen Hauten dmitlich z!i erkeunen,

und die stabilen \'t rhAltnisse der einen gjcoüea Uaudelsverkebr
entbehrenden Stadt haben zur Hrhl^Muig dar Dmkmiler dm
Mittelalters wesentlich beigetrai^en

Die Zeit des erKien .Vulsclr.vuuces Marburg.i fiült in das
Hude iler romanischen Haupi'riwle, welche somit nur noch mit

IteziiiT auf die der Architektur gegenflber inriüt .")'• bis lOll.Tahre

im Huckstande iK-tiiidliclie Kleinkunst (jder da.s Ktiiisthandwerk

ihren Eintluss Riifjert. Daa einzitre erhalt^-nn Banwi-rk dieser

Epoche ist dip K i Ii ans - K ajie 1 1 e, jetzt alb Schule lieniuzt.

Iiieser fol^'t der Zeit nach da« wichtitriite Hauwerk Marliiuif-;, die

Elisabeth-Kirche. 8ie ist auf der Stelle deü von der Land-
gräliu Elisabeth 1229 gestifteten Fnuiziskaner - Kraiikenbauwis

«rbant, in wulotaaffi die Stifterin wirkte und 1281 starb; ihr Ürab
IrnHä aioh der Kapelle daaNlbMk BM aaek ihrem Tede

wurde die Franiiakaaer-Niederlammg anf Botrnhea des Grols-

Inquisilon von Deatsefalaml, Conrad t. Marbnig , to einer Kom-
meude des Deutschordens verwaudelt, wdclisr auf der Vehet-

siedeluni von Venedig nach Marienburg unter dem nochmctster

I<andgraren Coorad v. Tharingen, dem Schwager Elisabeths,

zeitweise hier aein Hochmeister-Ami hatte. Ab Elisabeth 1231

beflia getprocbea «ar, faegatn dieaer Ordta 1235 mit den Ban
der Kirdie, weicber dareh den Eifer Conrads t. ThAiiagen,

,

unterstfltst doreh die reichlichen PUgerspeadea, ao rasch gefordert

wurde, da« der Ban 1233 bis auf die ThOrme fertig war. DeieB

Herstellung erfolgte bis 1360 — wie es scheint, genau nach im
ei-sten Plane; denn die Abänderungen, deren Beginn man an
Nordthurme Ober den obersten Fenstern noch erkennt, wurdeo

bald wieder aufgegeben. Der Sadthurm ist völlig einheitlich

diirchgefabrt. Die Kirche selbst ist gunugsam bekannt; es maj
hier tN!z:°tglinh der Geaammt-Aulage nur auf die QesetxnU'jigkeit

der AbmessuogeTi liingewiesen werden. Die Einheit bildet die

B.uit« der Pfeiler mit dem Seitenschiffe (5,65 >"). Es ist dann-.

Mittel schiffweite und PorUlhöhe = 2 (11,30«); lichte Weite de«
j

Langhauses und Gewölbehöbe = 4 (22,60 •»); Giebelhöhe — (i J

(33,9 -"); L iiiffe de? Kreuzschiffes mit Strebepfeilern 8(45,2"»:
'

innere Lünne mit iVnial 12 «37,8™); ftufsere Gesammt-Länge
— IS (73,45 "M; 'rimrinbnhe — 10 i>il,7.") '").

Eine Kryjua gab mau der Kirche nicht, vielmehr diente die

nördliche Seite des (Querhauses als fi -aVifskirche der Heiligen.

In ihr steht da« Giabmal nr>i:h unveraudert, wie in der altes

Kapelb', und bewei,! liurcU seine ichiefe Stelbiui? zu deu tiru;iii-iiv
^

Liüieu, dtXiA die CiijUt:i5U4user uidit giuidii nach den lliiutJUils-

richtun^Q orientirt wordeu sind, ('bor und Vierung dienten alt

Ordeuükirche, das Lwighaus den Pilir»>ru, das südliche Qacrhaiu

als Grabstätte der hes.sHchi'u HyuaKtie,

Während die grofseu Furuii'u di-s Hanes u.mh e i u i' tu Plane

j
durchgefiibrt sind, zeigen die Oruameiite die Wandbu.^'i'u d.a

Stils vou 1235 bis 1360 deutlich. Die im Chor reichiTe, i i ibt

I

Kirche einfache Heinalun^ beschränkt sich darauf, die Wai.Je auf

;
röthlichem uud gratiem Tone mit Fugennetzeu zu budeckea. Im

. Chor sind alle Gurte taid Profile reich bemalt, die Gewölle
' tragen flanke eiiüieimisclier Päauzeui sonst idnd nur die Schlatt-

steine mit dan aiHdiHeCieDdeii Tbcuea dar Kramsinta t»
gezeichnet

Von den vorznglichen Glasincsaiken der Fenster hat leiiler

wenig den dreifsisr jfthrigen Krieg uud Jie Einfälle der l' ratizosea

Überlebt. I)ie He.sie sind in den Chorfenstero jusamrneu bestell!.

Die sehr stark verzweigten npsrhlSirp ninil meist durch

'riieihiuft und .\nsschuiiedeii statt durch Ansi Inveifsiui hi'rKes;i-'lli;

uur wo si.-' lieli-iis Hefestiyuuij von l'iTeanieut - Uelierziuten d;e

gauzen Thürllachen bedecken, koinnien auKeichweilsle oder unter-

(^«»wbobenf Hanken vor. Dieser I'eberzug ist am Portale noch

erhalten, .\ncli a^ifsen war ein l'eberzLig von gestrichener Leine-

wand angebracht ; es haben »ich deshalb die tauneuen TbQreo bis

jetzt unverletzt erhalten,

Von lien sonstigen Hauten lie» Deutsch- Ordens sind die

Komthnrwiiliuung, Ritterh.iuser, Stillle etc, — Jt>doch im Innern stark

verändert — erhallen; dm fUr das altf sudlich von der Kirche er-

richtete neue Krankenhaus dient seinem Zwecke nocli he;ite Von

den für die lllger errichteten Bauten ist nur die St, Mi' h.nl-

Kapelle des Todten - Ackers , das ,.Mich['lclieii'' iThalten; eben.'^o

war die Grabkapelle des 1235 auf dem Lahnberge er.^ichlaijettca,

I

eisten und eiuii);en (.irorsiinpiiiitors vo:i I)eutsc:hUiid, Conrad, vor

I

etwa 10 .lahren uo:-b erhalten. Seitdem ut sie von deia Besitzer
' des beiretl'endeu (Jruudstücks abgetragen.

Nauh l'et»en?aii? des Hlisaheth-Krankenhause.s au die DmiMch-

Ritter wurde den Krauziskaiiern daich <_'atirad ein neues Hoini iffl

Sfidwesteude der Stadt angewiesen, imd bald da-aiif, 12'>i> durch

Heinrich 1. den Dominikauern au der Südostecke. Au beiden •

Sttfllen erhoben sich Kloster, welche auf den Stadtmauern stehend,

mit ihrt'n starken AulsenmauiTii zugleich lorliiikatorischeu Zwecken

dienten. In den erliaheuen lUumeu dis erstoreu botiodet sich

die Uiiiverhitiit.s-liibliothek uitd ein Koiizertiaal; das Kefcktoriom

dps letzleren war Iiis vnr kurzem Hnivprsitjits-Anla, sein« nbru^eo

Tlieile dii-UF'n als (rymnaHiuni. Weiter ist an der Kiirdwesterke

aus einer Stifiiing des Uurgers iiode eine Xiederlaöung der

Bruder vom gemeinsaniei» Leben (Kugelherren) entstjinden, deren

Rinmi' jety4 der katholischen Gemeinde bezw. dem Atutsgprirbtc

dienen.

Die eigentliche Pfarrkirche der Stadt ist die M a r i ciiki r cii e

,

deren (."bor 12'J7 geweiht wurde; das Langbaus, ein dreischifh^cr

Dalleuliaii, entstand im 14., der Thurm im 16. Jalirbuudert. iste

ist neben der Elisabethkircbe wenig Ijedeutend, jedoch interessant

durch ihre Lage auf dem, dem Ternüti dcurcb ItOiine l^'nuarmaoer-

Anlagen abgerungenen, Pfanldhdikafe|iralehflrdaBBQfganiaiglciA
zu Vorsammlun^fQ diente.

Nach der F^lisabethkircbe nimmt der Profanbau de.s Schlosses
vou Marburg das gri>C»t« Interesse in Anspruch. Von den

aliesieu Theileu des im Nordwesten auf einer Höhe über den

'I'erra-iseu der Stadl sich erhebenden .Schbtsses ist wenig prhalteu,

nanicnllich fehlt der liurg.'^rieiien ganz. .Auch der älte.Hle Plan

staiuiut erst vonlTfii), und zeigt eine vollständig moderne Festung
mit Krdwerkeu, die aber ain h schon wieder beseitigt sind. Die

i>'tzt vorliaiideiK-Q aui und in den Mauern alter Gebäude errich-

teten Haiilheile umscbliefsen einen engen nur von einer Seite zu-

I gäugUcben Hof. Die iltesteu unter ihoea bildea den Sadflagali
I md entkaliaa dl« klabie SddoaakaiMill^ vahiia wniH*'^—^ im
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OiudriW dar EHiabethkirdw imclig«Uldet, bkIi dem Berg-

tUtM aDtcikmkgeiid ancb uch WeMen pol]rgooal«n Abscbluss

lekt. Toa der «ten Malerd siod anber dm gnilbm Bilde des

h(£ ChiMoph «r 8|mreo «rhalMo; twcadw nidi nod «difla

iNdaram MBtAAMB XkonflieieD nuamraen greettte Fufsboden,

•äUtrdN ahtSttÜiogdaiAhanmd die FaftfNunkteTMi 4 grofoea

Anrincktank oder B«Uadiiia-1Vi«m am dtam deutlich uigt.

Dw iBhMM Thea dea bentigca Sddoiaea kt der dao Nordflagel

HitTT*^*"^ ghoht 8*Alban," welcher zuent aber den llof-

than und dm Hof Ob^rapftuoeade HiOd», später

wck doKb dea uiUltlwB FlOflel aiit den afldlkban In TerMo-
diiac geaetat «udt. Dm Brlhte IMJeM laiacInRUtdao. Dm Eid«
p«d)OM enälkBidi «iiarSella iai Bodia Maekaada liAt beimtt-

Imn gewdlbl» Ittama^ daa L ObergaadMaa 2 gewOlbla Sile, daa

müa den '^^^ Saalbau, deaaen 10 zwar eio-

fteh aber m fonQ^abar Tednik hergeatellte Kreasgewälbe auf

Wanddieoslaa ond 4 ftdaa Ifittaialaln mbat Die Seheilelhflhe

brtrfigt 8a. Dar v fctb|efliiarb»iii Fanaa idalleBa Saal eat>

hält vorsfl^khe BalaaNhilebturaa in WaaaiiiMiawi. 1489—98
wurde unter WUbeliD TO. noch «ia vam Hole abgetzeBiiter Be-
Daimnce-Baii mit Prunkgamldan an dar Oalaaita hbWIi^ dar
aber wenig Bedeutang batu 1» einem aauv Blnna aal daa Ibw
burger ReligioDsgesiNticb itatt gBilbindan Indiea. — Ton den alten

BefntiguDgen steht nadk dar BchoQ ana dar Zeit der Fraerwaffea
summeode Uemtboni^ «mI Mf dem PfaMeu lat an alten Tour-
Dtipiatsp das Jadiilrblaaehia analien, vaa den ana dl« Daaea
die Preis« Tertbeilten- Bilk Waaaar Hifd das Sdüoss durch eine

Pompe aus der und dnrdl eine BocUeitaug aus Quellen

vnn alters hvr vorsork't. Das Plateau wird an vicicii sti'ltt>n

ar.rch kuline Futteraiauitm gestütttj welche aus Pftnlerii und Krtl-

k M.'stohend, deu modällien feil»*» &cbr ahiilirh ^Lud.

Jias .Si hlosg bildet die Nofdwcaleclce der altt'ii olihuigtii üudt-
befestiguug 1) au d t reu Ex-ken nehmen die Sitze der Franzis-

kaoer, Douiitiikaiitr imd Deutsch-Ritter ein, der letzte liegt jedoch

aalktrbalb der Mauern.
Von den alten stAdlischcn Bauten wird din iihrstt' Hathhaas

.JirKsrner" (('arnaiiiiiui jetzt als sweiH' I'tHrrwiiluiiiug l»e-

mtit. Es euttuUt die Liltt' Kidui>kap«lle, wekku .sjuitcr uIh itein-

bsoi diente. Das jetzi^r'' iUthhaas am MarktplaLy.f w<ii<te 1512
bis 1531 in spAlgothiix htiii Formen begonnen und im lieuaissance-

itQ ToUi'udt't, und bat dadurch ein reisrolles Aeufseres erhalten.

Die beiüii III teil älir>Q Privatbäuser in Holzarchitektnr sind

leider in neueat<-r Zeit zum Thfil verschwunden; doch ist es dem
Vortrsitenden ecliiiipfn. anfset bildlichen T>arstel)uDf^D auch wich-
tige Isaurehtt' m lias Marburger Museum zu nttfu.

Schlieij>Iich hat lieh auf einer Höhe dem Schlosse geg«Dflber
iei Kalx ctsteio ud daa Baanan-Hana (Sdwfeicblerei) der Stadt

eilialkiu. —
Von den Baumetstem der Stadt keiiucn wir den Krbaiier der

ältestes KilianskapeUe, weicher seinen Namen im Kundbogcm dea
FMalaanmeilbelln: Otdndutkiia me/ieUnA daaBriiaaw daa

A U Z E I T ü N G.

Rathhwiaw! Jobann DonAeif. Ab der Elinbetb'Kircbe atnd

nur Zeichen eingebaoea; wii kennen niofat ennaal den Kamen
der PwffhttWffi

Uarbwfaclgt wm vor vielen andern Stftdtin, dniB wir ddit
bkn in Andaade aadi Helatarwtrkai der Bwilnuiat an suchen

haben luid aa ariUHt ana aü Jimk fot die Uiniter, wekfae nach

den dort eiMlenen alainemen Lehroi daniadwr Maialar in

onaam Tbsem^aiat «iedar anfingen deMMib aa banen.

AMidtaiktaa-Tnreftn vi 8«lttö. 7arBanalnog am 30. A|nril

1889. Vai^ndar: Hr. Hobraeht; aatMaand 184 HHgliader
nnd 16 mm«.

Die ala SepanirAbdradt aus dem .JZantrtlUatt der Banm--
waltunf« oneUanona BraoekOre: ,i)ic Hodnniaar-Kataatropbaa
am Bbaln in Movamber nnd Docember isas vonHonaall' tat

in W finaQlarai wm fin. Braat, die „ueuo Giondriae-DiatiO'

ädoo an den WaüBtMntngttdan dea BeidMap4>ebdudes von
U. Sooling* aeitene dea Hrn. Terf. ab Oeaehenlc eingegangen.

Hr. Goering spricht über:

,dte Aribergbabn mit vergleichenden Bemerknagen
aber dio Oottbardbaba*

Hit RaebaifJit aof die saUreichen uud oingeheudeu PoldikaF

tioneu, wetehe akh mit der Arlbergbabn lH>scbiU(lgen, und bei

der groÜBeu Falle dea Stoffee betcbrtkukt »ich der ilr. Vortragende
darauf, eine gcdi&igte Daratellong über die Pr<t|ekiirungsarbeiten

and die bisherige Au« Obning in geben. Weongleich uns Be-
wohnern de» Flachlandes das direkte Interewe an großen 6e*
birgsbahnen vom reinen praktiiichen Oesichtapoukte aus betrachtet

etwas fern liegt, da die \wi denaelben gemachten Erfahrungen

im allgcmeincii auf miserf gcwohiilicheri Verhältnisse nicht zu

übel trfi(?i'n sind, .so sind audererseit-i doch die bei solchen grofseu

[tautcü zu I'a^^o tnuenden wissensthattlichen InterHssen von

der giorulcu Bedeutung. Die Beluiiupfuug der maimlthfacbsten

llimlerisse, Wfkhe die Natur dem Ingenieur entj,'eReii setzt, er-

1
furJert eine «ehr beträchtliche Summe elemctuarer luid moDsch-

' lieber KrAfte, eine AnhÄ«tun^ jihysi'icher und Kf'^'iB''' '
'

F&higkeit, welche erst dem ai; i)rt nnd Stelle ilutiKen 1 ,u Iimuuiu'

im vollen Umfange verstaudiich wiid, und welche um so l.eden-

deoter ist, je mehr es sich darum handelt, gro&e Mengen von

Artheitskraiieij <i>.if eng iMgraoaleni Bawina an organiainin nnd
einheitlich m leiten.

Kin weiteres Eingehen auf den Inhalt des Vertrat:^ erscheint

;
uns mit RQcksicbt anf die in diesem Blatte gebrachten l'ublikation

nicht (feboteii.

Au d»?ti ^'nrtra« achloss sich eine kiir?^ T)i<t!fits«ion zwischen

Um. Kin«l nnd Ilm. Goering, in welcher Plrslerer liilige un-

gflnstige Kritiken iiber den (totthard-Tunnel, aui welchen der

Letztere im i.atitv !<eiuor Kedo «jedeiboit liingawbiien hatta^

rekti&sirt« bezw. klar stellte. — e. —

Teniil8cht«fi.

DeBfan&tor-Archi^. In neuester Zeit ist die Anlage und
EinrichtuitK eines, v.m ikii Freunden alter Knust nml Geschichte '.

schon w^t lan^'er Zei; (;ew(i!is( bleu Denkmäler-Arduvs (Ür Preufeeu 1

in Krt'oltf ver.Hprccheuder v, i : , angeregt worden. Möchte dieses

Archiv doch von vorne herein lu inöplichstpr VoüstHndigkeit an-

gelegt werden, damit es deu BedLlrfni.sBcii aller dabei betheiligten

Kreise genüge. Mfhbte es vor Allen lucht nur die DeDkmaler
der Arehiti-ktur, sondern die Denkm.iler der Kf s a ni i.i te n kiiuat-
leriscben TbiltiKkeit mnfa-s.sen. Ks wtirdc dauu eine iu

hohem Grade erwfan-chle, ja nothwendi>;e Erf;itDZiuig des in nun
absehbarer Zeit zu vollendenden Jnventnre der Kunst-Denkm&ler
bilden. Dieses Archiv mOsste bildliche l'ac^tellungen aller Art,

Knpfmtirhe. Ijtliofrraphien, (atifb alle in Biicborn cuthalteDen) •

•craph.eii, Zeiclii.niij^cii, Skizzen etc. aller in Ranz Deutsch-
land vorhandeiir II — mit Ansfiahnie vielleicht jener, welrhp He-
itandtbeile utieMlichor Saaimlnugen bilden I)enkinaler der
l^snktmqt. l'laAtik, Malerei uud der versehiedenen Kuiistsewerbe
<aii der alteren Zeit bis auf die Gegenwart enthalten. FOr das-
^'-•lle ist jed«3 Abbildnne. sei sie noch so schlechf oder flitcblig,

anrser wenn derselbe (it Ken.staud in einer beaseüi hariatelluDg
ahdc voihanden i.'.t, biinicbbar. Die eiüicelnen Abbildungen sind
i.ai h Lajjdi rn und irneihulb der.^elben nach Orten zu ordneu.
.\nf jedem lilatU; miisste der Gegenstand, der Ort, an welchem
Jtrselbe iicb t^etitidet, wenn möglich auch das Material, die Zeit
der Auterti^ung desselben und bei den aus Büchern entuommeueu
liä Hinweij« auf diese angegeben sein.

hie Ausfiibrung diese» Projektes, welche am leichtesten uud
en in direktem AnschluBS an die aller Orten im Gange

leriiidliilie Invfutarisirunp- der Kunst-I>enkmlücr zu erreichen ist,

ili rite, wenn sie praktischen Ibuidcn anvertraut wird, keiueswegs
mit M grofsen Kosten verknüpft sein, als man vielfach anzu-
rehinen «cbeint und kann leicht auf eine Iteihe vou Jahren ver»
theiii werden. Mancherlei werthvolles Material dofnr dürft« mit
)-cl.r ceriogen Mitteln oder ganz umsonst zu erlangen sein nnd
miJ wie die Erfahrung bei andern AhnUchea Unteraeiomingui
m-cttri tiat, wenn nur erat der Anftng fenackt ial» ohne Zweifel
reicUkb auäialkaik

vom lierein, so weit irgMirt möglich, in zwei K j ein ]j I are n an-

zulegen, deren erste da» (ree,arntnte I)eiitschland iiiiittosende. dem
Konsetvator der Kunstdenkmaler zu überweisen wäre, «alucnd

das zweite iu riovin/en petheilt, wohl am passendsten den iu

den meisten Trovinzan schon bestehenden Provinxial-Musceu zu-

gethrilt werden kiüante.

Uass da.s Df'ükmftler-Archiv a]!)?eroeia zuKänglich gemacht

werden mfl.n.ste, igt natilrlich selhstverstaudlicii.

Ein solches Archiv, nicht nach Arten, sooderu nach Gegen-

ständen geordnet, be^jteht unter dem N.imeii „Bilder-Rt'iH rioriiim"

im ('crtnanischen Nutinnal-Museum zu Nurnberf» schon seit einer

Keibe von Jahr<'n, konnte dort jedoch, we^en Mangel au Mitteln

gegenüber der fo (Iberans grofwrtiiren Aufgabe dieser Anstalt,

bisher nicht «ur Vollenduup Rebrachi werden und ist im wesent-

Uelien auf Vcrmehroug durch zuftUlige Geschenke, welche freilich

radtt aaUreieb mngaSen, angewtaaen. R. B.

Intornationalo elektrisohe Ansstelliing In Wien 188.3.

Nach dem Inhalt der vom nin ktionH-Koinit«^ versendeten Korrcsiiou-

deuseu ist zu tchliefsen, da.ss die f!e;heili);uug an der AussielUniK

eine aufsergewöhnlich reiche und rnannichfache sein, üa£S sie Neu-

heiten, die sich anf dem elekttiHchen (^diiete fast drängen, in

Htllle nnd Fülle bieten wird; sehr viel davon darft« die Anwen-
dung der sogen. Sekundär -Batterien — die Bieber olna grolka

Zukunft haben — betreffen.

Nur um in Anknüpfung an fiühere Mitlheilun^en - von

ben'or stechenden Einzeluheiten der Ausstellung vorlttutige Nacli-

richt zu geben, erwähnen wir heute die Benutzung eine»
Windrades zum Betrieb einer Dynamo-Maschine, selbstverstind-

lich mit Aufsammhiug der erzeugten üUektrizität in Sekundär-

Batlerieti. Wenn dicso Einrichtungen sich in praktisch brauch-

barer ^Veiüe gestalten lassen, to ist damit fQr die Einführung der

Elektrizität iu den gewOhnUchen Hausgebrauch ein grofser Schritt

getban
Die Ausatellungs-Kommission hat Veranstaltungen getroffen,

den üesuchern der Aus&tclluiig in eüier Bibliothek eine voll-

ständige Sammlung der bisherigen Literatur elektro-
technischen Inhalts vorzulegen; mit Sammlung desselben iat

die liekannte fiucbbandlung A. Hanieben in Wien beaufiiagt. —
Damit zum Ndtalkhan daa ScbAne aidk geaelle, aolieain einer

Digitized by Google



216 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 5. Hai 1883

Anzahl Interieurs die diu-i-h Jas elektrische Licht ermöglichteo

KortBchritte im Dckorations- Wesen veraaschaulicht werden.

Und zwar wird dieser Zweig der Aiustellung eiueu &ehr be-

deutenden UmfisDf erhalten, da dafür der grAl^crQ Theil der

Nordost -Galerie dtr Koiuude, velche 1S50<»" Gruudflitche hilt,

bestimmt ist und dio l-^iuricbttinK vou 24 Interieurs geplaat wird,

iu der wechselnden tirofie von J'i 38 Alle Interieurs nebst
dem dieselben verbindenden (iaug sollen zur Bequemlichkeit der
Uesuclier nicht mir abendliih, situdeni auch am Tag« elektrisch

Meuchtet seiu, selUiveraUudiich uuter Verwertbiuig der ver-

schiedenen Beleuchtuugs - Systeme , um Vergh-icbe zu ermfiß-

licben. Wenn diese Aolagie in der summarisch aogedeuteieit

Weise zur Durchführung gelangt, wird sie liclMr mOk Hiapt-
AoaiehuDgspunkt der Aiustellung bilden. —

StatlBtisoliea von den Oaterreiohlsoheii ««aiitiahii^^

Am Schlüsse des Jahres 1^ betrag die Oenammtlftiig« der Aster-

reichiacben Eisenbahnen 11011,1801», wonmter 976,298 StMts-
babnen. Hiervon werden iodm nur 884,708^ durch den Staat
betrieben, während auf 641,690 StMtaMlumi der BetrM) durch
Private erfolgt AndoramÜB betreibt dw 8tMt 2 081,860
Privatbahnen und darast«- 941,459 fBr dMM BachBOSg, da-
gegen 108»,891 flir Bechottiig der BjgeoilÜBBMr«

Von der Oesanuntlin« der Mteir. Ebenbahoeii geUTen
11 462,963 ka mr KIhw dw TenbihMa, 448,188 nr KImm
du LohiOMdiiMii. — 1 583,139 BehMtt ibd dappdcMiig «lu-
geflriirt; der tCtet ist eingleisig. N. d.K Vr. Fr.

StrHrsea-Pfiasterang In B^aokfurl o-M. AI'- eim- neue
Ptlufiterungs-Methode verdient diejeui((e uotirt zu w- rJi : , welche
in der iiauptstrabe von Frankfurt a. M., der „Zt^il", zur Aus-
fOhrung kommen soll. Es ist Granit vorfesehcn, «elcher auf einer

Schicht Zementbeton versetzt werden boU, da alle sonati^w
Befcstignuj»- Weisen des Untergrundes, die um Udiar fenodlt
hat, sich m ungenügend erwiesen habe». —

Todtt'nschau.

K. Jonas Mylios t In Frankfurt a. M. starb am 27. April
nach kurzem Krankenlager der Architekt K. Jonas Mylius, durch
eine Tiel6eiti;>e Ihiitigkeit tu seiner Vaterstadt und als Mitglied
der Aichitekteii- Firma Mylius & Blontschli in den weitesten

iüreiseu rüiimltuh bekannt Einem aTten Frankfurter Geschlechte
angehörig und im Jahre Ib'd'J Kcbciren, hat der Verstorbene den
ersterr arrbitpktoiiiächeu Unterricht unter I'rof. 'Hessemer am
Siätlel'schen Inutituie zu Frankfurt a, M. erhalten und seine
FacbbiiduiiR deniuiichbt unter Semper am Polrtechnikum m
Zdrich sowie sniif r auf gidfseren Studienreisen im Auslände ver-

vollsiuudigt. bi'iner selbBUtändigen baukflnstlerischen Thtttigkeit,

die er i. J. 1606 begann, gehören als erste Werke die Bibliothek
des SeiickenbergHschea Museums sowie die Utuser dos Hm. Flinscb,

in der Myliunutr. und des Hra. Meister in der Savignystr. an.

Zu grfifserer Ausdehnung steigerte sich dieselbe, seitdem
Mylius L J. 1671 mit seinem Freunde Friedrich Bluntschli sich

assocürt hatte. Eine gemeiuscbafUiche Betheiligung aa der Kon-
kurrens um den Wiener Zentral-Friedhof, in welcher ihr

Kntwurf den ersten Preia whielt und zur Ausfahrung unter ihrer
Leitung bestimmt wurde, UJdete die Grundlage dieses genossen-
schaftlichen VerhiJtnisses , aus dem »chneU eine Reihe weiterer
hoch bedeutsamer Arbeiten hervor gehen sollte. Jenem ersten

Konkurrenz-Erfolge i. J. 1671 schloaa im cftchsten Jahre ein

soldicr bei der Konkurrenz um das Haus des deutschen
Reichstages sich an, in welcher der Entwurf vou M. & B. einen
der zweiten Preise erhielt. Noch nihmreicber tmd fOr den künst-
lerischen Ruf der Firma entscheidend war der Sieg, den die-

selbe i. J. 1876 bei der Konktu-rcnz um den Rathhausbau in
Hamburg errang, der jedoch nicht zu einem Bauauftrag führte.

Als ein letzter Elrfolg auf diesem Gebiete mag endlich noch der

Gewinn zweier zweiten Preise bei der Kankarrenz um das Univcr-
sitatsgebäude in Strafsburg i. J. und um das Empfangs-
gebäude desZcntral-RahnhofsfarFrankfurta.M. i. J. lödl
ei^wähnt werden. Vou den zahlreichen Bauausfahrungen det

Firma ist wohl keine bekannter geworden als das Hdtel zum
Frankfurter llof am Kaiserplau in Frankfurt a. M., in prak-
tischer wie kQiutleriscfaer Bexicnnng eine Leistnnct enteo Buges;
nicht minder bemerkentwerth lilld dai Oold^climid'sdie Baiu
an der Katserstr., die Hftnsergrtippe an der Hasengasse,
die Villa Flinscb in der Wei^tendütr. Unter den aoswtkrtigen

Bauaiisf!)hrungen, die sieh bia null Itaüaii oatreokteii, nnd oe-
snndi rs das BankgeUode in MaiwilMilBi, »ami» mäm Vükm in

oifeiiljach zu erwähnen.
Leider waren die Zeitverbiltnisse der Andauer einer derartigen

Bauthitigkeit nicht gflnstig, so dass — beim Ausbleiben weiterer

grofser Bauauftrilge — L J. 1661 eine Auflösung der Finna
erfolgte. Bluntschli folgte einem aUB der Heimath an ihn er-

gangenen Rufe, am Polytechnikum m ZOrich die Ptofessur

Sempers zu abemehmen, wfthrend Myliua in Qcneinschaft mit
dem ArcJiitdcteo I^ Neher die bisherige Tlilt^^ieit der Firma iu

Frankfurt a. M. fortsetzte. Zur zweiten Kntikurreoz um das Haus
des deutschen Reichstages im Vorjalire lieferten dann beide selbct-

«tJUidige, an Wertli fast gleich stehende Entwtlrfe, von denen

der Bluntschii's UM cinigar baaMiktHwefAer Mbdw «fllen u-
gekauft wurde,

Ueber den persönlichen Antbeil, welchen jeder der beiden iu

femeia&uuer Tb&tii^keit verbundenen Architekteti an den Arbeiten

er Finna hatte, ht^st sich — wie in deu meisten ähnlichen Fällen —
Genaueres wohl nicht fest stellen und nichts durfte UberflOssifer

sein, als derartige Unterscheidungen zu versuchen. Wie der Kr-

lolg, so mag auch der Ruhm dieser Arbeiten, die bei einer auiVT-

ordeoilichi'u Klarheit der Disposition stiliätisch meist den Tniii-

tion^ii einer klassischen Heuaissanco folgen, beiden Kdustlcru

geini'iiisani bleiben. Ohne t rage sind ihre praktischen .Ausfüh-

rungen sowohl wie ihre Koukurreuss-Lulwürfe für die heranreifende

Jilugore Architekten-Generalion ein Vorbild gewesen, das auf die

Kutwickeluiig der gogeowärtigen deutschen Baukunst einea bedeut-

samen und heilroUeo Eisflou gelnibert bat und soob «eittr
AuIjMm wird.

Kinen besoTuleren HuhmeKtitel für Mylius bildet die öffoat-

liche Wirksamkeit, die er neben seiuer g«!Mh:ifilichßn Th&tigkeit

fQr die allgemeinen InterMsen Seiner Kunst und tieiuer Vaterstadt

entfaltet hat. Er war ein rasUat thätigp« i^iitglieJ des Kiuiat-

gewerbevereins, des Dorobauvereins, den Kunstlervereiiis und des

Architekten- und Ingenieurvereiosi üui ch mehre Jahre lutl er das

Präsidium des letzteren geführt. Dank !>>'iiiem Eifer und der

Sachlichkeit seines Auftretens — dank aucii den Verbindun^-en,

Uber die or diurch seine Familienbeziebungeu in der Frankfurter

Gesellschaft verfögt«". hatte er ttberall, wo er wirkt«, thatsftehliche

Erfolge zu verzeichnen. Wenn insbesondere der .stand der Archi-

teken, der vor kaum eiuem Menschenalter zu Frankfurt noch eine

etwa^ zMeifelhofte Existenz fristete, sich dort heut eiuer fest be-

gnindeten und angpflehenfto StelluD)? erfreut, so ist die« nAchsi

Biirnitz in erster Linie der Wirksaiutieil von Mylius tu verdanken.

I)i() Lücke, welche der ploizlic.ho Tod dieser cbeoso energischen

wie liebenswürdigen Peräonlir.hkeit k^^ :--<^u hat, wild dUPV
schwer su eraotsan sein. Khn> Keinem .'\cdaiikea(

Konknrreiuen*
Dbo jsonitDtmB fb Amü Bab f^**** BbdtoBlHnB*

HtoigiMB fHf dto flwitncilto, f^irgiiw^ agnMdkaalwflM iBd
sdnpdMriKdw Xoloate m KRträ^ de tragen km be*

messeuM Mit au taeafBMKnlMB ädiiAfeipialt In*, «gab
folgend« Bmlttt: l-Fnü: 1000 Fm. OulHbud A Qevrei.
Architakten ia Kali»; 2. Preis : 300 Frcs. HnldermiBD, AfAilA
dee Sidtaa-HiiuiMBinuiiB {da »W«) «> Kain.

fllUhaid fta BaaeL VtA ^fl—* IMmÜ der J1U7

ist daa Bawdtat dar ftr da TUUbad eröffneten Konkonaa
folgendaa: L Pkab (Fr. 800) Hette: ,popuIi saluH', Areb.

W. Hammann mHeabrooB; — IL Pni» Oft. 509) MMIa:
„sulubritas", Arebitektaa Beeae AWalaer biBaad; -> DLMs
(Fr. 2001 Motte: .Waaaer iat das halbe LebW*, BMr. Wik
Bartholoatf in Ootba. — FOr eingaaandte PÜiie imd Zeicb*

nungen beim Ideenkonkurs wurden prämiirt: L Preia (Fr. SOM
Motto: .Gedaakenspäne", Arch. Reese, Ing. Rudolf Prej n»
Arck It. Walter; — II. Preis (FV. 100) Motto: „Zum WeUd«
Volkei*« tag. Bmoo Krüger usd Arch. Rudolf Uinricha Ib

Baad.

Ueber die von M. S. Hess in Frankftirt a. H. aiuge*
sobilehene Konkurrenz sn Zimmeröfen (Jhig. 62, KOk 99

u. Bl.) erhalten wir nachträglich von den Preisrichtern, Hm. Bao-

Inspector Koch und Direktor Luthmer in Frankfurt a. M. die

Mtttheilung, dass dieselbe vollständig rosultatlos verlaufen ist

Unter 17 eingegangenen Arbeiten befand sich keine, welche der

ausschreibenden Firma zur .\usführnng oder auch nur zur Eia*

leitung weiterer Verhandlnu^^uu mit dem Verfasser hätte empftildai

werden kunneo. K* muss dies negative Itesultat gegenüber der

lebhaften Betheiligang, welche kunstgewerbliche Konkurrenzen in

der (iegenwart SU (Inden pflegen, um so mehr ulMirraschcB ,
aIs

diu (Itstahuog des eisernen Ofens, weuu auch zu den «chw^üffine^

Kunstgeweibes itahlt

Brief- and Fragekaston.

Hrn. F. C. i n K. Da der nuuchiuellc Betrieb einer Wssser-

puinpe nicht zu donjenigeu Anlagen gehört, irelclie nach den Ik-

Stimmungen der Reichs -Gewerbe -Ordnung einer Kouzessiooirmif

bedürfen, so wird Ihnen ein Kiuspruchsrecht gegen die Anla^

iu dem Falle, da&s der Nachbar die gesetzlich und baupolizeilich

vorgeschriebenen Abstände und die sonst ihm auferlegten Be-

stimmungen einhält, uicht zustehen. Wie grofs diese Al'suuivle

nach den dort L'eltendou Vorschriften sein müssen, vermögen wir

Ihnen 1. ider nii ht zu sagen; Sie werden dieselben aber durco

jeden dortigen Kechtsverständigen erfahren können. Im ilbriges

fagen wir hinzu, dass durch neuere Rechtsprechung die fr.iLcir

bestandene Ansicht, dass die baupolizeiliche Genebmigupg

einer Aidage den Eigeothümer derselben vor Anfechtungen un

Rechtswifge wepen Beschädigung, Belästigung etc. seiner XachbMn

sicher stelle, hififällig geworden ist. Wir glauben aber nicht,

daaa Ihr Fall su demenigen gebftrt, in «elcben Sie mit AnMHCkt

auf Erfolg einen Raohtastrrit werden beginnen kflnnen. —

K«amlMiaiii«<cU( von Ktatt T»*eb« la Bwilik Kr Si« l«4akllaa f«mot««ttlck K. I. a VrtUcä, a«(lla. Onwk: W. Heck«t UofliHsltd(acS«i*i<>^
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i. Aprtl i. J. — Zur Bi'ifluin: ilor H«n»fr Bnutlfuk. ii — U in ti»iiuoK<i>
I

II .! H.'l' uliiunr ir> >'».'t*r*l*n wl Wcbcrcjcn Ilreduiini: von AuMtcIluiij«».

Vcreiaeu: V«rMak|(iui( tm Vcftnlang UukluuUerlKber laMrawui la — \Vl«ilcrl>«ru*llaBg»kMlra der ilunh du Ilwbwuicr lwK>iitli)rt>a Balmanlafea

iHMiMr. WM* MUMP •Ml» iMMik — Dir TMttHwHMhia n KaakartiaMa.— P«nra*l>llMbrlrtai«a.— Brief- FrmftkatWa.

Nachträgliches Ober den Brand des Berliner National -Theaters am 4. April d. J.

I
er bekanntlich beim Schluss einer Prnbe ent.^Uindene

Kraxid des National • Theaters , bei dt'm da» ganze
IIa IS I is auf die UmfaasangB -Mauern der ZerstArung
auhi iui tiel, bietet ein spezielleres Interesse insofern,

_ I als dm Theater den polizeilich Torgcsrhriebenen

eiianai Bfibnen-Al^chluss besais und als dieser beim liraude in

fcsehlossenen] Zustande sich ba&od. Ks «ird dadurch die trcb-
' bedeutoogSTolle Frage
dar Rolle, «elebe

'

ktt| •Bfneft.
LrideriMiriagengt, denn

dM Beutirartang derselben

ghbtw aiAt Da dessen un-

wriitt! der Fall Öffentlichen

HMfa den Stoff su Betrach-

tagaa aber den Werth oder

UaMtdt «beraer BflhMlhAb-
•ddttN fegabeD hat, so er*

Mielatee ugsieigt, das thil-

Hkhl, MatwiM inrSacheoiiii'

OliKo; dasselbe iatFolgeodte:

Der eiserne Toiuiig ena
WeilUech ImNalioaal-TkMMr
iit iffl Jahre 188S im dw
UesigeQ Finoa Potthof *
«oll
tihdiMa Syateae denetben
aMpttrt «Ofden. Oes
MoArit des AheekloBM (in

dvB«M«iaaaheniB*)M -
fBt amebnokt; dar efgent-

HAeToilMiiff iat ILfti^heeit

mdtfi» hodL Die Mdn
~ i«B je M*

Ab*

hM lU
eOeMo
OeOnag. Zar
Beetgtumt deaTorhoap
Mili oad sar Tc^anH

eine dachförmige Blechkappe gedeckt, welche am Obertheil b&>

festigt ist

Wie die beigefflgtea Figuren angeben, war nicht die ganze,

Bühne und /usdiaaerraum trennende Wand iu Massivbau aus-

geftlhrt, sondern nur der untere Theil, während der obere Theil

in Fachwerksbau bergesicllt war. Der Vorhang war mittels Ketlea

aod Rollen an einem der Holsbalken autgehftngt, welche som
Tragen des DachgerOstes and
nur UnterstQtzong des Schnflr*

bodens dienen — onlsr allea

UmstÄnden eine sehr UO-
gimsüge Aufhängoogsweise,
die den vom Vorhange lu

erwnnsnden Notien erheblich

Tsmindarte, anch wenn du
Fener nicht, wie hier, iu der

oberen Region der üahn^

Us
FaU

ii^aeiM
Jetat ennittalt hai^

Wie bald oder
«le apit der TrageboHfw»
dnrdiMMranttt nnd dar Tor-
hang Unab geelflnk ist, ob

Dar Teiliaag geKt ssUish in U.ftrangen
' MdSB BUAen wird durch

, daaa der Ter*
Uegeade Brandfall Thal*
eaehen, «elehe ftr oder

gegen die Natslichkeit eines eiseraOB Bthaeavor*
DKDgs sprechen, nicht geliefert, illd n«enle«llam dlewa
Frage dineh denssHwn also ksine FMsmng eriehrea hat

Zur Belebung der Pariser Bauthltigkeit.

Zeit

inFaiia

ArbeiUr

«le bekannt, seit

Tevbindong hiei

Wohnungen,
ia der

wa Stadtbahnen, sondern durdi direkti
Bsn voa Bausem mit billigen Wohnungen.
dmchTennittelnng dner Bank gexahlt w

, ist, w«
Aisisdsfanigen anihvbalb — liaihniie «aU hi valie
Cssaliac^iädteit dsr bMlsbendSB TetUndaagaadHal — b
IS gpt wie gar nicht temeht worden sind, üeM hat sieh

daslllnisterium ms Mittel gelegt und plantAbkaUb derBsn-
bise durch staatliches Eiografen nnd iwar — was onter den
btstehenden republiksaiseben RagiamnBfenBsn doppelt nnllUlig

ha — nicht etwa durch faidfaekte Maaamgaln, wie etwa Anlage
sondern durch direkte Oeldvorsehflsse wm

Dsss diese Vortchflase

werden, ändert an dem
Gkenkter direkter Unterstatsungen nichts.

Die Einsehiheiten der Angdegenheit sind in ebem Vertrags-

Ralvsrfniedergelegt, welcher swirehen denUinisterien derFinanzend drs Innern einerseits lud dem Bankinstitat „Cridit joneier

4» Ratetf andererseüa vereinbart ist. Die Oeoehmignng der
maeni, eovie dea Pariser Manhäpalraths ist vorbehalten. Der
Bslnn «III die UnterstOtraagen som Bau hflligar Wehanngen
h dreierlei Form gewahren, und swar:

A. Der Cr^l Foncigr verpflichtet sich, bis 90000000 Fr.
wm Konstruktion kleiner H&nser im Werthe voa 8000 Us
MQORr. bis SU 75 H des Bauwerthes billig henuldhan; der Staat
btAsI Ihr die Amortisation, liecw. zahlt sie, und der Besitier hat
iie snt nach weiteren 10 Jahnn dem Staate mrttck zu vergüten.
Far die Zinsen garantirt event die Kommune, beide gegen Inta-
*^

'Innig ihrer Forderanfsn.
B. BsiHlaaera mit billigen Arbeiter-Wohnungen leibt

CWdtt
?ibfw lüS*

die

Zinsen.

C. Die amaBaa aoieberHiBBsr niWWnB Waleriallen weideoM von den OetnigeiiBhna eingefilhit nnd dbe Häuser sind

10 jahia Madawh von allen Stenern, Gebflhien nnd Taxen befreit

Der Wortlant der bsneigi. Bestimmnagen des Vertrags-Iilnt-

«Hiik ist fbliandsr:
Alt 1. Der Crddil Fmeißr verpflichtet sieh, m einem Zins*

ftibe^ der . . . aisdiiger als der gewAhnlicbe ZinsfbTs bei Qn)0>
thskar-Dariahn ist, bis an dem Qessmmtbciroge von 30000000 Frea.

Hypoihdtar-Dnriehn sn ertheilen, theils an Personen, welche alÄ
eui Familisnhaas an ihrem persAnlichen Gebrauche um 8000 Us
9000 Frcs. erbansc wollen, theils an Baumeister, Werkmeister
oder Oesellsdiaften, wenn sie diese innerhalb ao Jahren ohne
einen grOOMreo Gewinn (majoraHm) wieder abtreten. Der Vor-
schnss kann bis 76 'S des Bauwerthes betragen. Die ROckxahlung
erfolgt in zwanzigjährigen Annuitäten. Das Eigenthum und dee
Zessionsrecht ist erst mit der Zahlung der lotsten Annuität er*

werben, and eine diesbezügliche Anliqpaiioa kana aar arit ga*
richtlicner Bewilligung erfolgen.

Art 2. Der Staat verpflichtet sich, dem BmeUtr
haltgahrlich die entsprechende Amortiaations - Quote zu sahloa.

Deran Snauneo ahid ainsenfiai dem Staate von den Darlehns-

wenbera snataetene innerhalb 10 Jahren, welche den abgelaufenen

ersten 20 Jahren folgen, zu zahlen (so dass der Erbauer wahrend
der 20 Jahre nur die Zfaiaen an saUen bitte, welche nach Art 4
obendrein von den Kommunen oder Departemente gegen hypothe-

karische Vomierknng auf dem Hause garantirt werden lÄnnen).
Art 4. Falls die hieran interesairten Departements nnd

GridU Foneitt etee Garantie für die Annnülts* ,
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Zinsen dieser Darlehen leisten, wird di(tse Garantie dem Darlehen

des Cftiht l-'.mrifr nlcksichilich der grundbOcherlichen \'or-

nerkung ^^leich gestellt.

Art. 5. I>er Crt'h! Fonrier verpflichte sieb, Jedermann,

welcher Häaser baut, die miDdei>ten8 zur IIiiHus Wohnungen cum
jAhrlichen Mietbrinse von löo bis 3(>i l'rrs. enthalten, ein

Hypoihekar-r)arlehen hig zur Hohe von t>h % des BaMWcrlhes zu
gewähren und die Rückzahlung solcher Iiarlehen erfolgt inner-

lälb 65 Jahren.

Art, 6. Die Rdckzahinng der dem (.ridit F>m>ier auf

Grund des vorstehenden Artikels zukommenden AunuitAteu wird

auch durch die bepartementt oder Kommimea garantirt, welche
dann in alle Rechte im CMU Ancitr fegCOflbcr WB Bm»-
«•rbaiier eintrettn.

Art 7. IN»8lMdtPKbk«uanfdiMtWainfiOO0OO0OFies.
vorstrecken.

Art. S). Die aul' Grund der vorstehenden Restimminigan zu

erbauenden Hüiiser sind - mit l'ebereiustimmunff derKorninniiHn —
von allen Ociroigebtlhren auf die zum Haue nothigen Muteriulien

beticit. Die UrOnde und die darauf gebauten Hiuser sind von

•Un 8tMlB- aodKoniiualaieHni 90 Jahn licMt imd bBoMB

iuit'h ton allen zukOnftig zu erhebenden Kornnvinai-I tnlaceu \y-

freit wpnlcn. l>o<-h verliert der Hausbesitzer diese Steuerbt-friin-

stigunpen, wenn die Be.itirnniiingen dar vorher gehenden Arükcl

von ibin verletzt werden oder er <»tnc S te ig c r u n g derMieth-
Parteien vornimmt. .Snli-ho Steuern sind rücksichtlich ihrer

eventuellen hjpOthektiritichen .Sicher.ntellung erst nach der Forde-

rung des Vridit Fomur zu intaiiuliren.

Art. 11. Die Akten, welche »ml' Grood dieses üebereis-

kommena einer Siempelgebiihr unterliegen^ VHdMI OUT mit •Mi
Fixstempel von 5 Franc» vercehen. —

.\rt. 12. l->er ('reiiit FunrieT legt jährlich liber die auf

Grund dieser Konveolioa ausgäfübrtea Opeiaiiooea dem Fiü&dz'

Minister einen Bericht vor.

Es zu ermAglicheo, einer missbrftachlichen Ansotitzung dieser

: Bestimmungen — die einen ersten Schritt auf der Rahn des reinta

! Staats-Sozialismas bilden - vorzubeugen, scheint uns eine Aufgab«

zu sein, die über die LeistuogsfUiigkeit des Staats und der

Kommune weit hinaus geht. VieUeicnt fallen letztere selbst in

die Rolle von Spekulanten — sidlaidit nuäm Slut md SNtt
b«d« grOndUch aasgebmtet

MitthRilungwi

Vereinigung zur Vertretung bankünstlerlBcher Inter-

essen in Berlin. T'ebpr die rbatigkcit der .Vereinigung'' wahrend
des verflossenen Vicrtcljalirea berichten wir im Anscbluss au

unsere letzte Mittheiluug (iu No. 8 d. Jiirg.) lediglich in

lUCimarischer Weise.

Von den wöchentlichen Klubah<»nd<»n sind fi durch Rekannt-

macbung einer Tagesordnung zu ^Vcnsamnilungen" gestaltet

worden, in d«wn Vorträge, Berathungen und \N ahlen stattfanden.

Auf besondere F.inladung des Künstlervereins rialimen die Mit-

glieder der N'ereinigTUDg öberdies io ilirer Mehrzahl an dem grolsen

Feste Tbeil, das am 3. Ulm d J. In Fentdlea dN&otn)-
Hötds gefeiert wurde.

Voitri>;;e wurden gehalten: von Hrn. Frit.sch Ober den

BrCbes'scfaen Fnt.wurf zu einem r)ome auf dem Rerliner .Scbloä»-

l^atz, von Hrn. Ende 'im .•Xnschbiss an die bezgl. Exkursion)

Ober den Neubau der Loge lioyal-Vork, von Ilra. Kbe iiber

Bildung und sukzes.sive Verschiebung der VerkehrsMittelpunkte
(nofser StAdte (unter spezieller Reriehunc auf die ehem. Piare

iRnya/e in Paris). Da die tetreffenden Stoffe in die-iem Hl. theils

schon behandelt worden aiod, theils Doch ausführlich behandelt
werden sollen, ^o ist es nicht «rfilrdiiriJA, aa dieser 8tde weiter

auf sie einzugehen.

Unter den Verhandlungs-Gegeu^ttinden ist in erster

T?eihp der Kriass des Rerliner IjOka) Komite.H für die Semper-
Stiftung /.Ii erw.ibiien. Die Vereilii^^nng hielt es mit Hei ht für

eine ihr obliegende ['Hübt, in dieser Angelegenheit die Initiative

zu übernehmen und hat liaher durch ein von ihr gewihltes

Körnitz einerseits den Abdruck des bezgl. Aufrufs in der I'res.se

(man vergl. Xo. 26 d. Bl.) veranlasst, sowie andererseits eine

spezielle Sammlung von Beitrrigen unter ihren ^lltglledern ins

Werk gesetzt Leider hat es den .An.srhein, als ob es nicht

leicht sein würde, die Tbeilnahme weiterer Kreise filr die An-
felegenheit anzuregen.

Zu besonders ausgiebiger Berathung gaben in fant siimmtlichen

Versammlungen die beiden bevor stfhenden Kun^^tausstelluagen
in Berlin und München Oeleirenheit. Ks wjir von einigen

Seiten beantragt worden, dass die Vereinigung dem iu hiesigen

Künstlcrkreisen erhobenen Protest gegen das Statut der Münchener
internationalen Kunstausstellang eich anschliefsen sollte; dieser

von anderer Seite bekämpfte Vorschlag wurde jedoth yegenstands-

los, nachdem beim ersten Anzeichen der wider die Miial'snahmen

der Münchener Knnstgenossenschaft herrschenden Misstimraung

S Delegirte derselben, die Hm. v. Miller und rhiersch, iu

Berlin erschienen waren und durch bereitwiiiiges Zugesianduiss
aller von hier gc&ufserten Wünsche dargethan hatten, daas jenes

Statut in der That ohne jeden arglistigen Hintergedanken auf-

gestellt worden isL>

Ks sind Bestimmungen vereinbart worden, welche die Gefahr
einer Mi^orisirnng der deutschen durch die Münchener Künstler

bei AnnsJime und PrAmürung der Kunstwerke vollständig aus-

schliefen und ebenso ist fest gesetzt, dass Kunstwerke, welche

an der Berliner Ausstellung TheU genommen haben, auch zu einem
entsprechend sp&teren Termin in München angenommen werden.

Anf Grund dieses Entgegenkommens hat es die Vereinigung für

ihre Pflicht gehalten, nunmehr für eine Beschickung der Müncfaencr

KunaUOMMlloag doreb die Berliner Architekten mtalichtt m
wvAm und intaMindere ftr ebie Tertnimg darvicktlgilmPi«-

1 Wir w«l«*a «l«esrfMh tnnat Ua, itm wann Bn*iHUoa (w AsnbnsTM
Bittrt(«o gnm bmtt M. aiiwutlm Pactigeaoiwii, die Ihreo Btilnir dlnkt in
IBlzl^**) <t** Ct^mttf^t nodm wott«a, bUUn w<r t!t^ ATlr«99# Hm. Rtiirftlh

fnL Eada, K W. ririitr PlaU <t« wlhlcn m »rl i ii.

1 Um> Tcnl. nnnreo Arlikcl «tf B. Ii iL JUiiv«. Ei «nicht aat »ur kiif-

tartMitwsrtnIsa imiaa.

aus Vtreinm.

jekte der vorjLihrigen Reichstagsbans-Konkurrenz zu wirken, —
Zu einer eben so regen Refheilignog an der Rerliner Knnitaos-

stellung wurde wiederholt aufs eindringlichste aufgefordert — irie

CS deu Ansehein hat, leider mit nicht sehr groisem Erfolge.

.Us einen dritten Verhandlungs- Gegenstand erwiihneo wir,

unter l'ebersjehtsnsf tjnwesentlieher .injfele^nhffiten, die Frage der

Erhaltung und Wiederherstellung des Heidelberger
Üchiosses, (Iber welche Hr. I-'ritsch refcnrte. Mit ÜUclcsichl

auf die Erörterung, welche diese t'rage in jüngster Zeit von den

v<»r?phiedensten Seiten und in einer neue Gesicbtspttukle fast

aiisachlielsenden Ausführlichkeit gclunden hat , verziehton wir

darauf, deu (iaug der Diskussion, die sich auch hier entwicktlte,

im einzelnen zu verfolgen. Wahrend man von der einen Sfitö

fwir nennen als Vertreter dieser Anschauung die Hrn. Ilascli-

dortT, Orth und v. d. Hude) iu einer Hestauratiou, die uumrtglich

das hallen könne, was man von ihr erwarte, eine (iefahr lar das

Schloss erblickte und ea für giiungeud hielt, wenn die gefiihrdeteii

Theile durch Herstellung diT aidiadhaften Konstniktionen und

Ausführung von Sc!intzd:ichHrn üt>er den Skulpturen nach Mög-
lickeit gesichert wurden, fand nicht minder der Gedanke eifrige

Verfechter, dii>s eine ilauernde Krh;iltung de?) Vorhandenen Dar

durch die Wiederhers teil uiig seines baulichen Organismns fP-

sichert werden kiinne — so u. a. die Hrn. EuiIh, I.iöckmann um!

Knoblauch. .Teuer ao oft geäufserten liefürrhtung gegenülwr,

dass das restaurirte Srhloss minder schön und reizvoll sein werde,

als die i{uine, wies Hr. Stegmüller darauf hin, dass man W
2.') Jahren gaii/. die.selben Redenken wider eine Restauration der

Wartburg geiiufsrrt habe und doch sei — trotzdein diese Rf .?faii-

r.itiou uiirh unseren heutigen .\nspräcben wohl zu wdnschen übrig

t lasse — dort das Oegeotbeil eingetreten. — Eine Meinnces-

I

Aeufserung der Mehrheit herbei zu führen und aus dieser ein»

• Rp?nbuion zu gestalten, wurde nicht für erforderlich gehalter.,

da allseitiges Einverstandniss darüber herrschte, dass die .An-

gelegenheit durch die neuesten Schritte der badischen Hegierang

in das richtige Gleis gebracht worden sei und daas znnlchst der

Erfolg dieser >Taar!<regela abgewartet werden möge. Es wurde

betont, da&s mit denselben auch das Ziel erreicht sei, welche«

in dem vorjährigen Beschlüsse der Verbands -Versammlung io

Hannover vorUufig ins Auge gefasst worden war, w&hrend als

ungleich wichtigerer Erfolg der ganzen bisherigen Agitation wohl

die Thatsache anzusehen sei, dass es gelungen ist, die Auf-

I
merksamkeit dos ganzen deutschen Volkes und insbesondere der

deutschen Künstlerscbaft auf das Heidelberger Scblos« zu lenken.

Angesichts dieser Aufmerksamkeit aber erscheine es ebeni« no-

möglich, dass man die Sicherheit des Bestehenden durch mangel-

hafte UntahaliuQg gefUinle, wie dese »m dM SeUoie der

Gefahr einer Reeianntio* dnich ingaMlii^ uad piMi^
aussetze. -

Zur Ausstellung w&hrend der Versammlung»-Abende gelangten

aiilser deu zu den Vortragen gehörigen Zeichnungen nnd Stieben

und aulser zahlreichen neuen Erscheinungen der Fach- nnd Knnst-

literatur, welche die Wasmuth'sche Verlagsbochhandlg. wiederan

zur Verfügung gestellt hatte, eine Anzahl neuerer Kirchen - Eat-

würfe von Hrn. Otzen, sowie eine weitere Anzahl von Konkurrenz-

Entwürfen zn dem Wiesbadener Rathhaas.
Der Mitgliederstand der Vereinigung betrtgt nach vier im

Lrafe «lee Vorjahrs vollzogenen Aufnahmen z. Z. 55. Als Aas-

echuss-Mitgh'eder fungiren nach der in der Jahrea-Hauptversamm-
Ittng volUofenen Neuwahl die Hm. Ebe, Ende, Fr lisch,

V. Holst, Martens, Ste^müller und Schütz, welche unter

sich Hm. Ende zum Vorsitzenden, Hr. v. Holst zom IteUwr*

I tretenden Vorsitoenden nnd Keeeenftlhrer gewfthlt beben.

T ertuiüCllt^S» mifeigen Anstellungen in der allgemeinen sowohl, wie in der

Ueber die Anoiennetat der prealMsohen Regfenaga- Staaueisenbahn-Verwaltung solche Ikgierungs-Baumeister mit ia

Benmflietwr, welohe FelcUü^ mit^maoht haben. Kookurrena treten, welche als Studirende der Köokl. BanskailwnW,

Dm hd den Ja nldieter Zeit «tw» efotnleadan entao oMi- dne beiiht nr Owen Banfilhiier'EaiMn» ibre »udiaB fn. folfi
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der Ictttcn Kriege uuf laug^^rc Zeit balien uDterbrccbcD mQs&en,

10 dorfte es too Interecs« sein, aaf r.wci ViTtiieungeQ aiu d«'m

Jahre lSb2 hinzoweiseo, welche uich auf di« AucteDneUU lolcbtT

StMUiWamten b«ciehea, velcfae vor ihrnra leMM EmMB durch
eioe Mubilmacbung Zeit eingeb(lü>t häben.

IiiVs«>Jlien lauten:

,1, Allerhöchster Erlass vom 7. April 1862 (TMin.-Bl. d. Inn. V.

S. 167). .\iif ilfn Herirht des t^taatsiiiinisteriums vnm .!<». v. M.
erklAie ich mich damit tinverstaudfu, diuä Jjo Fussuiik des 2i

der vom Staat^miuisteriuin aus^guiKfnen, durch die Ordre vom
!>• .laiiuar 1>31 iMiniit.-KI. 1850, S. 234) «fifliiniRten Hf^.^tiin-

mutj^ec iilK»r das Milit:lr VerhultLiB-a der ( ivilheamten im Fslle

einer MobilmaehuiiK der Armee, der diciem Parii^rsphen Elim

Gruude liftfeudeii Absii 1

' iiiilii vtjllic entspricht und dagg, um
loutere zu erreichen, die uur( h die MohilmarliuuK eiuReiretene

Verifujeniiip, wehdie den Kefereudarieu \erK'itet werdeu soll,

Sleichviel, oh es zum Kri»«!?*» |f»»kijinuii'u ist oder üiL-Ut, in allen

Killen derpestalt aiiteeslirh^ii werde, duäs die nach dem Kxamou
te$i gt^tvlUe Aocienueut als Aswasor von demselbeu Zeitraum aa
datirt wird, welrbM dto batfcOisiidMi BgfarBPdarka im MilitAr

gedient haben.

'

. 2 1 Suai s-Ministerial'BcMlilllM VOB 8. Jaul IWS. QI1B.-BI
d. Inn. V. .S.

Nachdem durch den Beschliiss vom 19. Jul' l-' i (Min -H).

S. Jcit gestellt worden ist, dass nach den in dFin 'Mi unil

25 des Staats-Miuisierial-F.rlassps vom 22. .I^inoar 1831 (Min -

6L 1860, S. )iSb) über dte i^ebMidhinK der milit&rpflichtiei ii

Ciritbeamtcn bei einer Mobilmachung der Armee enthaltenen

Grundsätzen nicht blos die Referendarien, sondern auch alle
anderen Heaiute und Aspiianten, welche durch die Einbemfnng
tarn KrieKsdieiiaie nur Verz4);eruDf der ihnen noch obliei;«nden

PrufunKfu uud Vorbereitiing^arheiieu genöthigt werden, zu be-

bandelu sind, so hcBchliel'-i das Staatsministerium ferner, dasa

die von Sr. Majestät dem KrmiKe mittels Allerhdbsier (»rdrc »om
7. April er. (Min. -Kl. S. l.'>7; erlassene Deklaration in derselben

Ansdehnong und auf dii^selbe Weise, wie rflcksichtlich der
Befereodarien, auf alle betreffende andere Beamten und Aspiranten

mt AnwenduDK zti bringen iNl
"

Ho fiel luut bekannt, isit di« Anciennet&t derjenigen Hau-
mcister, welche die Kriege ISGd und 1670/71 mitgemacht haben,
liisiier iO fest gestpHt worden, dass ihr Patent «m d'w Z^ii, welche
sie nach dem Banfnhrer-Kiamen Knejjsdienste (releisiet. vordatirt

ist, diejenige Zeit aber, welche sie auf gleiche Weise als StudirenUe
dem Vaterlaode gewidiMt, nicht In AlrCCbOUIg gdliaeht, 4llMr
ffir sie verloren ist.

3 i Dasg hierin eine II:irte liegt, wird wohl \iemaiul bestreiten.

Welchen Vorzug habeii a. B. bitirdurcb dit-jeuiifeu, denen es im
Juli 1-70 gelang, nach ausgesprochener MobiliDachung das sog.

Nothexamen als Bauführer -abzulegen vor den andern KoHeeen
?leiclieü Semesters, welche aus irgend einem Grunde, \ielleieht,

weil sie ihre An^ehiiriKeu vor dem Ausmarsch noch eiiiniiü ^hen
wollten oder auch y.a einem weit von Berlin garuisonireuden Rc-
nmi'ut eiitgezog«u waren und trhieiinigst dorthin abreiten mussten,
- l: Gebrauch von dieser VerKfiii^^iiRiii'^ lu machen im Stande
variu imd RfiAter naih fii^t «;iujahrigem Kriefaleben nach BerUn
nruck kehrten nnd io zu wagen ihre TQrbHÖtmff Ulli ^"H"
von vorn wieder beginnen mussMTi.

Nach dem oben unter 2 milRetheillen Staat.sniiiiisterialboschlasä

von 8, Juni I8Ö2 durfte nun aber die Sache auch uocb anders

ent«<-liieiien werden können, insofern es darin hi iCsl: „80 beschliebt

Jai .Staalsminiäterinm", ferner „dass die vou Sr. Majest&t dem
Kor.iKe mittels .Allerhöchster Ordre vom 7. .\(jnl er. erlassene

Dekkraiiitu in derselben Aiigdehiuinj? und auf dieselbe Weis«,

wie rftcksirbtlich der Ueferendanen, auf alle betreffenden anderen

Beamten und Asyuranteu zur ,\nwh'n<iung zu brin^Pn f»t
"

y.i handelt sich also nicht fihis nm lieanite, sondern auch

«m Aspiranten zum Staatidieust und da werfen wir nun

die Kra^e auf; ..Gehören Bauakademiker, welche nach .\h-

lolvironR de» Abitariuijtenexampns das «i j e n e r Zeit zur .\ble(jung

der Iteiden Staats|irufuuRcn noch nnlx-dinj^t mithige Klevenjahr
— was ja laut ( irkular • Krlass vom 2fl, .Si pteniber l -^-2 bei

der IVusions - l'erechnuiig niil m .Anierluineg kommt —
durtligemacht und hieraul die Akademie be/.oKen und in der

aiiicesprochenen .Absitiit, sich der Staatskarriere zu widmen,
die /.waML'äkoilepiea belegt nnd gehört haben, was ja gleichl'alls

iiir Zulassung zum Raufahrer-Examen noihii^ war, zu denjenigen

Aipiranien, von wfirhpn im obisen .Mmiiterial -Beschluss vom
d, Juni I^soj die Rede ist oder uichtV

\Vir mochten uns für ersferen 1- all entscheiden und den he-

trylTfndtn Kollegen liei>aKte Vortlieile t^ew.ihrt wissen, als eine

KtiCicliadiguDg Itir ihre Z.eitverlusle, dut wohl bei allen niolscr

gewesen sind als die in .\nrecfauung cu bringende Zeit, welche

Ii« unter den Fahnen gestanden. Vielleicht gelingt es uns, durch

Anregung dieser Krage eine generelle Regelung derselben herbei

BiftSttren; auch durfte eine Mittheiliing ihrer Krfolge vonseiten
iier;e[ugen Kollegen, weiche etwa in dieser Sache schon Schritte

getiian babes, aur Klarlegting der Veibtitoiaa« d«a Betltdügten

D«r Theater-Neaban zu Sohwerln i. M. Hie Wieder-

WstHlung des abgebracnten Theaters ist in ein neue-; Stadium

getreten, welches die .\ufortigung eines giinzliih neuen Planea

und eine freie 0«staluu)g deaselbea mOgUch macht. Ea hat *icb

nAmlich bei der, swecka Piloürung der fftr den Umt)au dispo-

niblen Winde, arforderlich gewordenen Ausschachtung der Han-

grube ergeben, dass nicht allein das Fundament aus nnge.sitaltenen

Ge8».hiehen in l.ehra gemauert, sondt^m auch stellenweise um I^nr-n

Ober den darunter l>e)itidiichen Pl'alilrost hinaus ceset7.t ist. In

Folge dieser fehlerhaften Hauweisp stürmten nach Kütt'emuug des

Erdbodens Tbeiie <ies Fundamentes in die F!,augn;he. und in den
alten Wtaden entstanden Hisse, welche sich allmählich erweiterten,

feo da.sÄ ein Einstnrx derselben zu befürchten stand und die .Nieder-

legung der noch stehen gebliebenen Mauern geschehen mussle.

Dies mt die Veranlassung, dass auch von der Üenutzung der

alten l'ilotage, welche bei dem vor einigen Jahren aiis-iefuhrteti

Anbau sich schon unsicher gezeigt hatte, .\hstatid genommen uud
ein vollEt.indiger Neubau de* Theaters beschlossen ist.

l>a das alte l'heater dem neucu Museum sehr nahe lag uud
durch seine höheren .Mauern die \Mrk! n^: i- - letzteren in ästhe-

tischer Hinsicht Sehr beeinträchtigte, auch durch seine grofse

.Niihe es der l''euersgelahr au-^ .- i n , so ist durch eine der letztoü

scheidtin^jen di:» kürzlich hemii,-t'f.'<i;ik,'r'nen Allerhöchsten Laudes-
herrn ein« Aendening der Lage des riieaters dahin erfolgt, dass
der Neubau nicht, wie das alte iheater, mit der I.augfronie,

sondern mit der (liebelsi ij i :h dem freien Platze, dem «ogen.

Alteugarten, gelegt und dein Zwecke das hiot«r dem Thealer
belegene llnuserviertel angekauft werde, ni dsdflfdl tttt 4m
Neubau hinreiche.udeij l'Iitz zu ^juwinnen.

K'i leidet keinen Zweifel, dass der jel/.t regierende Gross-

hertog die Bestimmungen seines hochseligen \arers in allen

Theilen ausführen «ird-

Schw. rin i.M., 4. Mai 1888. Kniger.

OeSantllolie Arbolten In Frankreioll. Die grofsartigen

Eisenbahn- and Kanalbauten, welche auf DettdlxB des frflheren

Ministers Freycinet vor einigen Jahren begonnen worden tind,

nnd fOr welche programmmifsig 5— 6 Milliarden Franinni ftr*

wendet werden soUlan, wwden unter dem RinHusa eiaw DU»
günstiger gewordam linanzlage vom Lande sehr driklnail

empfunden, so dass man nach Mitteln sucht, die Last entweder

abzuw&lien oder doch eiheblicb za verringern.

Insbesondere wird dabei auf die Hfllfe der beütehenden 6
groben Eisenbahn- Oesellschafien gerechnet; diese will man mit
der Vollendung der theils begonnenen, theils noch ptojektirten

1&000>"> neuer Eisenbahnen belasten, indem man ihnen vertrags-

Bibig die I*tlicht suw^t, ihr« üeb«rao]iflMe in den Bau
d&wer Bahnen zu stecken nnd iwnr in der Foim TM SOMH Mr
neu aufzunehmende BaukapiiaUen.

Vjü Korrespondent der N. Fr. Pr. rechnet nun heraus, daM
diese Uelier^ichnsse in den nAchstcn Jahren etwa 4 — 5 MillionMI

Fracken betragen werden — auareichend xtir Verzinsung von
etwa 100 Millionen Bwikni»tal. Uicrfür würden pro Jahr hArhsteos

400 neuer EisenbnhiMB erbaut werden können, d. b. nur ein

Bruchtheil von dem, was nach dem Plane von Freycinet gescbaffeu

werden sollte. Die ktlihnen Konzeptionen di&ies SLajitAmannes

scheinen also an der RealiUt der ThUMcfaen Scbiffbrucb erleidw
zu sollen; zum mindesten dürfte lieh dit Alufthnilltl-OMnirdcv-

bcHmb im gMu UognwiiM TwtUman.

Vom Suez-Kanal. In Ko. 7 nnwlittni «ir kme IDtÜMi'

Iwn über ein Projekt den Suez- Kanal dnreh AnlbtU nebrer
grofsen Hafenbassins auf die dem fortwährend anirachsenden

Schiffahrts-Verkehr enuprecbeade I^eistungafWigkieit zu bringen.

Uns Projekt, Uber deiMQ Inangriffnahme bialwr nioto bckinnt
nirorden iät, giug von den ElgenthOmem dn Kuala, dar 8aaa>

kanal-Aktiongesellachaft, «na.

Scheinbar unabblndg davon wird in England für datt BAb
eines zweiten Kanaft dnmli die Landenge Ton San ifMit;
zu gunsten dieser zweiten Anlage führt man dabei an, daaa die-

selb« eine nicht onerhebUohe Ungen-Abkontong wilaaan. HIeibei

wird aber geflissentlich vandiwiegen, dass man beim Bin daa ba-

stehenden Kanals die Melirllnge der Trace in den Kauf nahm,

insbesondere wesentlich der Eneicbtemng der Banamaltahrungeu

vregeu, welche die Linie im Vergleich zu andere kttrcem Tiwan
bot, die auf grofse Strecken durch felsiges Tem^n fOhran.

Ks ist nicht unwahrscheinlich, dass die ganze Agitation Ar
den .weiten Suez-Kanal keinen anderen Zweck hat, als den, aaf

die bestehende Gesellschaft in dem Sinne einen Druck attsaanban,

das« diese genöthigt wird sich ihrer bisherigen Selbständigkeit an
gunsten englischer Suprematie in entäufsern. Hierauf dental

namentlich der Umstand hin, dass man in England anfängt, einon

Mangel an EinHuss auf die Verwaltung des Kanals schmeralicb

m

em}<finden, obgleich '
. d»*! Aktienkapitals in englischen Händen sind.

Glühllcht-Boleuüiimnj? In Farbereien ttnd Webereien.
Kine der st.indigen Kommissmn fiir das technische Unterrichts-

wesen kürzlich vorgelegte lienksihritt euLhilt einige allgemein

interessirende .•XnealK.'n über die spessiellen Vorzüge, welch« fltr

Färbereien und Webereien die üluhlichl-Beleochtung besitzt.

lu den mit Wassenlampf erfallten Räumen von Farbereien
anfsert ( UUhlicbt eine einen bedeutend grAr»ern Raum durchdringende

Kraft als 'iaaliclit In Webereien kommt ihm die grofsere

luieiisitiit und die dadnrrh bedingte bessere Farbenunterscheiduog

zu Stalten, so wie terner, da.ss die Beständigkeit der Flamme
Hiebt leidet durch die bei Bewegung der

^^*''^|g|jj^i§2^'^QQg[g
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LaftatrömunffCD, dass keine RiUsei-zeuf^uuf; Btattiiudct, welche

empfindliche Farben des GewelKS BchaJii^t, sowie (i&ss der \Vel>er

diaFlkuune sich bis auf die gcrinßbteu I-^uderuiiutrt'n nahe bringen

kaOD. Endlich — und dies ist noch ein Hauptpunkt ffir Wehorpien

gewährt das Glühiicht durch fiiilacliL- Umschaltung (irs .Stromes

die Möglichkeil, narh nedarf dcu vo)ili'rt'n oder hinterea iheil

des Stuhles au b>'lcui:)>ti'ii. U'icbd i,'rof-eii Vorzüge sind Veraa-

laasuDg gewesen, für die in der KröSnuUig begriffene Kr«felder

Ftchschtiie für Textil-Iuduitrie di* Kinfllhnmg dn «kktr. GUlh«

liditi in Anniclil ta aehnwiL —

Eröfbang -roa AnarteUnngen. ISb* Ut*nifttloiia)<
historische Bronie>Aae«tellnng ist« t.d.lL im WtoWT
lüiDstgewerbe-Museum eröffnet wordta. INfl AaiMdbulf , dmo
/vreck es ist, durch Vorftihrung von Weckvi dir BrOBJ«-Technik

äuh allen Zeiten and Lindern Sinn und TanttaibriB flr dieeen

Zweig des Kunsthandwerka zu wecken, nnifltMt iWf Kutnem,
welche in folgende Onqi|Mtt geordnet sind: prfthisuniMslH^ ttUJInk

hfryptische, altchrigilicha^iidttdtlterliche Hrouseu; fanMTiOkhSIUI
de'u l'eriodeu der Renaiaatnoe, des Barock, des Boooooo nad I!B||liM;

( udlich orientalische und oattaiatische, sowie UMdenM Bromen.
I)ii> schweiaeritohe Landet- AusateUung 1683 au

Zürich, die grö&te unter den wenigen Anatljellangen, die fOr

daa Jahr 1888 bevor stehen, ist am 1. d. M. erOffiMt «ordao.

Gleichfalls au diesem Tage die internationale Indnttri«-

lind Kunstausstellung 188S in Amaterdam.
In Rerliu ward am 8. Mai die alljSbrliehe Aasitsllung

der Kgl. Akademie der bildenden Kflnste erOffoat

Die Eröffnung der Hygiene- Ausstellung cnB«r)iB
ist aul den in. d. M. fest gesetzt worden; freilich wird an diesem

Tä^e noch nicht Alles uch in vollendetem Zustande prasentiren.

Die IV. Fachausstellung des Vereins deutscher
Blecbarbetter au Berlin soll ebeufails «m 10. d. H. «rfilo^

!

Die Daner dandb«n int uf 1 Hoaat

'

gdp)?ieu praniiirten Arbeit; Endtermin der EiiiHi.'fi'ning: 31. De-

sember 18B3; Adreaae: Mr. Anioine Dantaeri, vrüident <U fümtn
" ' kr- ma Loi No. 135, BnttUm,

Knnstgeverbllobe Konkurrenzen den Kunstgewerbe-
Vereins zu KarUtrohe. Die ß«theiligung an diesen (auf S. 70

d. lfd. Jhrg.) besprochenen Konkurreßr.en ist eine zahlreiche und

erfreuliche gewesen. Zur Aufgabe 1 (Mobiliar fflr ein bOrgerlich««

Wohn- und Esszinimcr) waren 21 Arbeiten eingegangen; die beiden

Preise wurden Hrn. Archit. Gust. Vetter su Mannheim betw.

Hrn. Ant Huber zu Mainz zuerkannt Von den 13 aar AniSgialie

2 (Kachelofen) eingclaofoncn Arbeiten entsprach keine vdllig den

Konknrrenzbedinguttgeu, so dass der 1, Preis nicht verliehen werden

konnte; den 2. Preis erhielt Hr. Rieh. Dorsch feld zu Dresden.

Letzterer gewann zugleich den 2. I>reis unter den 2C zur Aufgabe

8. (sehmiMeiieioer AnahAngeaim) aingeUnCiuieo ArbeiteBi wMh
reDadirl.lMtoHn.Aff]i. CHatielaDnadanmThcOr

*

WiederherstaUnngskosten der durch das Hooliwaaaer
besohädigten Bahnanlagen der pfälzis«lien Eisenbabnon.

lu dem blrzlich ausgegebenen Jahresberichte der ]ifiUziM'h«-u

Kiseubahoen findet sich eine Uebersicht Ober die durch das Hoch-

wasser im November und Dezember 1882 und Januar 1KS3, bowie

durch die wölkenbruchartigeu Ergfisse in der Nacht vom 25. v.um

26- Kovember herbei gefahricn Bahnbesch&digungen. Wir ent-

nehmen demselben Ober die Höhe der Wiederherstellungskostea

der beigl. Bahnanlagen Folgeudes:

Im Jahre 1882 belaufen sich die dIesbesttglicl'K'a Ausgaben

auf 49 72(» M 97 j^, dicjeniguu im Januar und Februar 1883

auf 55388 UiC 20 ^l^, zusammen 105118^ 47 Hierzu darben

als weitere Ausgaben fOr Vollendung der Dammausbe»!<eningt ii,

Brtkcken • und Stützmauer - Rokonstmktionnn etc. noch etwa

SO 886,53 .// kommen. Die Summa der B^iinalnikÜttM'AiagabaD

belAuft nch sonach auf 136 00t) ^
Man enieht, dass die qu. Beschädigungen, so &chr sie aucli

anf das ganze Bahngebiet sich erstreckten und emphndlicbe

BatHehsstörungen zur Eolge hatten, doch kein Kunstbau -Objekt
'
erer Bedeutung betroffen haben und daher auch die

Wiederheistellungskosten in milstgen Grenzen sich

Da lieh dieM Kotten auf die 3 Jahn 1882 und 1883

I., so «erden ria iidi der OeseUschait wohl nidit allan

fllhlbar machen. _____
Projekt einer elektr. Stadtaiaanbalia fSa Wien. Zu

«nserer bczoglichen MittbeDaag in Ma. 89 ging nai aiaa Zo-
•chrift folgenden Inhalts zn:

Ich habe bereits im Jahre 1881 ein generelles Projekt zu

einem Netz elektrischer Stadtbahnen in Wien dem dortigen Ge-
meinderath sowie dem Osterreichischen Handeliministerium ein-

fsreicht, damals wohl verfrflht und auch ohne entsprechendes

ntgegeukommen an den maafsgebenden SteDan zu finden.

Einzelnbeiten Uber meine Vorschläge hier mitzntheilen, wäre
oberflOssig. Ich beschr&nke mich darauf, zu erwähnen, dass oieiu

Plan dahin ging, die Bahnen Ober den Häusern zu fohreu, deu
Zugang der Stationen durch elektrische Aufzüge zu vermitteln und
für die Betriebsmotoren die Wasserkraft der Donau zu benutzen.

Auf die öffentliche Mitlheiluug diraer Thatsachen lege

ich in einem Augenblicke Werth,jro tob anderer Seila — von
der Uaiigen Firma Siemens A
ipaicbanvaa Fnyekt verfolgt wird.

BarTin, den 8a AprT 1888. B. NaadaL

Konkurrenzen.
Ein PreisauBSOlireiben der Stadt Brüssel verlangt eiue

Bearbeiumg der Frage der Umgeitaitoug der brabantischon
Kanäle and der Ausfanrong etnea Seehafens for
Brassol; insbesondere (ind die von einer solchen Anlage zu
erwartenden Vortheila klar OB legen.

Bewerber konnaa VOR oinigea betr. Vorarbeiten Einsicht

nehmen; biudeude VondiriAea tther die Anordnung der Preis

-

chrift - denn eine solche wird das Wesen der Lösung aus-

Biachen — sind nicht erlassen worden.
Preiat 2000 Franken nebst 600 Exemplaren der in Pauk

an 4. Jad er. L FUr AidtHektea:
— IL F8r bgenlettre: ftnlmbracin.

Peraooal • fiachrieliteii.

Baden. Enanat! Dar Tantaad der BnOnMaOi OlMr-

Bauralh Adolf HelbHng
an der pol) techn. Schale

Baadirektor, BfdL Prot Darm
Obet'Banaa;

Vontand' der Waaaer- o. Steabaabanrlnapektion Aeta9|0Vb|i
Adam Riegler zum Banratk, Bei.-Bahning. ToUai waUf n
Konstanz lum Oberingenlenr. —

PnaJiMa. Ernannt: a) Zu Regienings - BmuuelMani dh
Reg.-Bfhr. Wflh. Geber aaa Se^eld (Qrorsherzogth. Oldenburg)

u. Oskar Sebroeter aiu Göhrenz (Kgr. Sachsen); — b) zu

Reg.-Masch.-Meisteni: die Reg-Maack-Bflir. Johannes Pähl aoi

Zittau 0. Heinrich Patrunkj- aas Welchan; — c) zn Reg.-BaD-

fohrern: die Kand. der Baukunst Edwin Sohonert aa* EfllM^

Bernhard Langhammer aus Berlin, Bob. Oertel aal 'Sltäf^

berg i. Pr., Guido Jebens aus St Petersburg, Georg Bdttaer
ans Krotosdün, Albert Cohn aus Berlin u. Georg Fiebtneram
Striegau i. Scblea.

Vorsetat: Eiienb.-Bau- u. Betr.-Inspekt Kluge, hiab. ii

Frankfurt a. M. all Vorsteher de« bautechn. Bttniuia d. KgL
Eisenbahn- Direltti«» (rechtsrhein.) zu Köln.

Kreis- Bauinnektor, Banrath Ooebel ia Eidebaa tritt um
1. Juli er. in den Bnbeatand; Ober dieTViedariietetBaag der Stella

ist bereits verfugt. —
Württemberg. Dar Balumillar Dalk in Ebingen ist auf

die ariad. BabmaetetaDa Ite
~ '

Brief- and PragekMiak
Berichtigungen.

Zu dem Artikel Uber die AusmUndunR der Ivauch- undVeo*
lilatiousrübrc etc. (No 3i), aii, 34 er.) bitten »ir von
wesuuUichoroa Druckfeblerü Notiz uebmen 2U wollen:

S. 171 Sp. 1. Z. 120 iüi statt erleidet „bewirkt* s
Das., Z. SO de&gi. glatt ersieru „ersterer^.

„ „83 fallen die W orte „und Ausdehnung" fort

S. 176 Sp. r. Z. I ist statt Kig. 5 „Kig. Sa" zu setzen.

n 176 „ „ , 2 „ „ p r> „l.ig. f>b- . ,
190 p p p 87 „ „ halber „viertd" , „

S. 1!*0 suiii dn; im Kojif der lab. A in K'ui. 6 u. 6 stehendes

Wort« „aber" auf Uli' b«ideti in der ersten Reihe Bteheioden Zahlen

100 und 1,64 zu beziehen.

S. 201 Sp. !. Z. 26 ist hinter pdem" ein Komma änzofllgen.

Das., Z. 2'J ist das Wort „in'' r.u streirhen,

Das., ist in der letzten Zeile dus Wort „Jer" durch „dioes

für den" zu ersetzen.

S. 202 Sp, 1. Z. 4 V. VL sind hinter „die" die Wort« ,.vorher

gehcndeu'" einzuBchalten.

In der No 34 ist die in der Mittheilung über die Uaugewerk-

Sehlde zu Höxter \orkommende erste Zeitangabe dahiu zu bi'-

richtigen, dass dieselbe lautet: „vom 6. bis 27. i'ebru&r mit

2 Kune- und 8 Sonntagen dazwischen*.

Hrn. Arch. Rud. Wrth. hier. Sie haben Ihre Adresse

anzugeben vergessen. — Nach Eingang dieser sollen Sie daa

gewouachie Stockholaer Programm, von dem iwierdingt nach

eine Ideina AnaaU EnrnplaiaM dar BadakHoa aiagagMgea U,
erhalten.

Hrn. X. in Manchen. Wir können Ihnen nur »iederboU

rathen, Ihre Vorschläge den Wiesbadener Stadt- iiebörd«» direkt

zu imterbreiten. Kar die Ueberseuduug des Grundrisses bMtea
Dank. Derselbe ist höchst interessant, widerlegt aber allerdings

keineswegs unsere Bedenken; denn es erscheint uns unzulässig,

die Korridor-Passage im Inneru des fonfseitigen Gebäudes durdi

die grtifsereu Säle zu unterbrochen. Und wenn diesem Nachtheiki

durch Ausbau der Säle mittels Risalite abgeholfen wOrde, n
bliebe noch immer der gröisere Iwsteheu, tUas die Verbindiai
der ins einaa lehaeckigea Eof tob cd. 86 < Itarehm. belcfaattins einaa lehaeckigen Eof tob c

na uaier aieh aioa aa iraltliuflge

t Na Ivast Ia I & Ol, FtltSsa, ItmUa. Oiwbt W. K»M*r B*r»«rk4r«ck«(«i., a*Hf-

Digitized by Google



iro. 38. DEUTSCHE BAUZEITUNG. «31

takali: Ein ana Kanlmnciii-lBlwufm SdciMUfntiuiK — Au du
TMfeMdtafta 4m prvnUBcbco Abffloftlii«teB(uiu<<. (Scbltua.) — Die Arrhltrktur

im MMa lUJknL (Vorutttaaf.) Ahhrarh asd Spring'» <i*T Rr<t< -ler «b|ir-

knanln MUkchbrlk In Siüiutlro. - Mitthtllaa(*u aut Vcrelacn. Arvhl-
tdiru- uati larniieur- V«niii xu UanooTtr. - ArrhHaktMt- OBd lascalmr-Vmln

f&r NiidriTfadD unil We«tfal«ii. — ArekiUklcii-Vfrtlii xu DcrUn.— TcrBllcbtVK
EiMptixU'Konimljatan ilr* Yrrdu <lcat>rh«r Elxvu- aa l Stahl- lailiwtiMlar. — N«up<i
la iler IWrlloer Hxuuuti llunc. — ToJtcaicbaUL Koakorr«ai*iL — BrKf-
uad FrafekatKn.

Ein neuer Konkurrenz -Entwurf zum Reichstagshause.

twa zu der gleichen Zeit , in welcher der als

SicRcr aus der vorjährigen Konkurrcuz henor
gepingcne nnd von der Rcichsregiening zur

weiteren DarchfOhrung der Aufgahc au^tersebene

Architekt Paul Wallot dem Kaiserlichen Rcichs-

ml des Iiuicrn die neue Ik>arbeitutig »eiuos Plans vorlegte, hat

sich einer seiner früheren Mitbewerber, der Architekt Heinrich
Seeling zu Berlin, veranliisüt gefohlt, dem Herrn Reichs-

kanzler eine entsprechende Ik'orbcitung seines eigenen, iu

der Konkurreti/ mit einetii zwiitou Preij^e gekrönten Entwurfs

einzureichen. Er hat die dazu gehörige, mit einigen Illostra-

tioncn versehene Denkschrift fiberdies im Buchhandel er-

scheinen lassen ,
* uro eine öffentliche Kritik der von ihm

TCrtretenen Gesichtspunkte anzuregen.

Da die letzteren im
wesentlichen einen —

. ^ .

wenn auch in hjpothe- - ~
"J

tiscbe Form gekleide- - - ^ -

toi — Angriff auf
das Wallot'sche
Projekt enthalten, so

hegten wir die nahe

liegende Absicht, eine

B<:«prcchung dieser

Publikation so lange

zu vertasen, bis auch

der Wallot'bche Plan

durch die dem Ileichs-

tage zu machende Vor-

lage weiteren Kreisen

bekannt geworden sei

und Öffentlich bo-

iprodien werden könne.

Die Ungewis.sli(i[ (»Ikt

ifie Friste iu welcher

dies möglich sein wird

und die kritiklose Art,

in welcher dn

der politi-

scben Prene
die von Hm.
Seding einge-

leitete Agita-

tion

•0«MO btt,

nölUgen uns

Jedoch, jene

Zatcfcbaltmiig

•ofaigeben.

AkUiMcbc
fftr seinen un-

piwöbnlichcn

aod bei der

ngeablick-

idm Sa<'h-

lage geradezu

betaidendcQ

Sdnitt be-

leichnet Hr.

SeeUng seine

Ueberzeu-

poDg. dass bei Tiefcrlegung des Sitzungssaales, unter gleichzeitiger

Festhaitung an den Grundlinien des urbprtlnglichen Wallot'schcn

Katwnrfs, der Innen-Disposition des Heichstagshauses in wesent-

lichen Ponkten Gewalt angethan werden müsse ; er will der Gefalir

vorbeugen, dass man in der ongoduldigcn Hast, zu dem so lauge

vergeblich erstrebten Ziel zu gelangen, über die Lösung der noch

vorhandenen Schwierigkeilen zu leichten Herzens sich hinweg

Beize — dass man diese Lösung „über's Knie breche". —
In Wirklichkeit beschränken sich seine schweren Bedenken

allerdings wesentlich auf einen einzigen Punkt: auf die

innerhalb der Wallot'schcn Grondriss - DisiHJsitiun angeblich

Pott- nn3 T«]e^«pti«n-Ge&Bud6 an der Plazia S. Silvee'-rs,

I

Römische Neubauten.

* Vtat OnnvIriM DUpaaKloo in dra W'iiIlotVl.fn Fi^xilrn ilei RHrhaUga-
OMadM TM Hitertrh l)MUa(. B<fUu ItU. PolytrrhulKli* BiulibandlunK.

vorhandene Unmöghi hkeit , das Hanptgcschoss an so vielen

Punkton zu durchschneiden, dass neben dem Haupt-Eingangs-

VeslibOl der Abgeordneten auch die Qbrigcii Einfahrts-

VeslibOle, namentlich dasjenige des Bundeernthos, eine wQrdigo

monumentale Gestaltung erhalten könnten, ^llr. Wallot —
so verbichert die Secliog'schc Schrift — wftrc gezwungeu,

diese hohe Körperschaft durch einen höchstens 4,5 hohen

Tunnel, der nicht die Höhe der Durchfahrt eines Micths-

hauses erreicht, eintreten, bezw. einfahren zu lassen. Die
höchsten Wttrdentr&ger des Kelches, event. sogar
Se. Majestät der Kaiser, auch die Botschafter
fremder Reiche sind genöthigt, durch eine sich
in nichts von dem Eingänge der Haus-lnspcktion
und der BOrcaus unterscheidende, willkQrlich in

die Front des

_______ Hauses einschnei-
_

j=- "^±3-^." ~'
"

' dende Oeffnung in— '^^ ~ das die Gesammt-
heit des Reiches
verkörpernde Gc-
h&udc einzutreten.
Dos ganze cniincuto

Können des Um. Wallot

ibt nicht im Staude,

diese Schwierigkeit zu

t»berwindcn. S«iue ur-

sprOnglichc Grundriss-

Disi>ositiun winl an

diesem einen Punkte

,

ganz abgesehen von

den übrigen sich er-

gebenden Schwächen,
sciicitcru."

I>cm zufolge bleibt

na< li Um. Seehng's An-
sicht nur der Ausweg
übrig, von der Wallot'-

schen Grund-
risB-Anord-

niuig völlig

abzusehen.

Dagegen er-

scheint ihm
die in seinem

eigenen Kon-
kurrenz-Pro-

jekte ange-

nommene I>ö-

Bung, ,dio

man nicht so

ohne weiteres

durch den

tbcorctiscbcii

Vorwurf einer

nicht akade-

mischen Axe
für den Ein-

gang des Sitz-

ungs-Saales

bei Seite

schieben

könne" , als

eine in jeder Beziehung günstigere and er hat durch eine

„tief greifende" Umarbeitung seines Projekts hierfür den

Beweis zu liefern versucht Als einen Ilauptgmnd für die

Vertretung dieses Gedankens vor der Ocffentlichkeit aber führt

er endlich an, dass nicht die geringsten Schwierigkeiten vor-

liegen, die Wallot'sche Fa<,aden-Architcktur, insbesondere die

EÄ:kthfirme und die Kuppel auf seinen Entwurf zu übertragen

und erstero hierdurch um einige beachtenswerthe Motive zu

bereichern. —
Es liegt uns fem, in die Aufrichtigkeit und den Emst

dieser Ucbci°zeugungen den geringsten Zweifel setzen zu wollen.

Aber es scheint uns — obwohl eine eigentliche Vertheidigung

des Wallot'schen Entwürfe noch nicht möglich ist, doch

dringend geboten, die etwas gar za stark übertriebene Art

- —E" r.iru „t,a^^ tli-t,

ilTl I.M

1

i-l3iz;a Tarir.lnl.
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des Angriffii im vntitt anf tm bMcbeideoerea MmIi nrock
zu Ähren.

Bekanntlich ist es mit der gegenseitiRcu Kritili der an

fiaar aod dmelbm Anigabe u-beitenden BankOnstler etwas

eifleatbfliDlich beatdlt Wenn der eine ftkr dieses, der andere

ftlr jenes Motiv sich entsdiieden bat, die einander ausschliersen,

so wird zumeist Jeder geneigt sein, znr Belor&ftigang seiner

Wahl die andere Anscbaoong als absolut uuaniiehuibnr l)iti-

zustellen nnd ihre Kachthcile ins Ungeheuerliche zu Ober-

treiben, die Schwachen der eigenen Anordnung aber mit dem
Uaotd der Vaterüebe so verdecken. Aach die Architekten

aini dMO Mensdien ! Hat aber jemals eine An%«be Gelegen-

beit n versduedener Auflassnng geboten, so ist ca gewiis die

hier in Rede stebenda. Nielit Emr, der aidi mit denelben
uüiii i liescbäfÜgt and mit dem Ergebniss der vorjahrigen

Kuiikurrenz vcrtrant gemacht hat, wrd darüber im Zweifel

sein, dasB in den Grenzen dca gegebenen Bauplatzes eine an-

näberad ideale, allen denkbaren Aafurderungen in gleicher

Weise entsprechende Lösung fiberhanpt unmöglich ist, dass

ea olma Xompnimiaae bei dandben nicht aibigeht. Es wird

ridi mr dämm haadelB, ob die enSeiten ToraieOe in jedem

Falle so grob nnd einleocbtend sind, da^s dagegen die hierbei

unv«rmeidlicben kleinen Nachtheilc ia den Kauf genommen
WCnlen können.

Eän solcbar JTali aber dftrfke ooa ia dem tob Um.
Seeflog mh einem sehr tberflttisigen Aufwände Mmtleriacher

Entrüstung hervor gehobenen Punkte eDtJchicdcn vorliegen.

Der praktische Vomig eines möglichst uaanterbrocheneu Zu-

eamineuhaBgs der lUkumc im liauptgescboss des Keichstngs-

bauses ist so wicbüg, dass es dem gcgenOber nicht in Pktracbt

kommen kann, wenn die VestibQle fOr die in Wagen ein-

fidinnden Mitglieder dea Bandeaiafliea and Beanidwr der

JSitt' und IMploMiateniogen — gewine Gramen voraus ge-

setzt — wirklich etwas unter(.T r lrEfr-r behandelt werden

solltes. Denn so unbedingt es .iiiiiutrkenncn ist, dass eine
j

möglichi>t 1 j [ L und grolbarlige Ausbildung dieser YcstibQle

als eigenartiges arclutektouiscbes Motiv treftlicb verwerthet

«erden kam — ist doch in nFt^tenhaUcn" und dergl. bei

der Komtanneni gans EcUeekliehea geleiatet iratden— so ist

der dadmeb sn emkiMnde Yenoy dodi maentlidi ein

akademischer und es streift an byzantinische Auftesting,

wenn man behauptet: ein Elntwurf, in welchem jene Vestibüle

nicht sammtlich bis durchs Hanptgescboss geführt seien, mGsse

ohne weiteres „scbeitem". Nicht Rang- und Würde-Fragen
spielen üi dieser Hinsicht die entscheidende Rolle — sonst

«ttrde alch bei Kirdien die Geiitlichkeit wabriioh nicht mit

d» anMbt eelir beedieidenea Sakitaliel-Bioglngia begnflgen

eondem es durfte vemOnftiger acin, die Bedeutung
derartiger Eing&ngo im wesentlichen von der Bedeatang und
dem Um&nge der Innenräume abhängig zu machen, ZU denen
sie fuhren. Am wenigbtcu dQrftcn rüp Mitglieder deijeiügen

hohen Körperschaften, für deren Würde jenes scharfe Stechen

wider einen noch in der Hostang begriffeneu (iegaer in Szene

geietzt ist, den bczgl. Motiven sich zugftoglich erweisen, falls

nur die abaoloten MaaüM ood die Anordnang im n ihren

TreppenhlUiaeni flhreoden Efnfidirteo n eleb svechent-

sprechcnde sind. Warum es aber unmöglich sein sollte, in

dem Wailut'schen Entwürfe derartige Maafsc anzunebmeo,

warum die bezgl. Einfabrtcu als „iKkhstcns'' 4,5 hohe

aTanoela" gaeteltet werden mOssea, daf&r ist uns Hr. Seeling

den Bewele aeholdif gebüelben.

Wahl scheinlich wird der Wallot'scho Entwurf in dieser

Beziehung — vor allem aber durch seine anderen, in der

neuen Bearbeitung noch mehrfach gesteigerten Vorzfige —
Bo adur fiir aidi selbst ^ecbeO} dasa es einer VerthddigBng

oeBaeuNQ wieimM|Hi nNot oeonneo wira. —
Hr. Seeling hat jedoch — von jener Polemik abgesehen

— aodi 10 einer Kritik des von ihm selbst veröffentlichten

naMn Entwnrfa aufgefordert and wir können uns dieser Anf-

üMDdennif aidit woU eotaiefaen. Laidar iit dae Urtheil , das

wir Aber denaeBien gwiiwiteit baten, Itein allni gftnstiges.

Wir hatten nach dem Vorangegangenen eine nach allen Rieh-
]

tungen hin durchdachte, praktisch und künstlerisch ausgereifte

Arbeit erwartet, fanden dagegen nur eine Version seines vor- i

j&hrigra Projekts, die in Nebendingen mannichiacb geklärt

und verbessert, in der Hauptsache aber ebenso unannehmbar

ist, wie Jenee. Waa aber in einem naiv aa^gfefuisten Kon-
hnnwiB-Ettwwrfe iomieitiD intefeaeaat ood bedeotend wirkt,

wenn ea RMb ftr die Aosflümmg ungeeignet ist, das er-

adiefait in ainam dardiaas anderen LiditB, wenn ea — den
EkgalniM« dar Xonkanani«m TMi — omIi iiie lornb 1

Qrandlago einer Stt die Anaftthning in Betradit n Behcodn
LteUQg empfoUen wird.

Es betrifft dic^c Bemerkung im wcscnilichen das Haupt-

motiv des Sceling'schen (Jrondrisses' — die Anordnung dea

SitzQjigssaiiles im Zentrum des Gebäudes, zwischen der Halls

und 8 Höien, fon denen der sOdlidie den Uauptdngaag dar

Abgeordneten bOdet Der AnUir iai fiteiUdi der Anädit: dar

ihm gemachte Vorwurf, dass die Axe des Baupteingangs hierbei

auf die eine Flanke des Sitzungssaales, bezw. in einen der

Seitenkorridore münde , sei ein wesentlich theoretischer und

jeuer Mangel ein rein akademischer. Wir meinen dag«f;ea,

dass die voijibrige Konkurrenz ihm ohne weiteres die Ueber-

zeugnng liiue anfnOtfaigen müssen, dass der Sitzungssaal nicbt

der Yerirabn-lfittd|ivnlot dea Haasea bildet und dass ea daher

auch mit schweren pndttiadien Mftngdn verbunden- iak»

die Stelle eines soldien annweisen. Man braucht naeh aelABa

in dem vorliegenden Entwürfe nicht lange zu suchen. Denn,

wenn man nicht etwa eine dauernde I*assE^;e in der Qoeraxc

des Saales gestatten will, so ist Jeder, der vom Norden nach

dem Saden des Hauses gelangen will, genöÜugL, den Sitzungs-

saal zu umgeben — so die Abgeordneten der rechten

Seite, welche das PostbOrcau oder die ^pcedxinuMK, an älr

jcnigcu der linken Seite, welche die Blb^ittNik auftacfaea

wollen. Der Nothwendigkeit , do&s die Abgeordneten der

rechten Seite einen solchen Umweg auch machen roOsseD,

wenn sie vom Kingang zu ihren Garderoben gelangen wuhen,

glaubt Hr. Seeling zwar abhelfen m können, indem er die-

.^clbcu auf den zweiten, zugleich fOr den Präsidenten des

liMMa dienendeniängang InnmiBL der TCm<)8thofe diiektin dH
Mord-Toilialle dae Saalea Itthrt, aber er übeiaidit dabd, dasi

auch die Abgeordneten der rechten Seite beim Ki i

•

Ausgang gern am PostbOreau vorsprechen nnd je;.t.;

zweite stark benutzte Eingang den direkten Zusamn;ciiliaiif

zwischen den Zimmern des I'rasidenten, der ScbriftffiJuer und

des BOreaus in vollkommen unzulftssiger Weise zerrcifst Nicbt

minder bedankMdi ist ea, dasa die anf der anderen Seite des

Oatliofea einlrateudan Mitglieder dea Dmdeanthea, an wm
ihren Zimmern zu ihren Platzen im Silzungssani 7n f^elanpeu,

einen Umweg machen müssen, der die den Hauptemgacg der

Abgeordneten bildende Süd -Vorhalle und deren Weg von

Sitznngssaale zum Post-BQreaa iiretiül. Die Bibliothek, aof

deren angemessene Lage und Gestaltung seitens vieler Ab-

geordnaten ein Haoptwerth gdegt wird, i*t endlidt anf dit

Nerdweated» dee Banaee vnd im weBenlUdien «nf das thrts«-

gescboss angewiesen.

Wenn aucli die AusstcUimgen , die sich gegen den

Seeling'schen Omndriss erhoben lassen, damit noch nicht

erschöpft sind, ao dOrften die oben angefahrten doch voll-

ständig gwllgen, am jeden Gedaidten an eine pialcliBdw

Venrarttnuig deaselben vollkommen auszuscbUefaen. Nack

unserem persAnHchen Empfinden wiegt jeder dieaer pn^
tisthen UebelstAndc fOr sich schwerer, als der akademische

Mangel, welchen Hr. Sc«ling als eine onvermeid liehe Kon-

sc^iuenz dos Wallot'scheu Grundriss-Gedankeus proklamirt auA

bekämpft bat, wahrend der akademische Vorzog der von iiim

erzielten Vestibdl- Anlagen ttt den fisthetiscben Feblcr noch

lange nicht Ersatz leistet, welcher in jener UnterbredMog
dar dvdi den Haupteingang gegebenen Qoeraxe des Eum
ao unangenehm sich geltend macht.

Um nicht nngercclit zu erscheinen, wollen wir iiochuiuii

betonen, dass das vorliegende Projekt in anderer Bedehoog

in der Tb&t wesentliche VorzOge gegen den älteren Kon-

kurrenz-Entwurf desselben VerÜMMn aafMlt, dessen mit

Bedit enohndar Werth «Uenliitti am CK^«deo Ihflüe ia

der Oiundiim Ajordnang d—

w

liien benw«. Dia OeMwafr

Disposition ist klarer, die Beleuchtung eine beasere; die

Garderoben li^n geschickter, wenn auch diejenii^e der linken

Seite gleichzeitig die Kommunikation zwischen Sit/uiigsfaal und

Spre<^lmmmera bildet. Die ganze Anordnung dos mit Qlu

flberdecktcn Sfldbofes, der, im Ni^-eau des Erdgescbooces

Uegend, ein groHgea «nraitartce VestibQl bildet^ hat vid An-

sprechendes; ebenao iit ea ein glfickUeber Gedanke« dia

Treppe zu dm iTn'logen so zu legen, dass von ihr —
bei event. repi^ici lativcn Festlichkeiten — auch die Halle

mit Leichtigkeit erreicbt werden kann. Dagegen beruht der

mit dner gewissen Absichtlichkeit bcrvor gehobene yom?,
dass das Hauptgeseboss mit nur 18 Stufen zu errcicbcn

sei, lediglidi aaf oiaer geadiicktan aber hAdiat hedafiklicben

Grappirnng der ZiUen, der Duthadnritt anwe^ aod

wi« «a ImI ioiagw von Baidi&hrten andi nicht aaden mIb

• Um mh^ om ai a. ni . aia.
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kann, liegt der Fufshodfn dp^ Tlauptgcsi' . .0- 1,5 d. i.

(lutch den unserem Artikel in Nu. 14 zu (irunde liegenden

iamhoDen) miDdestons 27 Stofen Ober Termin. Wenn
dorcb eine «llirahliche Ueboog de» Temins bv xam Uaopt-
dngBoge mnd dnrdi Einftgang einer kMnea n» Testibikl

ansteigenden Freitieppo die Höhendifferenz rviscben diesem
1

sod dem SOdbofe anf 18 Stufen erm&fsigt werden kann, so

isi dies »clbstverstAndlich kein spezifischer Voncug des

SeeliQg'äciMiB Entwnrfis, sondern eine Anordnung, die sich aaf

jedes Projekt fibertragen lAsst.

EÜgeDtliainlich berfUut der Hinweis darauf, dass «ich auf

ta flwWngVfaen Gnindriss die Wollot'scben Fa^en Aber^

UifMi hären wfirden. Auch diese Eigetochaft dorfte er mit

«dtf TMen anderen möglichen QnmÄriss - Lösungen gemdn
hsbeo- Bisher ist es jedoch wenig Obürh Rcwcsca, die

PnÖekte zu grofsen Monomenlal-Banten auf dem W'pge eines

teirti^en Tuusclihandcls zusammen zu Stollen. —
Mag es mit diesen Hemerfcungen vorläalig genug sein.

Ibch allem dem, was wir hier dargelegt haben, können wir

m mr kblutft bedaaeni, daas Hr. BaeiiiK diiNb die Ueber'
|

zcagun^ von den Mängeln der Wallot'dcben und den Vorzogen
seiner eigeneo Onindriss-Lösnng sich zu einem Vorgeben bat

bestimmen Immd, aus welchem der Sache des Reichstap-

haoiai eben« ueä^ ein Tortbeil erwacbaeo dorfte, wie Inr

FadigenoeMnsdwIt oder ihn selbst, das ihn dag^n nriie

I
liegenden Mlssversländniisen auj?rr7t

Die AlMsichl; daran mit zu v>irneu, doib die Losung der im
Bau des Reichstagshauses vorliegenden baukQiisÜertscben Auf*
gäbe eine ann&henid voUkommene werde, ist aichertich eine

anerkenn^wertbe o&d der m
> i v r, dem dÜBM Aldj^Ae auf

Gmnd sdnea im W^tkaotpfe der Beaten emmenen BieM
zugefaUen ist, wird sieb geMen iMeen niflaeeii, im die

Kritik der Architektenveit scioe Leistungen anfs strenf^etc

aberwacht. Aber so wel Achtung und Rtlcksiclit auf die von

ihm gegen so nianc'ji' :^ In'.ierigkciten zu behauptende Stellunt;

wird er seitens der Fachgcnosseu beaui^prachen dflrfen, dass

ihm nicht ohne Motb Steine in den Weg geworfen werden
und dnaa min gegen leine VocBeUlge nicht Stimmnog n *

machen fioctat, Wrar dietdbeo in mrUicUnit beartbeilt

I
mrdeii kOmMii. —F.—

Dm Fnebeebnlveeea.

sUt fi eof dea OeUet dar eoff. niederen QmnAmdtukn am,
dvan tannin«a>ea Keanufchen darin bcetaibt das« nm Eiatriit

BiaktiieherüelianR — die

ihen Tolksai

Eiatriit

Yonuiasalsiuif «ioes
»1-

ilUdi
liebe Gewerbe

KA bWbt

fevisten MaaTiee
nnuig «iuer gewShnlieben Tolksaehde genügt

mit ihrer BaeehiiBlning auf ein genau
denengsten Anaelilnae andaaeigeut-
~

flir naldie aligemeioe %^patbte liMtebt

die braiteiie Üntwickeliing gfiont Frei-

erreiebt Herten, aus fioaoxiellea Rock-
wwd, noch ziemlich weil snrflck

;

aber sind nhlreidie beaditeasvertbe Anlibige ror-

nnd es siebt Eioiges bereits so fett begrflndet Üa, dass
lie weitere gfin«Uge EotfsJtunf den Zweifeln, welche die gewerb-
Hdw Mittelschule umgeben, voilitkodig entrUckt ist

Z«i'i gio&ere Gruppen mml es. die ai;f dem Gebiet der

ftiuJtrwu GfwerlwKibulc vorwiegen: die Bsugewfrksch u 1 en und
die kunstct^wertilicben Lehranstalten

Her Beftts des Landes an Baugewerkscbulen hat sieb in

den leisten paar Jahren nicht nur vennehrt sondern auch ge-

fntigt Oegeow&rtig bestehen 8 Schulen (Betlin, Breslau, Dt.-

Krone, Eckemf&rde, Erfurt, Höxter, Idstein und Nienburg a./W.)

ntveder staatlirhen oder gemischten Charakters, auf welche die

Lntemchts -Verwaltung eine anmittelbare Einwirkung ausflbt.

Daneben giebt es noch etwa eine gleich« Ansahl st&dtitcber und
rein privater Baugnwerfcschulen , unter denen mehre eine etwas

pfoUeantische Exnieux fristen. Der Kenknrress, welche diesen

det preursisehu

Schulen gegenwirtig von den staatlichen oder stantlich snb ni n

nirten Anstalten bereitet «nrd, ddrften dieselben auf dif I :ii:ur

nieht alle gewachsei: in

I)as8 H HaugowerkBchulen und sellist ein paar darüber das

bestehende Hodilrfnl&g nicht Ivefriedigen , i-it /.weilellos : zwei

grofr»e rroviuM'u des Staates, ( )ätprcul'<en und Posen, sind bisher

ncw-h (r»iii ohne solche .VustalU'U uud iu mehren diT flbrigeu

sind Kwei derselben statt einer erforderlirb. Wollte mau die&er

Ansicht etwa entgegen baltiu, da»» aiiü dfu Frequenszifferu der

bMtehendpn Sehidi n kein Anzeichen für das Beddrfniss einer

erlicblichtii Vcnnfbrnng 741 entnfhtnen sei, so würde dem Schon

aii.ireicbenil durch den Hinweis auf die geradezu (»xorbitantc
Höhe de» rnterrichtsgeldeK, welches an diesen Srlnden

erhoben wird, begegnet werden. Denn rto— lOo, ja sogar lüüuZ
fflr einen 6monatlicbeu l uterricbt sind frtr viele Hninlerte von

jungen Bauhandwerkern in Verbindung mit den für den .•Auf-

enthalt am Scbulorte zu leistenden AiiBgaben — einfach uner-

schwinglich; wenn man das Unterrirhtsgeld auf 20 Jt ( wie an

den bayerischen Schulen) oder SOM (wie an den »ichäischen)

herab minderte, so wQrde sweifellos sofort eine erhebliche
Vermehrung des Zudrangs ta den Bausewerkscbnlen «tstt-

ßnden. Freilich würden durch einen solchen fSchritt auch <iie be-

stehenden PriTatscbttlen — die unter den bisherigi-n Verhältnissen

sam Theil wenigstens eine nicht zu verscbm-ihende Aushülfe bieten,

sofort existeniunfibig werden. Indessen scheiht die Unterrichts-

Verwaltung tn einer weit gehenden Krmäfsignng des Schul-

geldes aus finanziellen ROckuchten nicht aufgelegt zu »ein und
wenn auch vielleicht Einiges iu dieser Richtung bald geschehen
wird — so Uuft damit doch eine Maaf^regel parallel, die den
gansen Effekt der EmiU'gigUDg cn paralysiren droht Es ist dies

Ht AfcMtektur des neuen Ittltoü.

(4. rortsf^izusg.)

Wcru dl* AbUldaairwi auf 8. »I.

^ in dem neuen Viertel hinter der Engelsburg und jenseits

r RiftetUt, in den sog. l^ati Hi Catlello entstanden, bcsw.
' noch in der Vollendung begriffen ist — einstöckige Villen-

Anlagen nnd rielgeseliosaige Zlnshtaser bietet wenig Oniod
sa speaieller Erwähnung. Die Laune des Bauherrn wirft ja oft

die beste Konseption QMr den Haufen und llUst dann jenes Plick-

«erfc entstehen, deaeeo Unterbringung unter irgend eine Stilart

leibst dem gdeinteetOB nnd federgewandtesten Professor der
Kooslgeschiebte gar ernstliche ücbwierigkeiten bereiten dürfte.

Und in gar vielen Kalten tritt dann wieder die Schwache des

Architekten klar za Tage, der den ohne Rflcksicbt auf eine gewisse

ScbAuheit undGesetaro&Tidgkeit der VerhiUtnisse aufgebauten Kasten
Aaicb allerhand nitterkram ben<>cbender tu gesuüten sucht uud
Rndne Saaunlong von Motive» aller Art daran hinh&ngt, je toller,

la ee flotter — fUr das grofse Pablikum aber, ja sogar för den

laMfaden Autor selbst— „originellt" Der Löwe von S. Marcok dar Bibel in den Tataen als Dachkonsole wobl hundert Mal
vWarbek, natOrlldi in »lufw, fischleibige sirenchen an die

FlnsterverkleiduDg gepappt als Triger der schweren Verdacbong
— und was sonst noch an lYeHbifcflehlerwaare.

Eine Ausnahme bildet der grofse dreigeschossige Palasti den
deryrmdpe Odescalchiroit Millionen-Spesen anlegen liast, wenn-
gleich auch hierbei einige istbetische Bedenken nicht su unter-

rtcken sind, die sich uns, durch den truts- und wehrhaften
('barakter dea Baues veranlasst

,
gerade hier unter dam anderen

RleiogemOae nm so mehr aufdrangen. Es ist eine recht saubere
Kopie des Pttlauo Stroszi oder Riccardi, denen nur noch ein

drittes Obergeachoss mit kteteen viereckigen Fenstern hinsu gefügt

WKde; ia unem etai ümlbKiger Atiadenhof mit sahmer Boaacn-

Arilaag vnd aech aeliBMreai FloientlMr Hebiiealaie. Nor dae

Erdgeacboss ist in Travertin ausgefobrt, aus den Brflchon des

Baoberm, der damit sngleich dem schönen, eigenartigen, stmAchst

scbneideweichen und ent en der Ijoft aUmlhhdi erliirtenden

Material mehr £ingai|g mrachaffui iNÜlei die Ob
sind geputst

Einige Worte mögen hier besflglicb der Baumaterialien ein-

geschaltet werden. Im allgemeinen gilt der Travertin aus den
BrOchen von Tivoli (Tibur. Lafi* Ti/nirtinui), wober schon die

Alten su ihren gewaltigen Bauten das ganse Material holten, als

der widerstandsflthigere, aber auch sugleich als der am schwersten

su bearbeitende, w&hrcnd der Stein von Orte sich leichter

bricht, dagegen schneller angegriffen vrird. Hiesom Pracht-

material steht, mochte ich sagen, fast ebenbürtig die Possolanerda
(l\>xolana) cur Seite, eine gewisse aus verwitterter Lava
stehende Sand- und Krdart, welche mit Kalk vermischt, jenen
ausgezeichneten hydraulischen Mörtel liefert — einen wahren Eisen-

kitt, dessen auch jeder Witterang Widerstand leistenden Eigen-

schaft wir wohl tumeist noch die Erhaltung, das Aufrecbiateben

so vieler alter Römerbanten za verdanken haben. Sie findet sich

in der vulkanischen Zone der Provins Bom und spesiell in der

Umgegend der Hauputadt, den Bergen von Albano und Viterbo

in SU Tage liegenden oder in grof^erer Anzahl unterirdischen

Brachen schicbtweiae über einander gelagert mit vulkanischem

Tuff in einer Mftt^ä^eit von mitunter 20 °'. F.« inl bemerkens-

werth, dass ohngeachtet der Tuff an beiden Tibemfem vorkommt,
der Poszolan sich nur an linkes Rande findet Der römische

Possolan hat im Oegensati su jenem von Neapel eine roth-

riolette Farbe, seltener schwane oder grau; die Zahl der im Be-
trieb befindliciwn Qtnbeu wechselt von 10 su 20, doch nur drei

haben hauptsidllich «agon des nach der Hauptetadt ermöglichten

leichteren Transportes eine ausebolichc Produktion — die cava

del I'ortonaccio auf der ein TiburUna, vou der Porta S. Lvrtnzu

ß«ber /^ria TÜ&MrÜna) nach Tivoli iTibw) fitfnend und die

iden anien aaf der «te OtSmtt «ad den Btfiln von B. Arol».
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apiAm Ucbwfidiniiia der bit-

ia ik iklawige Sdml«.
dl« war Zelt in der Ai
beifgw SklMHige» BMMBiNrl

Weno wir ««heo, «M Sdwlao fW anerkannter Leigtiings-

ftbigkeit, wie die Holimiodener, die Nienburger , die MOncbener
Ban|M«nMiBMSlHl)e oel»t nocb anderen bteber mit S Klassen aun-

Mhoanea AI, dm aof einigen unter den 4klassigsa Schalen in

mt iiBMitmKlaMeDfMtMnadtilelUiehDiDsefelebrtwerden, die in

dea LduplaB einer gutenTolkMchal« Cülen, wennwirhinzu nehmen,

den den Anfiwdeniagen dea im v. J. erluaeoea Rcgntoiiva ober die

AhgaageprOfiwgea an denBaagewerkacbuIea ohne grobe Schwierig-

InüM andi dnidi den Ldwplaa der SUnirigan Sdwle geoflgt

wod« kMin nnd «nn wir nni «adikb «ergagenwtrtigeB^ d«n
dncfcSnrefienBg in VnteiidUe von 8 anf 4 KlaaaeD denenige,

wnt aoTertitfimg daitellw gewODoen, dordi die muuiableiUiaie

Betdurinlning den ThaOntlaMilaeiiM wahradieiulidi wieder preii-

legebanwiid, aefaiaudvliiitnBdar^Bwaritalaeitigeii^ob-
lenen — MMftr^ nnr ab cm probknatheher ewidwtten. Wir
perhoi iiwiiim dwiäUi dag^en«, wtan na« lin bei alltn Sdwlen
natandriedlN dwddÜifn wiU nnd finden rie efMgOeb nur in

den Fell^ deaa man neben dar 4liliMi|Ui Sdnle andi «ia»

AmnU «Uaaaiger erhilt. Tbnt ann diH nidii^ ao bt Ansaiclit

nnf tfe Netbwendigkeit ertSbet, Üd eine sweite Gattung
Ten B^Bgewerkecbalea nieder einfUuea in laflawn, wie aie

adNoJMOierlMtandenbaben: 1 cderaUnailgeAaatalteo,
welche dem BHdoapkedflrfnisse der breitem Schiebt dea
Baagewerkta-Staades geoagen, die von der Benntnug der

4ldeaeifMi Sdiale, der holMo Keetea waflan» to gut wie anage*

"maa Im.

Coeen Uer anagosprodbeaa ijuridit flAt aaf dw Thatsache,

die Leiai«iig»fiihigkeft «iatr Bmigewerkacihnle In liel gerin-

Maafse von dar AlMfel der KbUMa, mn aufeinander

der
abhängt, als Ton dar Aaaahl nnd der TaehUgkeit

Lehrkrirte, Aber vetehe aiae Schule verfttft. Eine
" ' *

Ii raiebBahan uad tacbtigen Lehrkrlüen kann
In Ihrer LaJatung eine dUaaeiga Eiahida mit knapp bemessener---

Böge der grofoen

t«e~

Nach das

^

dhjmMiMnen Knnai|«i

anfirdaan, wie die LalmnSIdi^ Kuaatgewerbe-lluaeumä
in Bariin, die Seknl« dea Mitteldentachen Kunat*
gawarbe-Terains in Ptaakfurt a. IL, und dieZaiehaa*
akadamia In Haaaa; hoilbndüh irfid ea daran L April d. J.

eriMTnetaa Kanatyewerbescbule in Dacaeldarf gallngea»

in ihien Krein aua analoge Bedentnag an eilaBgan. wie die

oben «enaaiilaB « Anatalteii. Prajakta, «e aaf dem GWUela
dn kaaaiigawnfaliefaaa Unamafala an Zab aahmbaa, betreff»
die BeofjpahatiaB eiaar nafima Bafl» ibarar Aaatalten, wie

der Profuaial- Kanal- and HnndwaikamihnlnB in Oaiing und
K0nb|8bng L I'r., sowie der gewerblieben Zeichenschulen in

Bnauu, Cottbus, COln, Elberfela, Halle und Magdeburg. Beim
Knaalgawarbe-Muaeum in Berlm wird eine Ergknsung d^ Samm-
Inana aadi mehren Bichtongen bis nnd die Organisation rege!-

BWiu|er Wander^Ansatellungen geplant
von keraniseben Schulen b^tst Preoßien bis jetst nur

eine einxigt«: die lu Orenshausen-HAhr, welche von etwa

CO SchOlern besucht wird. Projekte liegen vor xiir Errichtang

einer Schule in Biinzlau, aowie su einer mit der KgL PoncUu'
Manufaktur in Berlin ta ferWndenden Schule gur ^—MMmg
von Malern nnd Modelleuren.

3 Korhflecbtscbnlen in Heinsberg, Grävenwiesbach und

Bettingen befinden sich noch in den ersten Stadien ihrer Rnt-

wickeluDg. Geplant wird die Errichtung solcher Schulen ia

Schurgast (Schiaaien) sowie in einem Orte des ostpreoCiiich«!

Kreises Senaburg.
Relatir aabfreich sind die bestehenden Schulen fOr die

Textil-Indnatrie; roran unter ihnen steht nach Umfang und

Gröfsa der ihr gnteckten Ziele, die s. Z in der Eröffnuug be-

Siffen« Schule an Crefeld; ftltam Ursprungs und kleiner aiad

a Webeaehuten au Mftlkeim a.Ith. und m Spremberg. —
ZuHarkoldeudoirf;CaleMdandVllaeBaindLehrwerk8titttea -
«orlli^ aehr ebdhakar Art — für L^wandweberei eingricbtct;

fttr Sonn wird die BtatMUang einer Webeschale geplant —
eaSchnlan, die ArHatalMaduatrie dieoin, sind einig»

beaditeaaawrtta Aaili^ la venaidmea, u. a. die in 1883 a^
flfiaala Bdkula Dir lieiall* und insbesondere Brenae- Industrie hi

laarlekn, dia aack afaan ao jonge Rbeioiach-weat&Uache Bim-
hattaa-Sdude ki Boohun, aowie die aleidililla noch neoe Seknle

OrStaUBBanD-Bidiaairiael&kiBanaelieid. Die aeit einer Meioea

BaDwvaaAduan hiEImbaek baatahendeSdhalefilrMaachianbn
und Bebipaaani iat faenaninidhaabadaiflig; die Errichtung naeb

einiger weiterer (S^Scfanlandieaar Art ist von derUnterrieht»-

VerwaltaQg |a AuaafBBt giiimiiiiiaeB

IXelahAdla plaat dieselbe die Erridtamwaa abi paar8«ka loa

aar Anabildung tob Dampfschiff-Haachiniataa, wen m
der raschen üeberfahnmg derSageladiMIkbrt in die Danmaehifdirt
dringender Anlass gegeben bt> FHT üanScknleB ikiii Btettii
und rienaburg ki Aoealdt gangawieB.

Wenn wir endlich nodi ndttbeflen, den die UntenidHa-
Vemaitaqg danm denkt, daaa ammelbanaa ZaJehea-IlBienkbt
der bei ciaer AnnU niedarer Fbahaabnlen baatakt, dadnch Mt'

Oemeindaaehri-

_ sogen. Ferial-

(bei dea BaaganariaclHden) nuaalaaat ««rden sollen —
rian EkunditaB^ von dn aack in Oaatanakk Oefaiauch gemacbt

wird — aa bakan wir aaaani Dakaridiek

iiL dan d
dar bair.

I SpeaialBidnilui dBr djei
Kuppe, ein« eiasig« Sckale

Wie man siebt, entwickelt sich dasselbe (

Baaia der Eanrichtung von I

und vermridet die frähere KG,

.

vera'ckiedenen Zwecken dienstbar an machen.
Vor den Eingeben auf das, was diesmal im Abgeordnatenhsiiw

gtnrjnFadtachulww«! vorgekonunen ist, mflaseo wir nur einige

beafligüA der Kaetan dea fitchllcben Dnt«^Warte
ndita iMHgUL

Die Unterrichts-Verwaitung bat bisher an dem fiberkommenea
prinsipiellen, in KinselfUlen freilich verlassenen Standponkie feit

gehalten, dass die Kosten des Schulwesens sum gidfaena TkeO»
von den Gemeinden sa tragen seien ; es sind diene danach nr-
pflichtet worden, die Kosten dn Schnllokala aOän und «m dm
sonstigen Kosten der Schule die HUfte auf sich su nduaen; aar

die andere Hälfte dieser 2. Gattung von Kosten wurde bisher von

Staat geleistet, sie beltuft sich im Ordinarlum des Staatahanshslu.

Die chemische Analyse der Posnlane von 3. Paolo (nach Knapp)
bat ergeben: 47 Kiesel, U Alaun, 7 Kalk, 10 Bbao, 6 Hml,
4 Magnesia, 4 flocbtige Substansen.

Uer Pozzolan von Neapel, von dem bekanntlich der Name
selbst — Pozzuoli, wo schon die allen Römer die ersten Graben
bebauten - berrahrt, enthAlt nach Bcrthier 40 \ Alaun,

86 Kiesel, 20 Eisen, 6 Kalk; seine Farbe geht vom weiben bis ins

schwarze in allen Abstufungen (aschgrau, graubraun). Die 3 Haupt-
fundoite siud Bacoli, Moutenuovo und Bassano. Bacoli liefert,

Im»w. kann liefern 60 000 Tonnen jAhrlicb; dieser i'ozzolau ist

t>erühmt durch seine Feinheit und besonders fOr Putzarbeiten als

ausgezeichnet bekannt Mootenuovo ist fiiliii; ihD Tonnen pro Tag
zu geben und es wird sein Produkt su \Vasi>f rl'iinten vorgezogen;
Bassano, desseu l'roduktiDti gHl^tciu;^'^t werdcin kiiuii, liiitVrt jetzt

monatlich 8000 Tauiica. l»er Pri-ii iln snr m'HiKjliiainT l'yx/olane,

an Bord transportirt, ist fOr den von Um oli l Lire pro Toiitie,

von Montonuovo I Lire fftr die Tonne im ppwöhnlicbf'n ZiiütHnilu,

1,26 Lire gesiebt mit Mptall-Iii'tcii von i n.m oeffnung — des-

gleichen der von Bassano Lire pro Tonue giisubl. Uuge-
sulzetii' (ti"lti} Pozzolaiie, ein (iemisch vulkiiiiigcher Erde mil

erdi^jeii Ma4i;rjeii, sind im Uebertliins in Jer .Njihe von Neapel iu

geringer Tiefe ZU öudcn; sie werden viel 7.11 den Inlialeii liiiiuen

verwandt und nehmen, je nach Farbe, Besitz uiid üelirnLich, ver-

schiedene Njinu-n mi ( f«<ir»i<«r-, fii///(i/ri(>, r>rrii(/t"i/. Im Rdmischen
Stie^f (iii> l'Kidiiktion im letzten I>ezeniiiiini von lön- bis 200000
Kiiliikmeter, von welchen blol's der In Theil exportirt wird,

Bpexieil iu der Richlunp nach Genua, Der l'reis betni^t liier

1 Lire pro Kubikmeter in di-r Grube, 4 S Lire naeb der Stadt

gebraclii; m Rom selbst wird fast luir l'oz/.olau iu robem /u-
Slande verwandt, nur Exportation pesicbter. iJn

1
ih I iio Gcsajniat-

Produktion der l'OKzüluie vuu >teapi:l u;id Horn U tnig im tt>txlen

> OtMca Idiralli«:

Desennium ca. 2S0000 Tonnen im Werthe von 1000 000 Lire

und beachlftlgt auf und ab etwa 220 Arbeiter. *

Was die Alten an Ziegel • Material geschaffen, davon geben

die römischen Baureste voUgflltig Zeugniss und es genOgt wohl,

anf das nun gänalich frei gelegte riesige Tempelrund des Pantheon

hinzuweisen. Heut beschäftigt die Fabrikation der Backsteine

(laieri^t) an 80 000 Arbeiter uud liefert mattoni, Ziegeln, (r^'^«,

i)acfa8teine uud Fuf-sbodenplatton, i/uwlrelii per pririvimln in der

Zahl von etwa 900 Millionen Stück, einen ^^ erth von 25 Milliuues

Lire reprisentirend. E« sind an 7i)0ii Oeten iu Betrieb, derco

jeder also durchschnittlich 4-5 Arbeiter beseh.kitifft uud jihrlich

125— ISÜOtX) Stuck prodiuirt. Die Oefen sind indessen alle von

geringen Dimensionen, mit intermittireudem Feuer (llols, Heu,

auch Qnn und Sirohj. Vor mehr als einem Dezennium führte

man Oefen mit kontiuuirlichem Fenerbctrieb uud l{iug*fcn nach

dem System lIoiTmann ein, die iu .Nord- Italien verbreitet siad

und deren einige auch neuerdinirs in .Mittel- Italien g«baut wurden.

DieTerracotta-Fabrikatioo/ii ornameutalen baulichen Zweckeo,

<iie in alten Zeiten m höcliäter Volleuduujf gestiegen war — ein

groTse-i Feld filr industrielle und kilustleriscfae Arbeit — bedurft«

kier wohl sehr der KultivirimR. der .\uftrengung der Privaiuntef-

nebmiiDi^, der .\ulmuuteniuK gi'it4^nit der Uogierung.
Fabriken i'ur hydraulischen Zement, von einiger Bedeutung,

finilen sich tn Talliucola, Casale, Scandiaoio, Rignauo und Gubhio.

Die l'roduktiou von ordinfirera und bydrauliachen Kalk and Gip*

uberstei^'t ,sj(MK>i Tonnea jikiliek uad nmrtwinrtrt oinan Warth
von 13 .Millionen Lire. —

N'at'li diener kleinen .Xbschweifung ki'hrfn wir wieder zu den

Ji-aä üi Casieiio zurttck, von denen ich nur nocb kun erwihocu

jelat ao aakr hl Made gt-

> Dem vMa eomm. (Mordano Im AaBfifB d«r dirtzüme di agrieoUara M
Mliiliurliiu n»r A<7ki>n<iin, Ini1a>tr1r Um4 ThtnM l»uhpltrt*n und irt«»!«*«

,N<4itit MUltHei* mMa imkulria mmrarim iMam «W titO-tttV
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Etats pro 1883/84 knf etwa 200000 M. — doe widiwiodend
Ueioe Summe im Vergleich ni andern AuBg»i)t»poMaill und an den
liiilmiii L«ütnDgeii anderer Ltnder* nicht nur, loodani
foit verschwindend den Aufgaben gegenüber, die der Staat hier

xa erfollen hat. Dass damit die Zuknnfts- Projekte, welche eben
kun angedeutet wurden, nicht cn erfüllen sind, daie weiter

gehende Ziele, die lich b«^ dringen, einfach bei Seite getcboben
werden massen, liegt auf der Uanu and wird auch von der Unter-

richts -Verwaltung Mlbet schmerslich empfunden. In einer dem
Abgeordnetenbauie kOrxlich vorgelegten Denlachrift Ober die

Euwickelung der gewerblichen Fachschulen in l'renlsen sehen wir

daher den Tenor luif den Nachweis dea sehr groben fernerweiten

BedOrfhisses und die Darlegung dessen, was alles unterbleiben
wenn man nicht ^räCteie Geldmittel tur Disposition erhJÜt,

Mittel ah
Iftaslich«

gehen an eiaOftid
tioosfirada tax vm tettriidie Ua

Die ilanfewailneinilM «ArdeB nach Ansicht der E
in der Weite TOB Staat« m ttbemehmea sein, daa« diel

aalher den Baulichkeiten und iler enten Beacnaflimg de« J

onr einea toten Zuacbuss 'fon etwa 'A dar laufraden Kcatan iv
leisten hinan. Das Schulgeld auf oen BaufewetkaehnleB wird

wesentlich vaningen und höchstens auf 60 pro ScoMaler nor-

adrt weiden mossen.

Bei andern als Baugewerfcschulen wird von einem beetimmteo
und glel«ihailft%eji BeiuagsverhAltniss der Htadtgemeinden nhft-

TOchtute Lehrbifiie soUian nu'
r UMal anuA» *

mr indiraht, die Ansieht ausgedrflckt, dass mit dem bisherigen

Hodtis derKostonyertheilancswisdm Staat Pud Gemeinde su

brechen sei , um die MAgliddKB m gewinnm, etn den gewerb-

fidtea 2astAuden des Staats angemessenes Programm des bcsOgl.

Dnterriebts verwirklichen xu können. In diea4?r Ansicht hat die Vcr-

wahnac volle Zustimmung auch bei der „stindigen Kommission for

daslaraoische l'nterrichtawcsen** gefunden, die sich bei ihrer letzten

Venamtnlung im Februar d. J. zu einer Resolution einigte, welche
in dem bexflgl. Theil wörtlich was folgt ausspricht

:

„Die Kommission ist der Ueberzeugung , dass sufotge eines

dringenden Kedarfnisses fOr die Errichümg und Subventionirung

vnnFaduchttlen, aowie fltr die mitleisteren in Beiiehaag Meben-
dan Awafrilamgei od PnbBkntlBtten, nad Ar Stipendien grAbere

Ili'siimiii'i'r und schärfer ooch
als in diesen Siitzüo allgemeinea
Inhulis peschehf'U, ht im Ab-
p<!ordiit't<'iitiaiisp dii' N'oth-

Ugi' des uioderii gowprlilirhen

l jitenichl« bü ;ihii«t norden
von den Ab^eordiurtcti Ilm.
I)r. Schulz (litichum) , Ilm.
V. S c h i: !i c k <• II (1 n r f t' uihI Um.
.1 aussei); die tiefen; Sacb-
kuitde und das wnrme InifirtlMt
wrilolie ai!e itediter In dleaen
i'ra^eu uu deu Tag legten, ver-

dient ausdrflcklicb aiu^rkannt

XU werden, im Hinblick auf die

• IMt s«a«i M «M wird fit d«iiwni«n KwKk In Warttnnli«fv iun(*g«bea,
~ VKiiMD etwa lU* DoftpelU — 400 UOO JK — ufanndtt

SO hinfig von Langeweile und Kenntnisslosigkdt
Uehandlungswcise, welche technische Dinge in unsern parlamen*
tarischen KArpers<^a(len leider noch so h&afig fiudeii. Sehr wir*
kungsvoU schloss der Abgeordnete v. SchenäendortT seine spe-

sielien Aasfahrangen mit dem Hinweis darauf, dass das Haus eben
erst Hunderte von Millionen fOr Staatseitenbahnen und KaOUe
bewilligt habe und im Begriff sei hierin noch fortzufahren: ,dn
wird sich auch eine Million finden, die wir DOssig madieo kOnnen
um, wenn auch nur allm&hlich, dem Gewerbe su helfen!*

Die finanziellen Details, welche bei den Verhandlmtgen ab«
fielen, können wir Qbergeben, zumal sie es kdneawegt aaa-
scbliefülich «nren , die der Debatte den Stoff lieferten. Ebenso
sehr war hierbei die Frage der Aufstellung eines Organi-
satioosplans belhetligt Der Hr. Abgeordnete Dr. Schulz hatte
einen hierauf bezQgUchen Antrag eingebracht, der von ihm sdbtt
und dem Hm, Abgeordneten v. ScnenckendorfTwarm empfohlen, von

Denen Kriegs-Panoramou und xwardas der Schlacht von Pallestro,

aid angesiedelt hat, von Castcllani gemalt — und dass gleich vorn

sn der Biücke, oberhalb der im Tiber aufgcsclilafreueD Ba-acken,

ein grofses bade-I'^tablissement, das ümftü di Kijerin euutauden
iat, BÜt groi^m Bassin von 3,50 und 1,20 > 'fiele, tiuigeben von
•ckatligen B&umen und bolzeraen Rundtempelcbcu für das Aus-
kleiden. In des im dorischen Stil anigeMitlent daa Baaaia ein-

ichlioEsendra Vorder- und SeitaiAtgdn Uefen die Daambider,
ein Theater und ein eai't chontant.

Die alte Post an der IHiu^a Colonna bat man mit gewi.*iem

an die andere, den Plau begrenzenden Pnitate su einem
angebaut und hinter die S&ulenhalle GalKl and Restau-

gelegt Dafür ist an der JHaz^a S. SUvettro aus dem alten

er gleichen Nameaa «in neuer Palast für die Post- und
Tilegrapben • Verwaltung entstanden, der als Architektur eine

laCierst schwächliche Leistung genannt werden muss — was Be-
qaeotichkeit und Zweckmklsiglteit anbelangL aber eine vonOgliche
Anetduang aeigt und mit der Sommer nnd 'Winter fleii^ präch-
tigen Garten-Anlue des inneren Hofes ein StflckLdtn hinzaubert,
wie es nur der SOden zu geben vermag: brellMkttrige Palmen
and HafBoUen, Rosenbaomehenj Azaleen nnd Bhodedandren,
AgavcB, Camellienstrauoher, tackiger Akantbua anf dv ftMien.
geechoreoen RasenflAch«, zwischen de« TUmlehbeaten — und
mitten unter mächtigen ScUefhUMem tmd SddbnBWlclnen das
angenehm pUtaehemde nnd kahlende QewSaaer der inannorge-
fawten Kestidney Da» dw Gartao siehen Aritaden, nach denen
die GsBchlftiNlrBaaa ihre Fenater haben ; die vetacMadeBen Bdialter
flir posdagemde Brielb und Zeitungen, die Anaahae* nnd Aua-
gsbötellen flir Packete und Oeldiendungea, ftlr MnikaB ttnd

Postkarten — alles in grObtw Uebersichtlicbkeit. üb eigener
Schreibsalon dient an «ebeter Begneailiehkait dea PnbtKanu.

^™SB obam^R^mim^K* mnaianSil'nanim
Ic. DIo AfkadaB baldar OcacheaM äad im Loggien-

stil gemalt, desgleichen die Eingangs-Vestibflle durch allegorische

Darstellungen geziert; das Oppige Orfln des Gartens muss hier

einigermaar&cn mit den schreienden Farbtönen der Wtado uud
Decken vcinohueii.

An den Postpalast angebaut zeigt sich mit nflchteraer Fa^ade
das Ministerium der Öffentlichen Arbeiten. Vor der Post, inmitten

der piazta, aoU demo&chst eine Statue des Opemdichti'r« Pietro

Trapassi (Metaalaaio) aufgestellt werden, für welche 25 000 Lire
zur VerfOguag stehen. > Die Ecke de« Platzes, nach der via dtUu
ConvtTtUe zu, flankirt der noch nicht giuzlich vollendete Palamt
JUarignoli, welcher dem Typus rOmischer Paliste der Nachbldtlie

folgend, die quadratischen Mezzanin-Fenster Aber den FtHain
des Ilatiptgescbosses anordnet und dort, wo L&den im Erdgescheaa
hinzu kommen, auch Ober diesen. Wie gebrilacUich, bat nur daa
Erdgescho -s eine Ausbildaogingehauenem Stein erhalten, dieanderen
Geschosse sind geputzt und zur Täuschung hergerichtet worden.

Zu loben sind die Proportionen des Ganzen und der Hallenhot
Einen fOr hier oemerkenswerthen, wenn auch nicht gani

len Vennch hat der derzeitige Relctor der Akademie von
lÄtca, Ardiltekt Aaanrri, an einem Zinshane in der via

deW Angela Cuttode (Ecke der ttia Üm MoetUi) genaebt — dai
ersuch einer farbigen Behandlung der verputaten AuHwaaeiln.
Die itanAudge Fagadie indtirt ia i Oeaehoeaen eine in Hartem
hergestellte FIldwB«TeiMenduaf mit bell- and dnnkdrolbw
Ziegeto and Stein Dir die OUedennno, die Honagen der Ed»,
die Fenaier>Chafflbraaen n. e. w. — Midolika-Plftttcbee mit einem
Pflanaen-Ibtfw ftltaB die ChindMaaaH, iM^ga Sddlde die Fentter>

aien;
*

tert

brflttung

alt icbmaler FriM Im Ouitgeaima^ aowie ab breiter Fries nnter

DiaWdft will betNgan aeia — trgo dediiiattirt

; taataFradttkriDn — AHm in «du« Majolika — hingen
oben fra Fenataratant, laltitteTeRakotiaaaMMialaFeaatar.
ing im Haontgaachoaa nnd inilirta Sgralltan daneba« nnd

{8cklaw Met)
Ol IM
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dem Hrn. Abgeordneten JuHsen und dem Rcffieranp-KommisBar,

Hm. Geh. Ober-R<>gier.-R&tb Laders, lebhaft bck&mpft ward. Der
letztere bat: „dem Qc]i, weicht*!) Hr. Dr. Scholz in die Taschen
der UnterHchta-Verwaltung gelegt zu idwii wOnsche, nicht dadurch
an «einem Werthe Abbruch zu thun, das« man demselben Ketten

hiura (tlge. Im Auslände werde man sich freuen, wenn dieVer-
wattttng ins Reglementiren hinein geriethe, anstatt ans Organisiren,

d. h. »ns Schaffen zu gehen." —
Dm Haus lidk aick indessen durch diese r}iet()riHrh swar

gelungene, aber dodi inhaltlich nicht ganz zutretTecilp Apostro-

phirung des Hm. Regierangs-Kommimn von der Annahme des
sdittte'Khen Antrages nicht abhalten. Durch den zum Reschluss

erhobenen Antrag wird die Staatsregienmg aufgefordert, „einen

Organisations- und Finansplan bezQglich des dem Kultus-

MiniiMriom unterstellten niederen technischen ünterrichtsweaens

NMariffUrttnt ToreuJegcn.*

Wie in der Debatte selbst definirt worden war, handelt es

nch nicht um ins Detail gehende Pl&ne, sondern um Grundlage und
ON dankt, dass die Auffassung solcher als Ketten ziun Geldc keine

Btnehtigung hat Es wflrde uns wundem, wenn der Landug auf

troft«B«frtlUgmuM, «i« tie In dao InieiittoosB der AntrafttalUs

er Hunderttausende Ober den bisherigeo N'ormalsatz hinaus eineia

einzigen Dezernenten des Ministeriums zur VerfngiiDK ä dUrrttiim

stellte, der sogar — man verzeihe uns den Ausdruck — auf diesen

Gebiete noch ein Neuling ist und auch die AntoritU eines FscIh

:
mannes nicht far sich in Anspruch nehmen kann. Sogar au einem

;

stets zur Hand befiudlichen sachvcritAndigen Beirath fohli es diesem

;

Draernenten; denn die vi(>lk6pfige sttndige Kommission für dss

;
techn. UnterricJitswescn , w(>lche alljührlicn ein Mal zusanunea

j

tritt, als e!nf>Q sachverstindigen Beirath far die laufende Ver-
' waltimg aii/.iiHHhcii. i^ doc^ im Emst Niemandem einfallen,

i

Der höh« Werth, aea diese Institution zweifellos hat, liegt auf

einem ganz anderes Gebiete als dem der taglichen Handreichung,

und so scheint es uns, da^ss der Beschluss des Hauses durchaus

1 am Platte war.

I

Far entbehrlich wflrdeo wir denselben — das fOgen wir ans-

drflcklich bei — allerdings dann halten, wenn, wie es in der

oberen Leitung des technischen Unterrichtswetens in Oesterreich der

Fall ist — neben dem Dezernenten eine Kommission von Fach-

minaern st&ude, an deren Mitwirknng der Miiiiiilniil Hi iiiiimil

I
faboadea ist Freilich w&re diewr KomroiBsion in Preubea «tat

garingv« SchwerftUigkeU «Ii M dar öatamkhtaohta tw^

I ItodaB jn^ m «Innmt

Abbruch ond SprengM der Rette der allfllrannten Starkefabrik in Salzuflen.

Am 2. Januar 1881, Nachts gegen 4 Uhr, entstand in der

Stärkefabrik der Hm. R Hoffmann s Coim). in Salzui^eD Feuer.

Die Gebtade, theils massiv, zum grOlsten Theile aber ans Fach-
werk mit Holzverschalung bestehend, durch Balkenlagen aof
theils eisernen, theils hAlzemeu Säuleu In GeKhosse geschieden,

boten der Flamme so bedeuteode Nahrung, Aa-a schon nach Ver-
lauf von b Stunden der grAble Theil des Etablissements (ein

cnsammen hlngender Ocbtede-Komplex von IlOOO«» OnindflAche)

voUstAndig niodtn gebrannt war. Ein grobw Gewirr von Geb&ude-,
Maschinen- etc. Kesten, bedeckt mit BraadiehBlIt bcwichnete die

Stelle , an welcher das hlohciide Etebikwat MMudeo hatte.

Mancherlei interessaate BndntaHBfM aalit«B rieh Bach
Forträumung des Schuttes.

Die UmfassungswOnde, so weit •!• maailT hergestellt waren,
stfukwcifie aus Ziept'I-, stnckweise jedoch ans Hruch-
urk. Wjlhretid das Ziegelstein-Mauerwerk der Glut zu

trntzen vermocht hatte, war das Bruchstein -Mauerwerk, obgleich

lieili'utend dicker, gänzlich vom Feuer zerstört worden, zum
Theil eingestfimt, zum Theil aber standen die Ttlanerreste, Gefahr
drohend, 15 hoch frei da.

I<^n Stack des abgebrannten Geb&nde-Komii1exes, das Haupt-
gebäude, ist auf umstehender Zeichnung im Grundriss darge-
stellt. Dasselbe war durchweg 5 Gescboaee hodi und mit Aus-
nahme der Westfront, wo die oberen B Geechotie am Ziegel-
fachwork bcetuden, mamif «nffKfhhrt

Derneueste TheQ des ans kleinen AnOngeBn eioem Koloasal-
Ktaklissement angewachsenen Gebäudes hatte nmr HolsballDen-

läge, doch gewalzte Trftger auf eisernes Slidea eitellen; dieeer
Theil diente im Erdgeschosa als Pappeafabrilc^ «ihteod die rtereo
Geschosse als Lagerräume fitr MatüfalleB aar PapprafthflkaliOD
a. dgl. benutzt wurden (Fig. I).

Im Erdgeschoss des Mittelmbiudet warea mehre Dampf»
maschiaeiL ^ Eaiiaiflhles und me ZentriAigeii «ifgotteOt

An du Banntgabande tcfaloai «ich im ÜMea da« Kesael-,

im Norden das Troekenhan« und eb 6eblnde aan Teryaekan
der fertigen Stärke an. Du letstere «ar mit dm Hinpilgehindk
Shar das niedrigere Troekeohana tdn«^dnidi aiaa Stt « lean 10
aher dem Terrain liegaade Qberdeekte ebanm aalarie veraandoa.

AnAwrdom lagen «Odlich and «atUek da« Hauptgebäudes
noch aahbwehe als Lagerräume, Werkatittan, Komptoire, Wohn-
räume n. 8. w. dienende Gebinde^ dia hier iadea« mdit «ettar in
Betracht kommen.

Der Brand tat wahndMfadhdiiBdMiliigeRlaamderPaweD-
fabrik entstanden. Dieae Oehindeerfc» «w am Täga daa Braadee
dem Winde »ageicehrt nnd es ist daher ansaaehmen, daat dort die
Ghilh aedi oldit ihren HAhepankt amfcht batta. Deinock «aiea

400> honen Z-Tuder leHnaidif veelMneD
liaman gleich, aa den «af etaaader rtehiBwnand UngeiL Lc _ _

Säulen, «ckke lieh aiamlich unverietat eilMlteiD hattea.
Etne aadace Braehefaiung zeigte «tdi ao tiatt Baihe Z*Tiiger,

wdche, mit massiven /•— 1 St«üi sUrken H ~
~

ele Unterstatsnngen far quer darflber gelagerte

dtentaa. Zwischen dieaen «aien ZM«etaleInkBiMMn eiagewölbt.
WeO dieae Z-Tryar aidit hatten aaeammanitaliatt hflancn, war
der Dnwk dar aieh dwdvieheiidaaScMcneB aattitalMd gawesen,

daa Trägers

; beiden

aar Hälfte

hfaiab Ihn (Fig. 2).

Weaandieh b«is«r hatten die

gusseiaeman Sinlen widerstan-
den ; doch zeigten sich auch hier

eigenartige Gebilde, wovon ich
*— einige hMefeaeaaie «r«ah-

griffenen Kartonagcn -Geh&ude standen gusseiseroe Säulen auf

einer massiven Mauer al» l'nterstfltsung eines hölzernen Trägen
dar daraber befin<ilichpn Kulkenlage. Aus einer dieser Sänle«

das Stock zwisi lieii S^<ul« nfufspiatte und Kopf weg geechmolzoi

hatta sich, zum Theil eiszackeaartig, an die FuTüplattc gebäi^
Angenadieinlich war der Schmelzprosess so schnell von HtaiHa

gegangen, dass der Träger noch hinreichende Stärke behalten

hatte, den SäoIenlMmf zu halten. Denn dieser war lothrecht biuah

gestOrzt, hatte sich auf den Ober der F'ufsplatte verbliebeoeo

Stumpf gesetzt und war mit demselben fest verlötheL

Eine andere K'>i^^eiserae Säule hatte einem Arm der Oia-

leitung als Befe8Ü£uiii,'!jpunkl dienen roOsseu ; das nieder tropfend«

Eisen hatte «ich, TrwÄteingebiideo j^ch» an den Gaaam ge-

hängt, und die hbUHu Ahmde OeaMang war fai die Slala i«r*

schmolzen.

Im allgemeinen konnte man bemerlcen, dass die oxydirla

Rinde der Säulen schwerer «chmelaher iat, ata daa
*

aberall war dieses tiefer hinab geedmiolaea^ ah jei

gleich die Gluth von auTsen gekomnwn «ar. —
Die wichtigste Vorbereitung fSr den deomlAstifeo Nenten

war die Entferanng der Brandreste aas daa iMitirt dastebeote,
zersprungeoen nnd ftberaus

Gebäude- Fundamenten
ZentriftwBu u. der^. beatohand, welch' leutere

beaten SSiegeln in ZanantmArtd hergestellt und vteUhdi

:

Uaaunenii SpUntan etc. diuxhcogen waren.

Nach Teranataltnng eines fruchtlosen Venmchi,
di« Ma«chlnee-Fnadament» aus einander ^ treiben.

Sprengen deraelben begonnen, das jodoch der namil
dem Etablitaeatent goMcenen Eisenbahn w^ien and
auf die hohea Uaneneite^ «eiche bei der geringsten r
aoiaannen «tdreen od den risgaum beecüftigten Ar
bringen konnten, nicht ganz gefithrlei erachlan.

Zar Aotflkluvag dw Sprengnagaarheitan mr «a gelungen,

ein Deiadwent de« Haanover'adiea PtoatnrhateiBeaa «nr Inpe-
ridan gealellt an erhalten.

ZonaeJut «ard durch ein kidnai Kommando dai
milUgate Vmfihren amn Sprengen dar ZentrMigon-
endtldt Htaranf midett aaltana der Fabrik die nöthigen Tor-

aiimUen aasgefUirt, damit fia Haupuprengnngen später dmch
efai grtIhBree Knmmaado fai fortaitdiMmilWg karaer Zeit iwfi«

«raus morschen Uanerresteu, au« d«a
nnd den Fnndamonten der m—

Es
geleistet, m
ftn und aSS Zi
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gestellte. Auf den starken, 1,80— l.aoni dicken FuiMianifuijilaiwu

standen die Zentrifugen, und zwar Ober 40 ^•<> tiefen Schläom-
kästen, während auf deu schwächeren, 80—90 starken, Decken-
platten die Vorgelege riibti u. Der gewachsene Bodeo aaMT die

Fundamenten bestand aui< aandigem gelben Letten.
Weil die Anbringung von Fulverladiuigen unter den I'un-

dameoten nach einer der bislang abUchen Methoden gnitt

8eh«iieigfceilen und langatafge Arbeiien fentianeht habon «ttd^
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So. 39. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 327

da die FaDdusenle ziuanuneu hAogend eine grobe Platte bildeten,

Dod man lonacb seitlich unter dieselbe nicht «relangen konnte, »o

worde die Krfohnirp vfrwirilwt, dass Ji<» brisaiiteu Sprenntoffe

in geeignetem lUnit-u iu Uohrlarlicrc von genügiunler iWe aur
Cx|äo*ioo gebrarht , Kammem Pneugon» weicht Mir An1l*H—
von PnlTerladiinppu frcfiguet siud.

Ht'i den ersten Vemuchen wnrde »unÄcliBt in der niittleren, i

90™ .starken l'latte der Ottlichen Doppelreihe ein weites
|

Hohrioih t>i8 zur Sohle herpestellt und rlurth Kxiilosion eiuer

Sfbiel's.wollpatrone eine IT»'"™ tief« Kammer in dem pewachsencu
Boden unter dem Fundamente gebildet. In diese wurde eine

Lidui:g von 2' , l'ulver gebracht, mit Sand verdammt und mit

Bickiurd- Schnur gezündet. Hierdurch wurde die schwache Fun-
dimeijtpliilte in jirer ganzen Breite und piner Lange von nahezu
4<* etwas gehoben und durch und durch r.erkluftet, en das& das

Wegräumen der Trümmer ohne hegondere Schwierigkeiten ge-

nhehen konnte. Es *far indes« eine etwas vollstAiidigere Zer-

ifiininierung des Mauerwerks wünsthenswerth, und os wurde deshalb

beim 7.weiit'u Schuss die Ladung auf 3 erhöht. Ks ist hier-

daicb eine durchaus beiriedigende Wirkung eraielt worden.
]>a am ersten i l ; >":. ndi-r LiUige zinn

Ihiri-hbohrcü der

warde zunächBt versucht, iu diesen «eibst Kammern aiissusprengen

ster vergeblich. I'ie liohrlocher risten wohl ajif, sie erweiterten

cb jedoch nicht
Inxwiscbeo wan )i - ' lange Bohrer hergestellt worden, so

ilaiS am folgenden 1 11--
I i \ i-mii : < in-i den starken Fundameot-

jilatten in gleicher ^Veise, »h- angegeben, angesiellt werden
konnten. Zur Ersparung Ton Arbeit wurden die Hobrlocber stets :

in den Sdüinffikiaten ufesetat Die Kammern wurden ie nach I

ihrer Tiefe und nach der Fnudament-Dicke mit 6—8 ^s Pulrer ge-

laden, womit man voUst&odig befriedigende Resultate erBielle.

Die Wirkung erstreckte sich .itetR nt>cr die ganze Breite der

betr. Fuiidament|datte und im allguiueiiien auf «ine Länge gleich

der do])i>elti'u Siiirke, entsprach also derjenigen einer gehörig
geladenen Mine. Di« Bohrlöcher wurden hiernacli iu Abständen
TOn etwa '2'/4— 2'/t fach^r .Starke der betr. P'undamente gesetzt.

An den beiden ersten Tagen wurden im ganzen 11 Ladungen,
von denen f> in den schwächeren Mittel-, & in den stärkeren

Seiteiiliaukcn lagen, mit stets gunstigem Erfolg gezi'lodet; hiermit

war der Beweis «rtmdrt, dm die angiMMtft MMkod» nrack>
matsig sei.

Die ferneren Sprengungen wurden daher ganz in derselben

Weise vorgeoomraeu und crlürderlen zur Heseiijgung der Gesammt-
ma&sc der t'uudamente im u >1 ] adungen, von welchen

iudess eine in l''olgc unteru-diüu.tu W assennflusEea verwigte,

während zwei ausblienen.

Dnrch diu zur Wirkung cckcimmcnea Ladungen aind ti72 1»

Fundamentplatte von etwas Uher 940r»» Inhalt hinaus geworfen

worden. Verbraucht wtirden 866 ^s I*ulver, also im Durckschnitt

pro Ladung t.K oder pro Maiiarwerk 0,9 Durch jodoi
Schuss wurd«u durdischnittlidi Mauerwerk gehoben.

/•u bemerken bleibt hierbei, dass ria< h der Formel L H'' 7

(/. ^ 1,&'.4,5 = 16,17''«), worin <j nur 7.u 1,5 angenommeu, sich

bedeutend höhere Ladungen als die angewandten, berechnen. Di«

günstige Wirkung der Ladungen dürfte in der volktaudig festen

Einschliefsung ihre Erklärung finden; die Pulrergase t.mden

keinen Ausweg, aie rnnssten einen llieil des flberli^eudeu Mauer-
«Bfci hak«n» diMH Uerboi mehr oder v«ai|<r Mridaftand.

(»rblaM MgL)

Arcbltokten- tuid Ingonleor • Verein zti Hannover.
SV oeben-Versammlung am 11. April. Vorsitzender Ur. Götze.

Hr. Fabrikant Dieter ich giebt eine kurze Darstellung

ftbi r die Wiederbelebung der Kunst-Schmiedetechnik,

die io den letzten Jahnehnten, speziell in Ilatinover, erfolgt ist

und tuhrt zur Erläuterung eine grobe Zahl von KODIlMdiiiMde-
Aitieiten in allen Stadien der Vollendung vor.

Nach den BiQil
;

i(i i des Mittelalters ging die Schraiedc-

kuuit mit so vielen anderen unter dem Drucke der Zdnfte ächucll

t»rL'ab. F;ine freie Kntwickelung hervor ragender Kräfte war
cicil mehr möglich, weil die Lehrlinge ihre gan^.e Kraft auf die

iirobsteu IliUsarbeilen verwenden n; isri n, Hii h i
-

^ deg Zeichnens
aaii Ueb'tng ia Entwerfen nichi gejitlegt wurden, und din

eng gczogeuo Grenze der Znnft mit ihrer augstlicheu 1^

stiasiting dessen, wan jedem %n tVrtif^en gestattet war, überbaupl
die Untfaltung des (i-r,;,s .iK^clu.iit Krst als die .iVrchiiektur

wieder antin?, dir v.^ iki- If i .^itrn m studiren, nahm auch die

Kooat des "
i linm i' : rii ' Aut'schwiing, und es haben somit

die Miultif r, welche die Ituckkehr ru den fnitcn Mustern der
Alteil i :ili iti ten, auch um die Hebung di i ^ Zweiges der Kunst-
techuik hohes Verdienst. Kinen weiteren Impuls zu fn-ier Knt-

viekelung gab dann ferner die Finführung der Oewerliefreihoit.

IMe hervor ragendsten Arbeiten auf diesem leide liefern

Leute Wien uud Paris; die Berliner Arbeilen r.eichueii «ich «war
auch durch Feinheit uud elegaute Zeichnung aus; doch droht
liier in Folge der faat auischbefiilich verwendeten Formen der
deutschen Kenaissance mit breiten Flachen luid reichen Guirlanden
die Kunst des Sebmi(den» in die des Treibens und Ziselirens

iBehf und mehr überztigehen ; bei maucbeu der neuesten .Arl)eiteB

ist beute dnrch einfache .^uBcbaiuing schon nicht mehr /.u er-

ktBoen, welches Material man vor i<ich hat, und es ist damit die

BtJürcbtung nicht ganz grundlos, dass die Schmiedekunst, trotz

der grad<^o stannenswerihen Leistung^ auf diesem Wege das
richtige Ziel au» dem Auge verloren hat In Hannover hat sich

unter dem Kintlnsise Hase's die Kunst Tt>rwipgend den die Technik
des Schmied» klar darutelleDdcu gothiscbeu Vorbildern zugewendet;
cia \V'eg, der die Resultate der hiesigen Bestrehungen mit in die
mte Linie geführt hat, wie der schwunghato StpOCt Hl SduOWde-
Arbeilcii üPÜwt ins Ausland beweist.

[)i r ^ :<r:ragende geht nun auf die Bdcknibonf dsiBsiltel-
loug der ausgestellten Stücke Uber.

Die Blattformen werden durch Blattschtniedeo beliebiger
Kanteisen erzielt, auf deren Flät:he die Umrisse vorgeidfhnpt und
mit dem MeifseJ ausge&c.hlagen werden; Helief wird der Platte
darfb Einschlagen in Gesenke gegeben. Das Blatt behält nur
cmeu ganz kurzen Stil des Kanteiseus. Soll das Blatt eine Ranke
«adigen, so wird es einem Ilundeisen von entsprechendem Durcb-
mesier aufgcschweilat. Weitere in gleicher Weise hergestellte

Abzweigungen werden mit der Ranke Ende an Ende geschweilät,
und aufeinen stärkeren Rankeuzweig gemeinsam durch Anschweilken
«n Hn stärkeres HiimdeiiseTi aufgeaeUt. £s enthält somit eine
lUidie, welche sich in 2 längere Zweige mit je einem Blatte tbdlt,

•chon 4 Schweifaen. .Solche Theiinngen sind hei den Arbeiten
dciHitttialters meist durch Theilung stärkerer Eisen entstanden,
ond die Banken musste man rund hämmern, wie dies an den
Haamerschlägen stets deutlich zu erkennen ist Hente stehen dl«

TCncUedMiactifMai WalnorteD so Qtbol», und mit ihrw UflUsUm «ak batomr «U eukten F<»imii kaifaiWDt iravdco,

welche freilich bei nicht sehr sorgfältiger SchweiAuof anFMtif
kcit hinter dpn alten nicht selten zurück bleiben.

Das bi'lielite Drehen von Kauleiseu, welches zugleich ein

reicheres Aussehen und erhöhte Festigkeit der Theüu bewilkt,

erfolgt durch W Inden der gblhendeM Stäbe voo beiden Enden her.

Ohne .Viiweiulung besonderer Vorsicht.smaaftregcln fallen aber die

Wicdungen au dun Huden enger aus, als in der Mitte; es mQssen
daher die Enden nach Beginn der Wittdiing durch Aufspritaoi

von Wassertro; 1 11 ? k ihlt werden, um durch den lokal eiwhlHI
W'iderstand die Windung nach der Milte zu iiberfrageu.

r> jrchsteckungen der gcdreht>'ri -
i
! erfolgen meist in

diagonaler Kichtiiug. l)ie zu lochende Stelle wird »uerst auf den

etwa 3 fachen Querschnitt gcbtaucht, dann mit scharfem Meir^el

aufgeschlit'if, »«f rundem !)ot!ie aufgeweitet und «cJiliefslich auf

kantigem I' ^::'' m ^liu m rii.iicti- Form gebracht. Bei engmaschigen

Gittern mit wechselweise aug> l ü ineteii Durchsiecknugen kann man
nur die 4 ersten Knoten ohne v<:'<ii:. in einander stecken; weiter

muss dann zwischen je 2 Knoten eine Schweif^nng, und, wenn die

StUw gewunden sein sollen, auch eine besondere Drehung liegen.

Die aus starkem Drahte bohl gewickelten Tannenzapfen
sti'lltc man früher iijil \ i i L^' ichsweise hohen Kosten auf hölzernem,

leicht aus*ubrenuendem Kerne her. Der Vortragende lasst sie

jetzt auf einfach konischem eifeerneu Dorne dicht wickeln, dann
die Hinge mit dem Meiüiel au« einander sclmeidou und ihreu

DurchmeBäer durch llämmeru auf das verlangte Maalk bringen.

Neben e iuander liegende Tli e ile, web he vereinigt weroeii

sollen, bat man frtiher meist durchbohrt und gi'uieun, auf diese W eise

also meist wesentlich genrhwScht. .letzt werden sie gewöhnlich

durch umgelegte Ringe gebunden, welche jede Schwiubuug ver-

meiden und selbst einfachen .\rbeiten auf billige Weisu eine

reiche Gliederung geben, Fliese Ringe werden nur zusammen
gelKigen uud bleiben ofiFen, da sie sonst beim Erkalten reifscu

wurden.
FUchenmuster werden aus diinnea Blechen nach Vor-

zeichnung ausgemeilWIt und nachgefeilt
;

derartige Ornament«
sind daher ziemlich theacr und fallen auch ans dem Rahmen
der streu gen Technik des Schmiedens heraus.

Nach Erläuterung dieser Details führt der Hr. Vortragende
noch eine Anzahl groifäertr fertiger Arbeiten Tor, u. a. eine sehr

reich mit Ornamenten , Emblemen und Blnmenguirlanden ge-

schmückte Thür des vor kunem von ihm güfcrtigICD schmiede-

eisemen Gitters für das hiesige Zeughaus, welche die iu Berlin

Dbliche Weise der Herstellung durch Treibeu au 9en TerwendetOB
Renatftsancffomien und Ornamenten erkennen liLssi. . . . n.

Arobltekten- tmd Ingenieur«Verein tSct Nlederrbein
und Westfalen. Tersammlnng am 21. April 1888. {Mtynihlllg
nach den gedruckten Vereins-Protokolleu.)

Der Vereinshanshalt pro 1882 hat nach der hente erfolgten

Dechargirung des Kassirers folgende Haaptergebuisse geliefert :

In Einnahme: an Mitglieder -Beiträgen 8106 M und an ge-

forderten Einzahlungen auf den von einer Anzahl von Mitgliedern

gezeichneten Garatitiefonds Io Ausgabe: an Vrrwaltiings-

kosten 1246.//; Verbaitdi-AiugaheD l'iQUii ZahluDgeit für aas
Vereius-Organ (die Zeitsdiift flü Bnkniide) 9000ufc; Lwwfamwr
und Bibliothek 737 Jt

Einer Verhandlung flber die ttattgefundeue Ausstellung von

ScbOler-Arböteii der getraUichM FedadMile dar Stadt KAla
MUeM äUL da YKtng dM Bn. Stfibbeo «a 8lMr dB tn»
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DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 12. Mai 1883

nod für den nichsten Sommer rnr Amfflhrnng

Projekt lar Kiui»Iit»tioa dar SUdt Lesaep.
IMtSMdt illH naMahr 10000 Btowohner; da bedtat bislMr

M EduwIwenwg» -Aahtat« bei deren Ver-

1 «nf die fon dca Awrlatera der Stadt

aUoMMiftaii dnl BiirlHwImni'^yateae dea LeiMiq^->Tkakt an
lOAMuSgai kL Dia Adgaba gtatalM rieh dunaeh lU dar
' r Em- aovaU all Bantiaeraiig.

Dia aaf 8 Bdtm wn hogeligeo GeUaien imrfawfw 8ladt

itt Mnft EmwtaMium in mAn KnlMiMa (BinfB) gadieib,

dar MmUm wä ü»
IkiiaBCMIXa vorriebet IWt Zonao iwiichw don Bitigfcwllwi

•lad donh SttrtifcaHülH «alwlaiart, wekhe jedenial das abann
Bbg arit dMtt nateiHi io Tarbioduog Ktsen, aiao aamdri ab
^Mriiab^ia^lfa^aea all tut OucUeitung «ob ^ftiiMmm

Dia Oanadkidtle dar Kaallo ilad ao beiocbMt, dan aia dien
ItoMÄU WB 10-> Mr dM inteo GaHnde und 90» ttflodlieli

Ar die «iacBtUcka 8t«it abnfilLnra im Sttade liod. Nur der
Daap^Ai
«erlc mit 73 m Ii»«* QnancWtt; aila flbciMo BkaHa liDd

Zemaotrobre von 90 m BO"" Ua 00 n 90«» Die GefikUe tfaid

•ehr »tarlt, «ie weeluelii von 1 : 12 bii 1 Der KoiteiuuiBcliIa«

fbr die gimK KaoaUMliOD betrl|;t in Folge der ganBiigen Terrain-

verhältoUs« und der engen Bauart nur 187 000 Ut, demi Yensin-

•ang gemAl^ Ortsautui aufgetnraebt werden wU dordi eine jähr-

liche geringe Abgabe der aa die Kanaiieation antuicblieiuiiden

Grundstöcke. 1 "> Kanal leostet bei 6SI00 Oeuaatlkoge nnr ÜSuQT,

0 dan unter der Annahme, daa» die Hiifte der Strabenfronteu

babant iit eine völlige Venioauog dea AalageliiMtal« eintritt bei

«iaar jttijyieBAbpie «00 1 Uir pro» baboalar OruikNtOdnfim^

Arahltekten -Verein sn Berlin. Haupt - Vers unmlniig am
7. Mai 1883. Vorsitzender Ur. Hobrecht; anwesend IM Hit-

cüedar ODd » OiMA

Hr. Wooa Aaih niL dasa daa bunriadiea fai den
Kreiaas nobt aUfanieiii bekaobt gewerdeoe Unlaneliaun, afaia

Rang- und ABeleooetita-Liate der preobiicbeB tiad denladiea
Reichtbaobeemten einichliefalicb der prenÜiiKhett r
meiater hafana au geben, grolbe nwäoabaa
finansieU gaaidtert aei. Er bittet^ das
lUlnag der den elaoeioea Koliegaa angei
ÜebeiieodnBS denalbea aa die aageg«
noch aiahik geacbeheo adta aolita, i« pHaiaMttim. md bemertt,

eUea Bwoliwmg eine AaiaU «oe Fisgebogen ia

ka TetelBa Dir didenigen, waldMi
Obaraaadt aein aollte, d^^poniit aaL

Hoaafald refkirt Ober die ejngaftiaiineii

dnam Wefadttve in 8t Johawi. Ek li^po 38
09 Blatt ZeiduoBfen vor, von websheet jedoeb aar

6 anr empieB Wahl geatalKa Aibaiten bcgprochea weideii. Ein
adKiftüdm HaAnt lEer das Oesammt-i!:rgebBiaa der Keidmneai
iet iB der BiUlathak ansgelegt 2 Geldpreiao fo H«ho vea 40»
baaw.aoOUKaindanaiaeelitr voB «dchea dar ant«rodarAibeit
dae Hm. C. Defiein markaant lat, «Ihnad dar 7efftaear dM
alchetbeeten Kotwurfcs oidit erfliittdt verdaB koBiieb Dia

Hra. Bchupmann, Liaael und Aogalrolh haheo Mr die «ao

ihBOB gdiaiarteo Pn||ekte daa YeNfot-AfldaBlt
Der Hr. TonilaaBde mcht aufdeo bevor al

daa Mitglieder •TeiBeidMdiiaea aufmerkaaae itad,

Beriditiguugen deaielbeB eehleuuint an
gelaogen aa laaeeo. Der Torataoduird«
wegen andenidtiger Verpachtung dar Reatanratkui in dem Keller

des Vereinshaosee abztischltprseo.

Hr. Runge legt das Programm der io Aussicht genomEDeaeu
Sommer-Exkurüioorn vor uikI biTichcet Ober das fiaaosielle RC'

Bultat der Geeellscliaft.s-AlH'mle im vertlo^seneu Winter.

Hr. Kfibne spridic iil>er die allgemeinen Gesichtspunkte,

welche den ProjekiHii der Bahnhofs- .'\n1ajfpn der Berliner Stadt-

liaho zu Grunde gelegen liabon. Wir bfhaltui) uns voranfdie
k-izicrtu demnächst mch »p&sielt xuruck su kommeu.

In dem Verein aufgenommen sind die Hrn. ßchruudt, F. KrauM>,

KrosOi Lenoean, H. Mailar (BradanL Mand^ Badloa; Reicbdt,

Widwdai B. ZiauoennaaB and F. Wiegand (SMUgart).

VermiiM'.liteg.
Eiaenban-KoBimiBg; n dea Vereine dentBoher Elaon-

ond St&hl'Indaatrlellor, Dur Verein deutscher Kiiwo- u. Stahl-

ludiisiricllor hat vor kuraem eine Kommission ernannt, welche

Mittel und Wc^ atisfindij; machen soll, nn die Verwendinvir des

Eisens bei Bauioo, usmeuüich Hochbauten, zu fördern.

IH« KommissioQ ist am 5. d. M, io beriia zosanunen getreten

uuJ hat ciu iiiDfagscudeB Pro^iaDini aufgestellt, welches hierauf

TOD dem am s^Wmi Tagt; in Kerlin versammelt geweseocn Vor-

etaade «ifS Vereins gPtiHhmigt wurde.

Wir werden dieses Frograuim demnAchst mittheilfu. Kiust-

weile«) lH'>t('hr.'uik<-n wir uns auf die Erwfthnung, dass di>' Kom-
mission au» den Hrn. Ofncrftidirektor Richter- Herlio, Lueg-
Oberbausen, Fabrikks. HopiM - lieriin, Ingenieur Scharowsky-
Dresden, Generddirektor i>eebohm-Burbach und General

s

ek r.

Frau Woaa>8aarbdldten besteht.

Neaes In der Berliner BanansstellQag. Von Kd. Puls,
ßKrIiu: geschmiMletes Grabgitter filr das KavrLo'»fheKrlil)egriil)uiss,

entw. von dea Bauriihcn Ende & liockuiaim; — geschmiedetes

ßaiki>iiKitt(>r ttir Sciiloes Friedrichshuid , d'm Prinseu Reufs ge-

hörig, i'Htw, vom Arch. A IwiimiH'lniavcr lu Wii'u ;
— vüu Itains-

ZimniiTniPisliT Kr. Seh wahrer in lli-rliu: Patent - Riiiudisltropp«

von gf'liii^'cucin Holz«-; von (iehr. Lddtke, Iterliii: Treppen-

anfÄiUTiT für äi:blobs llummelshain , uacli dum Eutw. der A^ch,

Ihn« .t StegmUller (die Bildhauer-.\rheii von H. Weiarich); — von

J. GroKcbltus, Berlin: Büffet in Nussbaum- und Polisanderholz

Todtt'iiHchau.

f Dt. Christian Hansen, Prof. der Axdiilektiir an der

Akademie der bildenden KOnste sa Kopenhagen, ist in Hietsing

bei Wien seinen l&Dgeren Leiden erlegen, ßer Verstorbene, im

J. 1804 zu Kopenhagen geboren und ein ilterer Bruder Theophils

von ll«ii8«a iii NVieu, war wie dieser ein Obereengimgstreuer Ver-

treter der heUenischen Itcnaissance. .\iif der Akademie in Kopen-

hagen ausgebildet, ging er ISBl nach GriecAenlaiid , wo er sich

auf archäologischem Gebiete durch die Auffindung und Wieder

Zuisromfitiseliting dea Tempels der A'«i.f tj^jitruf , ak Architekt

durch die Krbauung der Universität wesentliche Verdienste er-

worben hat. Nach Triest Qbergesiedelt , erbaute er dort das

grof^e Marine-Hospilal sowie demnächst, nach seiner Vaterstadt

berufen, in di«»er das NaturList. Museum und daaGemeinde-Uoapital.

KiMikurrt'iizen.

Konknrrenz fSir Kntwürfe zu einem neuen Brücken-
Aufzug in der Oderbrticko zn Fr&nkfon a. O. Es sind

21 Projf'ktn mit zus. ti'j liliui hnunges OBigialaBiin ; die

meiiten Pnyekte sind einyheod_ bearbdtet.

Was die in den Projelrtea gewohltan Spätem e betrifft, so

kommt in II Entwürfen die zweiseitige IOl^^rncken- (bisharigr

Anordnung), in 3 die einseitige KlappbrOeiren- Konstruktion vor.

AuiWdem seigan 1^ EntwOrfe Rollbrücken- und 2 Drehbrflckea-

Konstruktionen. — Gegendber den niedrig Ijemeascuen Preisen

(bHfea. 700«dl) iat daaBetultat dar Eoahnnana eia Bnenartalek

Oesterrdolilsoh - an^risohe Konkurrenzen. In äfr

Konknrrens für ein ungarisches Reichstagsgebäudi-
in Budapest (vgl. Otsche. Bstg. 1882 S. U6), erbieltco die 4

i>nlea i'reise von )9 &W)0 fl.: Prof. Emerich Steindl, Archic.

.\loi» Hau ssmanu
,
Arch. Alb. Schickcdanz, Wilh.Kreud —

iuuumtlit:h in iiudapeat — und Arch. Otto Wa^nor und dti&Ku

Mitarbeiter Mor. Kallina und Rud. Bernd in Wien. Zwei

weitere Entwarf«, und swar dieieoigen der Architekten Fellner
A. Helmer und des Wtlar POrator Ib Wieai, worden ittr ja

1 &0U ü. augtskaufL

In der Konkurrens fflr KntwQrfe su einem DenkmaK'
der Vertheidignug Wiens gegen die Tdrken l J. ItKsi

(vertcl. D. Hztg. 1-1.-2, S. lf>si ist der 1. Prei.s (Iihh) tl.l Prof.

llelimer, der 2. Preis <i&(H> Ii.) dem Anli. .Tu!. Ueioinccr
und Bildhauer Ludwig Gloas, der 8. Preis (Iihk) tl.) dem Hild-

haner Km. Peridl üuerkaunt worden. — I>ie Jury bestand m*
(inn llr:: N ; Dninba. Hoffth. V. Eitelberger, Frhrn. v Fcrstel,

Kunduuuui. Trenkwald, Dombnutr. Schidat, Streit, Makart uod

TOgnar. aa gaaaaa «araa 11 Eatvorfa
'

Brief» nnd Fragekasten.
Hrn. IL in Berlin. Aoch uns ht bis jetzt von iletu F^-

gebniss der Guriitt'scbeo Rilder-Rahmen-Kockiirronz uichu be-

kannt geworden. Vermuthlirli wird e» nur einer .\ufrage beiw.

Beschwerde bei Dm. Gurlitt bedürfen , um Autbentisches sn er-

fahren bezw. die Sache in Fbiss zu bringen.

Hrn. Arch. U. in B. Wir berichtigen au dieser Stelle, dm
in der Mittheilnng Ober die Konkurrenz um ein VoIk»b«d in

Basel S. 216, 8p. r, ZI. S4 v. u. Rud. Heinrichs sutt ,Hin-

rii:h.^^ t.n lesen ist

Hrn. Mn, M. L. W. in Stettin. Ausfubrlichc Grundii«-

Publikatirmen der Km]>fang8gebitude der Reichs - Kigcnbahiien lu

KlüttJi-Lotliriugen fArch. Jscobstbal) finden Sic auf S. 454, l!d. IH

des Dtschen. Itauhandlmrhcs, der bereits ls79 eritchieceu iüt.

Hrn. L. N. iu Kassel. Die bez)-!. von Hrn .StSiltlir.k

Blankenstein in Berlin nach den AuisttllunK'cn des Ilm Hfi(-'

Bmstr. Posem veröffentlichte sutibtisciie Ari»ix über di« d'm-

kosten der städtischen Neubauten ikirliuä int im ,,\\ocheul)l^t

fQr Aiebitdtten und Ingeoieure" erschienen und auch als äepsrst-

Abdrack aa
'

\
vsa Brasi T«s«h« ts 1 1 X. B. a Orilaah, I SfMki W, Hess«

Digitized by Google



229

llliajl: Utt ikaa tier Arllxrtrtaha im Jitire l^'^t. rSrhlu»»., ~ UUthellDD-

«m Verciseb^ Arrhiltkloo- unl Iii«*iil»ur-Vrr«{Q bi lUmlmT); — Arrhi-

mttk u4 latmlnr-Ttnta n BnuM. — 8aa-Ctar*alk. — VarnUcbUis

Prtckeiu elakubdi« Zaailaii( iin lUiuzür gtadtttaetter. — ElsrkKtung tlnci Ztntral-

BaruDi Ar Mcuotoloei* il ByJwjnM» Ift B^M.— F«r(«aftl-|lteltrt«ht*B.

Oer Bau der Aribergbahn bn Jahre 1882.

3. Der ArlberK-Tunnei (10,25'"° lang),

er liatihptrieb des Tatmels, der zwischen den
Statioiici) St. Aoton and Langen liegt, bat im

Laufe d» Jahn» weseottiche VerftadfirungeQ sieht

Der Sohlpnstoüen als Richtstollen wird von beitJpn Seilen

maschinell bctricbt'u, ihm folgt der dui'ch Ilandbohrum; aus-

gebrotbcnc l'irststollcn, der durch Aufbrttrlic in AhstAmlcn \oii

40—80 ™ orrcii hl wird. Nach Durclischlag des FirsJstollena

riiidien zwei Auf brOcbun wird mit der Answeitnng desselben

nach anten und beiden Seiten be^ocmeo and die Maoening
ent naefa voOendelHB Vdteulmdie fo Bingan ton 7^8 "

hüfgt, mit dem V^rlager tiegiinieDd, nrndst nR Brach-

stoin-Mauerwerk in hydraulischem oder ZcmentmüiKil mit u,5

WftlbstArke ausgeführt Nur in den Druckstrecken der
Westtuie kommt Mauerwerk von 0,8— 1,2" Wölbst&rlis

Too Kaikitfwn-QMdem nr Tenrandung. Das aosgebioctMm
Profil «jrd dorcfa KnnlnlkaB, Bnriitnbea, LaugsUUidw in

Holz (engl. Zimmerung) den BnuAveriiUtnimo eatqivadieiid

lirinisorisch ausgebaut.

L);ib ^'cwihlte iJaasystem iit;d dio ]>r^/.i-scn, namentlich

auf den gleichmlUsigeD Forlschnit <leä ):iit>zeu Baues hinzie-

lenden Vertragsbestimmungen habeu >>i> Ii bis jetzt sehr gnt
bewährt. Die Baafortachritte haben, wie uadistetMode Tabelle
zeigt, die

! 10SM m. — Bulwftaai Mitte Juni tSM; Btlrtn« dm MMchhMnbohraDK Im 9Ah)«iu4«ll«n: Mluo Kovcmtrer 1880.
DMMfgalw iIm Baun v«a <l«r StmuUyerftlUatt «s J» l iuvriithniuuir: Uiit« Januar ISdl.

1

1 aebl«BatD|le«.L4B(» {m>
giurtchniU 7 — » qm.

^(,i.-..'Slr.''. •^TOTW

f 1 f • t M ' 1 1
! ! - 1. A 1. t 1 IIIJ

ViiT-rh 1
f. - IUI

tluiiiboftmac (AudTOch*).

Voil«ttibru«li<Laftga (aO
UakillMibraai;.

HaBaraac-btac« (a^

rT - .

1 l-t".

HtaMwär-
laditoM

\\ ,

Itnbbobr-
HIH rtlWW
BlM«lt

2aiaiiittMlak OMmIM. 2«HIIIIII. WaiMta.

lMd'M4a IfSO Ik M > « • ni WS SU m
ttMi^-iLiL l^^l tu la • * * ISM SS20 1311 «9.S 107" ITIS

]|ift»iAkj»iiiii--^ i dttrcAHKkn.

la a 1

ItO

1 ;:.

tw

]^,<<

300
Im;
:i

.

I/.4

VI.'

I"i3

:i

1

i'i."

1 ii<

.'II

1 i''T

'
'

101
un
.m

^Mi Kd.Ib I»:s.>
'' • Uli r,:ii .'.Ii;! i->i:.

i liMaat «< 6S

Im SohlciistoUpii »Tinip eine monatliche Durch.schnitts-

leistung von 3uo und etue Maximalleistung von ^50 er-

reicht. Aehulichc I^jistungen wurden bisher nur noch im 3

hngen La?eno-Tiumel (aelir ferner Dolomit) auf der oborital.

Um Pino-Saato-CntaBda dnrdi Farronirlluehioea enielt

Gegenüber der Vertragsforderung von 3.3 pro Tag flir jede

Seite betr&gt die Mcbrleistnng im SohlcnstoUeii auf der Oat-

«ite 108Ü auf der Westseite 436 was einem Zeitgewinn

von 329 bezw . 132 Tagen, daher ziuanunea 461 Tagen gleich

kommt, wofflr der Untonahnrnng die THtinganftb^sn Pitnuen

nt gewähren änd.

Der FlrststoUen und die Vollendang&arbeiten sind um
M6> bezw. 1928" hinter dem SobleoatoUea nuttck, daher
die Vertragsbestimmungen, trotz Brrridnmift etnet aboolut

frijrim'ii Fiirtsriiriltob al:^ darin vorgrsclien, nicht eiiiCi-lmUen

ersclusiucü. Nach den VerUagbbrätiinnuingeu äoUeu diö Vutlen-

dongsarbeiteu auf jeder Seite &M) dalier zusammen 1200 ^

hinter Stollenort zurück bleiben, t ür jeden gröfseren Rück-
stand Nscrdia Pönalien, für jeden Voriprung Prämien von

äacher UObe wie im SohlflostoUen gewhlt. Der Rttciatand

m den ToHendungsarbeiten betrügt mm 728* oder 920 Tage,
'S'offlr POnalifii vod der üiitcriiet,munL; erhoben worden, die

vüfl den I'ranücn für den Vorspruiig im Sohlcnstoilen abge-

zogen, noch immer eine PrAmicuzahlnng fOrMl Tagei leODUir
an die Gesanuntuntemehmang ergeben.

Diese Vertragsbestimmungen bezwecken die rascheste

YeBendang den Tnnnela nadi erfolgtem Durchichlage dea

BlditBtollens (spateatens nadi 6 Monaten) and sind ein mlcb-
tiger Sfiorn nicht i.ur far den schleunigen Betrieb des Ilicht-

stoücu^. butidcrn ajicli der VoUendungsarbeitcn. Der forrirtc

Slo'ikidietrieb hat itii allgcniemeiiien allerdinirs wcntj,' Werth,

'•\n\ii \ ulleuduii:,'s>arhei;eii nicht l'olgcu, wie die liaugeödiichie

(It-s (iott'nardtuijnels lehrt; allein fttr die Westseite des Arl-

beig-Tanoels trifft dies nicht voUeuda'an. Die VoUendnngs-
aitieiten rind dort, wie die TabeUeieigt, im Bldotande^ weil die

InlserBtnDgBnstigeGebirgsbeschaffenheit einenrascheren Betrieb

i^t gestattet. Dessen ungeachtet liegt es im Interesse des

gesamiiitcn Tunncibanes dm liichtstolli^O gerade von dieser

Seite aus energiMh m tniieilion, da derselbe von der Ostseito

ans demnächst in> (iefiille von 15 ' bis zum erfolgten

Durchschlag gebohrt wenltn muss, was bei einigem Wasser-
aiilraog schwierig werden und dalier dcu baldigsten Durch-
iditag und die damit verbnndeae natürUcbe WaBserabCDbruog
nflaaduoawerth erscheinen lassen dürfte. Da die der StaaU-
wmltoiv geganlkber aoUdariiKbe Unt

I

doch in 2 Tbeile getlieilt ist und jeder Tbeil iitiabhani;!-,' vorn

I

anderen seine iuteressen verfolgt, so geuieist die Unterneh-

mung der Ostscite bedeutende Prämien, während die der

Westseite bereits Pönalien besaUt, aonüt weniger Intereaee

hat, den RiebtstoUenbetrieb sn beadileaBlaen. Es «Sre in

diesem Falle daher «oU ein anderes Vcrhältniss der Prämien
and Pönalien des Richtstollens und der Volleudungsorbeiten

xveckmäfsig.

Auf der Ostseile de« Tunnels (St. Atiton) waren die

(iestein.sverhiillni.Nse, wie im Vorjahre dern I!i»iirbetrieb<; sehr

gfinstig. Gneiäii luii hautigen Treuuuug!>äpitiiea und tbeilweise

kalkigen und kttigen Zwiscbenlagcn, stellenweise provisoriscben

Attibati ^MHtl^lJfflld^ ging in der S. QUfto dea Jähret in Omoat
flfarenden fltäanwnmefer und am Sehhisae denelben la

quarzreicben Glimmerschiefer flher, der wieder Letten-Ein-

lagerungen und gestörte LanerungsverhalUiisse zeigte und stellen-

weise pro\i.sor. stolleiiau.shau niHhig machte. Die Schichten

streichen nahezu parallel der Tnnnelaxe, was die Bohrarbeit

erleichterte. Bis September waren wie vorbor 6, weiter bis

zum Schhiaa des Jahree 8 Ferrain-Maschinen aiof einem Bohr*
wagen mit Loft von 3'/«^4 Atn. Spannung im SoUenBloOen

im Betriebe. Die Vermchrnn!? der Al.xschincn bedin^'te eine

Erhöhung d«a Stollens, erleii htcrtc aber den Betrieb dadurch,

dass Verschiebungen der Maschinen in andere Lagen und

Arbeiten der Bohrer- und Maschinen-Auswechslungen vermindert

werden konnten. In jedem Angriffe wurden vorerst 25—30.
flodann 80—33 Löcher von 40 « mitüerer Weite ood
40—66 • GeeaauntBoge gebohrtnod^ dnrdNdndttL StoUen*

fortschritt von 1,4— 1,7 ™ erzielt Die Daner eines Angriffs

ktmg 6Vj—7'/j Std., wovon dnrchschnittl. 52% auf die

i'itjentliche Bohrarbeit enttielen. Der Dynamitverbrauch wird

mit durchschn. 19 H für den lfd. » Stollen angegeben.

Die Förderang erfolgte auf dem 0,7 « weiten Gleis

in den Arbeiuctrecken durch Menbchen, im fertigen Tunnel

durch DampflokomotiveQ, in wddmn, anr Vermeidung der

RaachentwickelaDg, die Dampfspannong ansserhalb des Tunnels

auf ca. IS Atm. gebredit and auf diese Weise die Emenorong
der Feuerung für eine Ein- und Ausfahrt vermieden wird.

Am Ende des Jahres war der StoUonort nur mehr 300
vom Gefiill.sbnichpunktc entfernt ; daher derselbe Aid'ang.-

März erreicht werden d&lfte. Der bis hier mit 2"/ im an-

steigende Tunnel fällt von dJeaeim Pnukte aus mit Ih'lm gegen

Westen. Die Arbeiten müssen von da ab im Gefälle betrieben

«eidfln, «aa für Ftoderung und WamerhaltiUDg ungünstig ist,

and anidi in deo FortachrittaaiBni doa nScbsten Jahna
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Aasdrack kommen dOrfte. — Die maschinellen EinriclitODgen

haben keine wesentKchen Aendemngcn erfahren und fnnktio-

nirtcn anstandslos.
j

Auf der Westseite dc^ Tuaucls (T,ftiic™) waren die I

Gcstciiis-Ycrhlllinissc im nllgcmeinen nnRllnsüg. Die Ende
1

des vorher gebenden Jahres eingetretene Besserung hielt otcbt

IflQge an. Schon Mitte Janaar zeigte das Gestein mit Graphit

iniUtteiivwflUlteTnnimiigBEpaiten. Dflnnbiattriger QlimiMr-
cUefBr mit Qoan- irad Göeis^phylit-nAndem ging in Gnaai
fllhrendcn Glimmersclilcfor ober, der sehr wechselnden

Charakterzeigte und aurh letcii^e und grapbilisclic RiiilaKtruiißen

enthielt, die fortw.'ilirciiden Aushau des Stollens nuthig maclitcn.

Am Schloss des Jaiireä muä&te der Stollen besonders krlütigeo

Bokansbau mit Sohlenschwellen erhalten.
—

' Der Wasserzodrang

«ar gArioger ab im Voi^aiii« ood im aUgemditen nicht sehr

BtOrand. — IMe SrUehteo itreidien parallfll mr Tnomlaxe und
fallen senkrecht ein. — Vom Monate Febrnnr ab Tvnrde die

Zahl der vor Ürt auf einer mit einem Bülirwaf^on verbundenen

Sä(de aneeordnctcn DrclitHjhrinasi'hitien , System Brandt, von

2 auf 3 erhöht; sie wurden mit Wasser nnter einem Drucke vun

M—100 Atm. betrieben. Am Schlosse des Jahres bat man
vMMefaairaiae auch 4 solcher ILuchiaea im StoUmi Tenrandet
Die Yermebnmg der Zahl der tot Ort adljesteDten Hasefainen

erforderte bei horizontaler Lage der S&olc eine Erbrcitcrung

des Stollens nnd eine Vennehrnng der Bedienungsmannschaft,

hatte aber den Vortheil der Zeitersimniiss, die au? Ver-

mindeninsr der Unterbrecbongen, hervor gerufen durch

Vorarlieitea, Bohrer und Masohinenanswechslang und Ver-

schieben der Maacbiaea in andere Lagen, resultirten. Voo 3
Maschinen «areo meist onr SgieldneitiNB im Gange, die dritte be>

{od sich in Reeerve. Die VerpOleerung des Effektes war, nament-
lich bei Yermehrung der Maschinen von 3 auf 4, belanglos.

In jedem Angriffe, der 6V3—7',i Std. dauerte, und wovon
etwa auf die eigentliche Bohrarbeit ciittklen, wurden
'^— 12 Lijclicr von 7ü'"" Weite und 12—18" Gesanimllänge

Sboiirt und ein Stollenforl£chritt von 1,3— 1,4 ™ erzielt. Der
rch schlechte Gebirgsbcschaffcnheit hervor gerufene Zeit-

verinst betfqg darchacfaittUch mooatL etwa 53 Slnnden. Der
Ihiiaimtverbraiich bezifferte nch enf ungelUhr 18 ^ 1 d.

lfd. >> Stollen.

Besonders ungflnstig ist die Gebirgsbcschaffcnheit der

Westseite für den Ausbau. Seibat in Fällen, in welchen das

Gestein fest war und nar durch Sprengarbeit gewonnen werden

konnte, musste kr&fligster Holzausbau verwendet werden.

Tratadem brachen oft 60 starke aar 1,6 frei liegende in

«t«a 1,0* Abetaod gelegte KrODballieQ 1—3 mal dnrch

and die L&ngsstäuder, die auf 40 ™ starken Schwellen standen,

wurden 10—15™ tief in dieselben eingcdrflckt. Die I)rucl<-

erscheinungen venninderlen sieh . sobald das Waaser zum
Abfluss kam nnd cmenortün sieli wieder, wenn es ausbUcb,

da dasselbe die Einlagerungen erweichte nnd löste Dod ao

die Keibong zwischffii den Schichten vendchtece.

Das stflrkBte Manemngsprofil ffir die DmelartrecbeD er-

hielt 1.2" Gewölhst&rke, 1.5» WiderlagerstÄrke, 0,8» Sohlenge-

wölbstftrke etc. und wird in Kalkstein-Quadern mit Zementmörtel

ans«efahrt. Die Kalkstein-Quadern sind allerdinu's nii lit von genfi-

cender Qualität nnd da der am Ar!t>cr« vorkunimeude Gneiss-

Glimmerscliiefer ebenfalls unRenüRcnd ist, so wären Gmnitijaadern '

aus KTülserer Entfernungm bench^m und in Strecken mit stärk-

steui Druck zu vorwenden. Einige Mauorungsringe wurden

bereita voUstAndig zerdrOckt und vor dem gftmcHdien Zusam

menbruch durch StOtzmauem (Bogennumem) und durch nahe

aneinander gestellte und gesttltzte Lehrbogen gehalten: die-

selben mtlssen daher rekonstniirt werden. Da die verwendeten

MancratHrken als bcfieutend und ausreichend aiuuaeliea

sind uud die AusfabrutiK, abgesehen von der minderen

Qualität derKalkstcin-Qaadcm, ais sehr solid bczeichnpl werden

kann, so mag der Grund der Unhaltbarkeit den Mauerwerks

doch in den an aehr furglrien Betriebe nnd in dem Umstände

n Boclno sein, daaa daa SoUengeivOlb« nlelit rasch genug

und nicht zuerst, also vor An£aianerung der Widerl»crer, em-

gezogen vrorde. Es dOrfte sich also empfehlen, in den

Druckstrocken die l i;;irbeiten nicht zu Aberstflrzen nnd

Pünalieu ffir rfickstftudige VoUendnngsarbeiten theilwcise ent-

fallen zu lassen, aus bereits angegebenen Grfinden aber, den

Stollenbetrieb tininUahet an beacüennigen und fie Piflndea

fttr gr6&en Leiatnigea sacb wie vor zu gewAhrtn.

Die Ausbanarbeitcn der Westseite werden daher recht

kostspielig, nm so mehr, als mit Uücksiolit auf mdi^licliste

Hintanhaltung der Gebirgsbewegnngen
,

möglichst weni« Auf-

bräche, also in gröfseren Abständen, uud nur kurze Mauernngs-

ringe. also viele Zwischenringe und daher viele Banpcrioden,

angeordnet «eiden und die fiescbafinog von gnten Qoadeni

docb mit grolseo Sdhwierii^elleQ wboBden iit.

Die Vcntilations-Ycrbaltnissc im StoilMi dar WeatMHe find

nicht gOnstig. Es wird hier nicht wie anf der Ostadte mit

komprimirtor Luft gcliohrt, daher eine weit ausgiebigere Ven-

tilation erforderlich wilre, alü thats&chlich vorhanden ist. Die

erste Anhuje, die aas 2 Gruppen von je 3 gekuppelten dunh

eine Turbine angetriebenen Ventilatoren besteht nnd die so

angeordnet ist, dass die von einem Ventilator komprimiita

Luft dem niUibston zngefolirt und von demselben bis atm
'/] Atm. Spannung tiberkomprimirt wird, genfigte all^ nidit

mehr. Fs wurde daher im Aticriist eine 2., von der 1. nnab-

liingige, Anlage von 4 Ventilatoren aufgestellt, wovon i&iet

Ventilator direkt durch eine öiipferd. Turbine angetrieben

wird, weil sieb dei indirekte Antrieb von einer Welle ans

nicht bewährte. Anfserdem hat man den Durchmesser der

Ventilatimuleitni^ im Stollen von 300 anf 500 erweitert,

waa abennala eine VeifrOfssning dee StollenproGls bedingt

und den Stollen thenrer macht
In Folge von Störungen in den Was-serleitungen musste im

Laufe des Jalires wiederholt die im vorher gehenden Jahre 8US-

gcfOhrte ricserve-Dampfmascbinevi-Anlage in Betrieb gesetzt

werden, um es zu vermeiden, die raaseliincUe Bohmng zu unter-

brechen. Die fUtxe anfMrhalb daa Tonneia Bind bei Nacfat

elektrisch bdeochtet, wodnrcb daa Entladen des TtanDcfauB-

bruchinaterlals, das Aufladen der ftlr den Tunnel bestimmten

Materialien und Ger.'ahe, sowie der Verkehr im allgemeinen

wesenthch erleichtert und be8<'hleunig1 wird. —
Auf beiden Tunnelseiten zus. betrug die mittiere täg-

liche Arbeiterzahl 3400—3700 Mann. Wenn man die Dnrcb-

schnitufortaehritte de» abgelanfenen Jahne der Uechnnng n
Gmnde legt, nnd aoUn aü^ommeo wird, daaa g0im
Schwierigkeiten auch ferner ausbleiben, so folgt, dÜlB dST

Richtstollen des Arlberg-Tnnuels im Dezember 1883 znm Doieb-

schlag gebracht nnd der Tunnel im August 1884 vollendet

und belriebb&hig sein kann, also 1 volles Jahr vor dem am
' Banbcginne vorgesehenen nnd fest gesetzten VoUendungstennir.e

(August 1885). Im Tunnel solka die Gleise mit eisernen Qoer-

schwcllcn und Befestigungen nadiSjatemHeicdel gelegt werden.

Hannover, Jüln 1888. Dolaaalek.

Mittheilungan

AMfelfteltte- toA mgeotoor-Yerein in Hambnig. Ver-

aamwHmg am 27. April. Vonitaender Hr. Halter, aavesead
TfiBn^wdar.

OaaBerllBerliokal-Komitd für eine SemperStiftung bat einen

Aufruf nr Zeiehnong von Beitragen flbersandt, mit dem £r-
ncben, denselben den hervor ragenden hiesigen Zeitungen zur

Yer6flfi^tUcbana sunmtellen. Der Zweck der .Stiftung ist be-

kanntlich, angenenden KOnttlem eine Unterstdiznog fOr Studien-

reisen zu verschalTen; daneben ist die Aufstellung einer Semper-
Bfiste in Wien ins Auge gefasst.

Der Verein ist mit dem Körnitz darin völlig einverstanden, dass

es Pflicht der deutschen Kunstgeomsenscbaft ist, das Andenken
Gottfried Semper's in einer dauernden Weise zti ehren. Derselbe

l^laubt indessen nicht, dass der vorgeschlagene Weg der geeignete

ist, am die erforderlichen, nicht unbedeutenden Mittel zu sammeln.
AnAwidem bat der Hamburger Verein im vorigen Jahre an den
gTerband' einen Antrag gerichtet, welcher in der Abgeordneten-
Vananmlung in Hannover zu dem Beschlüsse gefOhrt hat, dasi

dar Verband dabin streben woUe, dass das Andenken GotUried
Semint's wegea aaiBcr bohen Terdteasta um die Baakonst der

aua Verainen.

Gegenwart durch ein Denkmal In Dresden verewigt und geehrt

werde.
Nachdem diese Pnnkte in der Ditkasaimi hervor gehoben

waren, beschloss der Verein, dsa SehNOian des BailbMr Lehak
Komit(!-s motirirt ablehnend an beanliierten mid analdiBt vsÜve
Schritte abseiten des Verbandes almwartea. —

Hr. F. Andreas Meyer erlinterte hieranf die im Saale snf*

gestellten Modelle, Zeichnuiuen etc, welche bestimmt sind, dtt

hamburgische Bauwesen anf der Hjgieue -Ausstellung in BerUi

zu iwiHluMilMya
Das HedibSiiwessn ist vertreten dnrch Zeichnungen darin

nnnerer Zeit aanefhhiitett Sdmlbauten, sowie des Zentral -fl^

flQgnisses zu Fuhbbflttel nad der Irren-Siechen-Anstalt Friedricfal-

faeig. Das Ingenieurwesen hat vor allem die Konstniktiooen der

verschiedenen Anlagen zur Be- und Entwttssenmg znr Darttelinng

bracht. — Neben einem Modelle der Kothenborgsorter WasMI'
bungs- Anlage ist eine Wandkarte im MaaTsstfä l-.4000 ass*

Mtellt, Weichs daa weit verzweigte Köhrennetz der Stadt-Waasv^
nmflt nnd daneben die verschiedeneu Svsteme der Abzugskanile

(Sisie) vsfdaudioht, letatara mit ibiem bis in das Haqptfrtriaiscr
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der Elb« fortsefOhrten AaBmttoduDgen. Charakteristische TbeQe
d«r neoeren Si«lb«iten aiod im Modelle dikrgestellt, nameotlich

die Spolapparate und die mit der Alster verbundenen Noth-

aasltssc. Hieran schlie&en sich ausfahrliche Zeichnongen des

lam groben Tbeile auf dem Wege der Tunnelluog hergestellten

Geest-Stammsiels, sowie der Zentrifugalpumpeo-AnLife cur £nt-
wäsienug des niedrig g«l«gciMB StadtUMÜS te HwM—rbfOokg
üi das Geest-Stamm&icL

Ein Modell zeigt den Durchschnitt eines modernen Ktagen-

haaaes mit allen Einrichtungen zur Wasser-Zu- und Abführung;
benror zu heben ist hier die wobl in Hamburg zuerst ausgefohite

direkte Abfahrung des Schomsteiurufscs durch die Side. Ks
idiii«beu sich hieran endlich Zeichnungen und Photographien
der in unmittelbarer Nähe der inneren Stadt, namentlich durch
Ni«derlegung der alten Festangswille geschaffenen I^'arkjkiila^cti,

sowie eine Wandkarte der Stadt und der VororU', din iim^rkulb

der letzten 5 Jahre ansgetVihrten Neubauten hcnor behend. Von
Seiten des Strom- und liafenbaues sind Zelrhnnngen der Taucher-
glocke, sowie des fenerfestea rtturMiHini dat PMNilnulhifim
mr Ausstellung geliefert. —

DemnAilist nahin Hr Steinliaus das Wort zu eioem X<ir-

trage (Iber tlen I<au eiserner üfhitlp. In kurzer historischer Kiu-

Itrtnng bemerkte der Kediier, ilass von einer Wissens' haft auf

dem Ciebiete des Schiffbaues erst seit der Mitte des vorigeu

Jahrhunderts die IJede sein könne. I»ie KintührutiR des Kiseus

als Schiffsbau - .Material folgte haupt«:iohlich dem in den 4oor
Jahren aufgekominenen Hau der Klij'iierschiÜV', »elclio l>ei

Wichsender Liiuse RrLificre TraRtähif,'kpil und SchnelÜRkeit

zeigten und l'ei denen die bedeutenden HoU - Kimeuslouen
(l«n kaiun im inneni s<;hmälerten. Nachdem im AntauK dos

Jtluiiiiidictt uf den tndiiA— XaaUaa bereiM «iseme iVahmo

in Gebrauch gekommen waren und nachdem 1620 das erste ei^t rne

Seeschiff, der zwischen London und Havre fahrende Schrauben-
dampfer Grcat Britain, in Betrieb gesetst ww« ndultiD iidl ntn
die «semen Schiffe von Jahr zu Jahr.

Es wurde die anfbtglicbe Nachahmnnng der Konstniktion der

Holzschiffe und der allmÄbliciie Uelwrgang zu einer rationeller, u,

dem neuen Material angf]ia.ssten Itauart be.'iiirochen. /um Schluss

besehrieb Redner die TerschiedeiiHn Kinrichtuneen zur .Aufnahme
ton Wasserball not, welche besonders ftir diejenigen Schiffe von
Wichtigkeit sind, welche reRelmäfsiu nur Frachten nach eitler

Richtung Obemehmeu, wie etwa ilie zwischen llamhiu's und Kag-
land verkehrenden Kohlendarai>fer. AVairend der kizti' Theil

der Ladung gelöscht wird, wird die Maschine bereits angeheizt,

so dass sofort nach neeudigung df>r Ausladung der Dampfer i^eiiie

Fahrt stromabwärts beginnt, dabei seinen Wasserhalla.st ein-

nehmend. So können Kohlendampfer zwischen Newcastle »nd-
1 aiMr WtMiM mi toU» BriNO

Arotaitektcn- und In^eiueTir- Verain zu Bremen. Mit
der am Js. v. .M. abgehaltenen IT.'i. VusaBUDlung fffUlftftt dis
Iteihe der Win ter-\'e.«;aiiuii hingen ab.

Jier Haiipi;,'ef.'ensiand der VfrliaiidhinKen war - abermals
die Kismxächtiien-Sv^tflme von Krupi' uud vuu ( J^etibruck-Linde

;

der \'erein ist in diese .\nK'elegenh«it eingetreten, veranlasst

durch t'iue etwas tendenziöse lteh:uidlung derselben in der
Kreinischen BürKerscbatt. I>nr ganz spezielle, der Verhandlung
zu Grunde liegende Zweck wacht die.se fiir weiten? Kreise

interesselos. -
Demnächst folgt« eine Mittheilung mit anschliefsender Di»'

kussion ab« dcfi uniTCtnl'Wliidfait mdi PAlut HolMr.

h&u Chruuik.
Restaurationen.

Ans dem neuesten Baubericht tlber den Dombau
; iiK(, Iti gehpu wir (nach der Köln. Ztg i folgende .Mittheilnngen.

In« im Dachreiter des Domes bisher buiasseuen provisoruchen

hölzernen Bautreppen und Ful'6l<odenbelttgo sind im Laufe des

Monats April d. J. durch eine eiserne Wendeltrejupe uud feuer-

ii' hi re FulVboden von starkem Kifenblech epietzt, und es ist somit

äiies liok«crk, welches bei einem durch Blitiischlag entstandenen
Brande die Ausbreitung und Intensttät des Keuer« fiefordern

kitete, beseitigt. Im Ansrhlus.'i an die Im vorigen .fahre aii-

Crirai.hten direkten Itlilzableitungen, welche von der Sjiitze der

Ikirme mittels eine.s starken i\ti[iferkaliels uumitidbv tu die

Senkbrnnueu am I'ulse der ThArme geführt sind, erhielt das
Domdach und der nu' hrt iter eine neue Leitung ans Kupferdntht-
seilea, welche niiitels dreier Erdleitungen mit der feuchten Kni-
Schicht in den .Senkbiunnen verbunden sinil, und die außerdem
dtirch eine Ansch!ns>,leitu: g mit der direkten Leitung de« n<jrd-

lieben Domthunue» derart <u eioem System verhund«?n ist, dass

bei etwaiger Unterbrechung einer l'.rdleitnng die siimmtlichen

übrigen vier Verbindunpen dieElektrizit.it gleichzeitig und gefahr-

los in die feuchte Knl.'^chicht ableiten können. Zur F.rhOhitng

der Kenersicberheit siud nunmehr auch die jirovisorischcn hokemen
Laufgänge im Bereich des flodischitres, welche zur Kommunika-
tioo dienen, »ämmtüch aligelirocben itud durch massive, auf Ei»en-
5cLiei;e;i gewfilln<' und mit .\4phalt abgedeckte Glinge ersetzt, auf

atum bei einem auübrecheooen Brande der Dachscbalung, des

einzigen breimbaren Materials der Domdftcher, die Heranschaffiing
d«r Spritüen zur schnellen LAfchiinp jederzeit bewirkt werden
tiiuin Nach den vom I'rof. Klein in Wien gezeichneten Kartons
lertijfte im Batvjahre IB82,'8H die Tiroler (Slasmalerei-.Vnstalt zu
Innsbruck die Olasgemälde /u den l''ensiern des KrdgegclioBges

der Westthflrme nnd es sind zur Zeit in der sridli<:hen 'I hurmhalle
Ummtliche auf starkes Kathedrnlghis gem.alto Fen.ster in die Maafs-
weriie eingefügt, waJirnuü in der nördlichen Thiirmhalle die beiden
vestüchen Fenster bisher allein zur AusfQhrung gekommen sind.

Die Fertigstellung der zwei nördlirben FenMer dipser Thurmhalle
si:il im Laufe de.s Baujahres erfolcen. Im .\nschluss an
B>e \ ermiudertiutr dnr liauthätigkeit beim Kölner Dumbmi nm^^tPn
die Arbeitikiäfte der liauhiltten enlsprcclicnd reduzirt werden,
es erfüll;! daher im Laufe des Monats .Mai d. J. die .AbtragiiiiB

i'-s ieuten Hestes der Ifauhiitten und Haulokale im itereiclie des

^'.imhofes. Nach Regnlirung des Dombofes und mich .Aust'ühruiii:

der auf städtischem Terrain l>elegenen (iiartenanlageii dasell.ist

sdwie nach Preilegung des Itomes an der budseite durch -\fitra-

piDg der den Verkehr und den Anblick der Domkirclie bemmen-
dea Ihiu-ser zwischen dem Domkioster tmd dem Dörnhof, wiihrend
der I'ombof tmd das Domkloster zu einem zusammen h;«ngenden
freien Piat* vereinigt werden, von dem ans der vollendete Kölner
Dom io seiner ganzen .\usdehnung vom GhoiMUnMA Ul imm
Westportal fibersehen werden kann.

Die Arbeiten am Münster zu I lm 'man vergl. den He-
richt in No. 'in u, 42. Jhrj;. -2 n. Hl. i siud aufolge der milden
^^itleruEg des vergangenen Winters fast nnuuterbrochen fort-

gefiihrt worden. Die beiden grofaen Qnindbögen an der (jst-

ood Westseite des rhurnies iind bereits vollendet; gegenw;lrtig

wird an der Verstärkung des 'l'hiirm-Mauerwerks im Krdgeschoss
ff*atl>eltet und es ist nacli dem Arbeitspläne des .Mtinster-Dau-

amts in Auaaicht genommen, dieselboi io dieaem Jahre bis auf

n» 27 tetif SB MeUco. Ka Endt Uli nntH

gleichzeitig die Verstarkuugen der oberen Thurmfenster auf der
West- und Nordseite bis zum oberen Verspannungsbogen ausge-
führt sein. Alsdann soll mit dem Abbruch des Thurmd^hes und
demnächst — nach Aufstellungeines abgebundenen Gerttstes und
einer neuen Gaakratuaa&chine — mit dem Abbruche des üktogoua
begonnen werden, den man bit mm SohlnaM im MtM völl«

bringen zu können hofft.

Eine itestauration dos Domes zu Warselnirg, die

sich zunächst auf eine llerstellim« des Portals in rom.mischem
Stile erstrecki'ii wird, ist unter der Leitung des Hauamtmanns
Frioderich begonnen woideu; die Steinhauer-Arbeiten sind dera

Hildliaiier Endres nbertragen worden.

Erweiterung der K i rc he S. M ari a an der Schniirgasse
zu Köln. Die im Ilenaissancestil des 17. .lahrlitiiiderts erbaute

Kirche bildete ursprünglich im (Irundri-i.se ein lateiuisfhes Kreu/,

mit einer Halb-Kuppel Ober der Vierung und einer Th-irm-.Vnlage

vor dem rechten Qner^ohitT. Itaa Aoufsere iüt glatt gi;ptitzt, nur
theilweisc sind Hausd ine verwendet. Die reicher ausgebildete
h'ai.ade ist s|>.u«i' zubaut und trägt die Jahreszahl 1716. Die
Ku|ipcl liegt iimernalb des hohen Daches. Zwei schmucklose
äeitt;iischit1e wurden zu Anfang dieses Jahrhunderts der Kirche
zugcfUL't. Mio jetzige Krweiterung erstreokt sich auf die Ver-
längerung dieser SeitenSL-hitfe bis zur Tiefe des Hauptschiffes UUter
theilweiser Benutzung der .Mauern des .inschlicMBltal ftÖhanO
Klontergeb. Hilles uud Erhaltung des 'Thurmes.

Tüe.Vrbeiten begannen am :iL Mai und es wunb' die recfits-

«litig« Jirwtitening am f>. September volleudet; die linksseitige

Erweiterung ist zu Knde des verilo.H.-.enen Jahres in RoUmii feitif

gestellt worden. Kosiemmirbbii: .'Un,')!) .M
Zur Piestaurirung der Ii and enk ni ii 1 er in Italien. —

Wir erfahren, dass der Minister des öffentlichen Unterrichts

die nöthigen Dispositionen zur Re^^taurimng der ursprünglich
als Kornspeicher hegomienen Kirche von Orsanmichele
(S. Michele in Orto) zu Florenz gegeben ]iat. Das in den
oberen Kaumen des stattlichen lUuus jcU:t befindliche Arckivin

Anlirotimiano soll, da es als eine der Hauptnrsachen ftlr die

zu Tage gefretraen ZorstötTjngea angesehen wird, verlegt werden
und es ist seitens des Ministeriums Professor cm)««), (iiusejipp

(a«!tel!a2zi. der sich durch seine Restauration der reizenden lo^yMa
liei A'/yi/.''.) schon vortheilhaft bekannt gemacht, mit der Vornahme
der uuthigeii baulichen Arlieiten, die zum Theil rein kilnätlerischeu,

zum Theil nur konstruktiven Charakters siud, betraut worden,

ins Bereich der liestauration geliort auch das herühmle Taber-

nakel Orcagnas, welches recht merkliche SchLideu aufweist

In Florenz sind ferner die Hestaurationsitlane fnr Niceolft

Pisano's Kirche S, Trinita, für das nahe gelegene l'rato die

Entwftrfn dar die Renoviruug, be^^ielimigswei&e Koniiiletirung von

(iiuliano do Sangallo's reizvoller A/arfonn« delle Curr cri auf-

gestellt und seitpns der eingesetzten CommUtime permanente di

Helfe nrti hereit.i genehmigt worden, so dtH dil
'

der Arbeiten wohl liald erfolgen dürtte.

InSieua schreiten die llerstellungsarbeitcn an der l'>;j;/ia

fiel i'ii.iinii, welche fniher znt Kirche von San Paolo gehörte,

si>ilter den höheren Iteamtein des KauftnannHatandcä als lU'sideuz

{l^fjijin deiiU <i'!uiali di merconzio) diente, und im .fahre ITÜ'.l durch

Grol'sherzog Kranz dem Adel der Stadt für seine Vergnflgungen

Uberwiescn wurde ( .'l '/'/friiV; i7fr;fi Vnitl Cmin-. ), rasch vorwärts.

Den architektonischen T .i'il lii r .\rt)eiten leitet ac. Giusto

Bandiui, die Heiatellang der Deckenmalereien oar. proj. Aleeaandro
Viääa. Di« KMtn, n dann Im Unittcrinm 6000 Lfn, die
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gleiche Summe die .Societä degii Uniti hergegelx»«, sind im fjanzcn

auf 18000 Liie ver&nschlagt ; daas bis heut md\ fiu Driitcl der

Kosten uichc gedeckt ist, Mird hoffentlich die VoUeaduDg der

Arbeiten nicht verzögern.

In Paria ist icur üeberwacbung und Leitung der Rutaura-
tioDsarbeiten an der Kirche S. Pietro in Ciel d'Oro MtloiB

4er BodaniDg der ea». Micbele Caffi beataUt wordeo.

FlaraBi, CUai 188B. Pr. Ott© SehnltB«.

Yermiftehtes.
IMdkens elektrlsohe Zündung im Mainzer Stadt-

TlMAtW. Die in No. 15 er. dies. Zeitg. b««chriebcDC eicktr. ZOndong

im TIWMteimeisterBPriclcen kommt nach Stadtverordneten-Beschlass

nosiiMbr im guieo BOhoenhause de» Mainzer Stadttheaters zor

AnsfllhrttDC, nachdem die seit Janoar Aiuktionirende Probeeinrich-

tung in jeder Hinsicht befriedig btt. Die Zanduug des 3M)- (für

gevdbnbch 2S0-)BuniBiEen Lflsten des Amliioriums sowie die der

Soffitan-Bfllaoditang wird bereiu seit zwt i .luhreD auf elektr.

W«ga bowirkt und zwar in der Art ntui \\ eise des von Ilm. Ed.

y«nnebran in No. 19 er. dies. Zeitg. bi st hrii beneu Zauduug eines

StntbtnkaiidelalMii mit 13 Laternen mittels Taucbbatierieu. FOr
lünpai- und Kulissenbeleachtung sowie ilif l',i»zelt)aauneu eines

aasgedehnten Bflhnenhauses ist die Pricken'sche ZOnduethode vor

jener entschieden im Vorzuge.

Die Kosten der Einrichtimg werden sich oattirlich nach den

firtlidien VeiUltniaaen, der Annhl und Gruppirung der Flammen
0.1. W. vemdliedien nHalten; in Mainz werden ca. 24X1 Flammen
mh einen KoMouninimnde von l2üo M, also die Flamme far

OL. 2 M. ekküriacit eottflndec Dabei kommen ftir die Haupt-

MtODg 1,0 und fbr dfe Abneigungen 0,9» starke, mit Gutu-
pKdtt iMUfta nnd wk BMmnioIle ua^cMutem Kup&tditiite, ta-

wie LeeUatMtdie Ekmeate fDr die konstante Batterie zur

<OlMgftBlttperoxfd-E lernen t) nimmt unter
' dWD Batterien und Akkumulatoren
fiÖDlÜinngen seines Erfinders um

alt die ente Stelle ein und ist in Folge

VenOga änes der verbr^tgten. Das Ele-

in der HtnpMadie tm «iaem 4eckigeD GeOb mit

Habe, dar «ne adiMfaeUBmbw Ambiegung hat, eoth&lt

einem Ziniatebe, tSan perOi* Zule, aua welcher dn Kohlen-

ragt, der flüt RaitOrtenkoldettldeln und Braunsteinkömern

Biiweben iaL Dar gezogene 1« sMrice amalgaiiiirte Zinkstab,

«ilcliar ndt einerDrähtspirale renelten isi, steht bi der achuabel-

Ausbiegung dea GcAlkea, das zur Hllfte mit Ammoniak-
angefnltt '«d. Die Kohle trigt ein durch Bleiguss

beMiglaa'Metallatflidc mit acfacaabe aum Pestklemmen des Lei-

fiadi Ledaadid batrigt die elektromotoriache Knft aaines

1,38 Daaiell* demente (Zu + B, SO« + Ca SO« =& 804-('Ht804+ Qi); der Widerstand bei Etementen mit

14< bober ZdtebeUgt aar &'/t—e Eiidieiteii, mü die uegetivo

!b.groB und dier Bcansle&i ei> laidlkb guter

giabt an. daaa 24 Miaer Bemale 40

Hanptfomig diBaLadaadid>ElaaMMitt lateeia geringerZiuk-

verbrancb; VeibnBwh tritt thatalriilMi nur ein, ««na daa Element
arbeitet; mA bat dia Elüe «bin aebr geringen Hnfluaa auf die

Ii^tttng&rähigkeit dieaaa EiemaHtea. Nadi ciagdieaden, von

liMKiiiuc aogestditaD VeraoBban flbt leiliat eiae Elite von 25«

bciaeB merkWeB Nachtheil aus; Leclauch<5 selbst giebt an, dass

dar VfidentaBd «on 2,8 auf d^ WabBitw steigt, wenn die Tem-

Brttur vaa 10* auf 18* sinkt Dar Widentaad des Daoiell-

emanta, «däter bei + 10* 8,86 Binbakan betilgt, steigt bei

0* aitf 19JSB Babettan and «mgidtt bd -4« sogar IdEtaibdten,

bd —ao» betrigt dasselb« seht» 900 Efadidtaa und bei —6»
trftd die FlOBdSdt boceiis dtddUssIg.

SoU das ETenwflt ToUkommen entsprechen, so ist

auch
istnicfat dere^atfcbtHyauBitaasuBwaBdaa, darduUerm sehr

unbtaachbarer Stoff Isl» Boadam das dam Ifiandogen unter dem
Kamen JPjroluaiC'' beikaiiaia lOneral idt naddftrmigem Uefüge,
-

'liidaia und leidcatHbigar Obarflidie^ Und awar werden

laThaBa
'

rdialliaBa von aller Oaagart befreiten Pyrdndts mit grob-

dgseisiolMaarBalortaBikabiejsBiengt. Die Finsd^t, wekhe
aber dia balbe Hobe dar Zua steigen soll, muss aas sinsr

tti^nen Auflösung gerebiigien Aannomsksaliss baslahaa.

Da aa «4ditig im, den KobbnkOiper fest an dia BUktnds

ab die Utacbnag «ob VynlaA und Kabb, — so bat Le-

adaarBUMmag vao fyrohuit «ad KoMa mit 5 Thciion

lan atfuala taasondaMn Terftbnas Platten hergestellt,

die davA Gnmmiriage an dar KoUaadaklrade beflMigt «ardea.

Diese FlattoD beben nodi denTortbeO, daasda eiaaVarindaraag
des Widerstandes, dia gBOs Im Bdbben dea ^smanMOMaBers
liegt, gestatten, je BcUem ar 1, 3 oder 8 Platten amaadet.
Um den Widscataad aebr aa fcrriagem, kAma-n aacb Zbik-

nendijge ZbdtbiadfPmmaB angewendet «crdea,

I Elemente seihet bdm sabmarinaa Sabd pteaat aa
jt verdau (a, Baurii: Aa vdr. Battarha).

Haina, Im &bt 1888. Wgr.

Ginriohtnng eines Zentral-Bäreans fBr Meteorologie
nnd Hydrographie in Baden. Folgende amtliche Mittheilung,

die von einer Umiormung des meteorologischen Dienstes iu Baden,

u. s. anscheiueud ganz im Sinne der von der llydro-
t('( tiuik neuerdings erhobenen Anforderungen KpoQt-
iiis>< wird auf ein vielseitiges Interesse in techimchcn Kreiiea

rechtaa kCnnen. Gleiclizeltig legt dieselbe den Wunsch n^e,
dass dem Beispiel der raschen Initiative dieses die Obriseo

deutacban Staaten eich in mOglicbst kurter Frist aasehüefiaa

Dia abea artrAbata UfobeihMW bat fUgandaa WoriaBt:

Karlsraba, dmi 4> Mai 1888.

Die aeltbar mit dem Poljrtediallnm ddUer verbundene
MeteorolOfiaeba Zentrnl'Station Karlarabt
ifgehobon und dalBr bd der Gtolkbenoglicb Bhdbdwn Ober»

Direktion das Waaaer* «ad Straftenbanaa dn;
ist aufi

Centralbdreaa für Hetaaralogla nnd Hydrographie
errichtet worden. Dia LaHong daaselbitt isi dam aMendebBaHa
MItgiiodc der genannteb Ober-Direktion, OralhbaiMil^ldiOn Obw-
Baurath Uonsell abertragen. Als wiascnsdiaftllcber Beirath in

meteorologischen Angelegenheiten fungirtdarnrotesar ilirPbfsik

und Vorstand des physikalisdMn KabfaialB Btt bieeigen flioft-

herzoglichen Poh-techmkum, Hr. Dr. Bmun.
Das ZentralbOreau fltr Mateonfaigla oad ^rdragrqdiie bi

Groflihentogthnm Baden «iid ea ddi anr Ebrs aaraabaau, ab
Gelehrten und Fadudtaanm dar gHdarbtsa OaHatof aawie mit

verwandten Anstalten im Dealaeban Baid mid im Anabade in

Interesse derFArdenmg dar Viaeeoadiaft in Verbindung zutreten,

und bittet die in dieeer Eünaidit der Turmaligen Moteorolocischen

Zentralstation erwieeooB Antasrfc Bodnit auf das aene betiutt

gfitigst Übertragen so waUen.
Honsoll.

P««aoitgl-lfaiehileh.tmL

ProoCBOn. Ernannt: a) zu Ob.-Baarithen mit dem Range

der Ob.-Reg.-Räthe: die Geb. Beg.-R&the Spielhajen in Magde-

burg u. Dircksen in Köln; — b) zu Bog.- n. Norfttben: die

Bauräthe Lademann, Dir. d. Bis.-Betr.-Amtee fStettin-Stralsund)

in Stettin, Basse, Skalvoit, Baumert, v. Gabain, Mitglieder

der KgL Eia.-Dirdct itesw. in Hannover, Magdeburg, Bromberg
u. Köln (linksrbein.), Eis.-Bau-Inqi. Molobiors. Dir. d. Kk-
Betr.-AmU in Harburg, Ob.-Betr.>Iasp. Hesaow u. Brth. Wieden,
feld, Mitgldr. d. Kgl. Eis.-Dir. zu Erfurt; iisinor die Eis.-Bau-

u. Betr.-Insp. Grflnbagen in Ersen, Dnik in Aachen, Wolff
in Danzig, Schilling in Dortmund, Dieckmann in Köln, Gut-
mann iu Nordhausen, Bessert-Nettolbeck in Berlin, Müller
in Batibor, Wagemann in Breslau, Bauer in Paderborn, Jordan
in Breslau, Kahle u. Dato in Kassel, Ruttkowski in Magde-

burg, Uentsch in Aachen, Pauly in Posen, Kottenhoff in

Essen, v. Geldern in Stettin, Knoche in Hannover, Ueater
in Saarbrücken und Hasscnkamp in DOsscldorf; — c) zu

Eiseub.-Direktoron : die Eis.- Masch. -Insp. u. Mitgldr. der retp.

Kgl. Eis«ob.-Dir. Ramm in Bromberg, Spoerer in Köln

(rechtsrhein.), Uhlenhuth in Hannover, Kloo Ts in ijreülaa,

Werchan u. Wiehert in Berlin u. Ob.-Maach.-Mstr. Locbner,
Mitgld. d. Kgl. Eis.-Dir. in Erfurt; — d) zum Eis.-Bau- u. Betr.-

Insp.; tif'r Ki'g.-Bmstr. Daub, unter Verleilnuig der Stelle ciae»

st&nd. Iliüsarb, b, d. Kgl. Eis. - Betr. - Amt iti Saarbrnck-.'ii; —
e) zu Landbau- liisiiektdren: die bei dem Ntnibuu des ethnolog.

bezw. natnrh. Miiseiim beschiftigt. Reg.-Bmst. Khitmucn d.

KleinwÄrhter; t'l zu Ht'eii'runirü-riaiinieistern : I >ic Kcii -Hthr.

Oscar Biiss mis Kölu. Waher Itiuh- aus Gr. Sal/e , Moa .Nch'

aus BillitiRSiiort' (Clrofsh. Sai'hsi.'ii-Weimar
j

, Yiirh. IU-rüct .hos

Oleiwiu u. Alfr. Hücker »us Laiuiefk; — gl zum Ke(? •.Mi-.L'h.-

Mstr.: Der Reg.-BIasch.-Bfhr. Georg nauiiert aus Stargardt

i. Westpr; — h) zu Reg.-Bnufiihrern ; Die Kand. d. iiaukuait:

Frau/. Malier ms (iralww, Kr. .Schwell, Gooig Staudt SO
Vieri>cu u. Lärl Xhoma aus Aachen.

r^etzt: Iiie.-Hasekrlusp. Laaobnnd ven 8t. Wendil
liacli Allrhen.

Den Kis.-Hau- ii. Bctiiebs-In'-!). WeuJerotli iu Weifi-olirVJs,

Stratemever üi Wit-sbrnlL'u. Furbhollor iu Kssuu, Wult't io

Stettill, Sellin iu (il(j;;aii. Scheuch iu Broüicn. Kfi>itcr ic

ElbertL'lii uuJ WachcufelJ ia K'<bleui; isi der CJiÄraktcr

„Bauratb" verliehrn wDrdou.

Der Reg.- u. BrUi. Dr. Krieg tritt am l. August er. iu üc^

Brief- iiiid Fncekasteo»

Hra.J. K. iuN Fttr die Jlct aad Wdsa aa«h daa Ziftp

dar lEOndigung ist der ortaflblieba OebramA eniadMldsad;

biecaadi Ist in fitiam Vbll dna KOadigung am 15. dnaa Monds
zum 1. dea aiMbataa Itonata die OUiiSs;

Hrn. Baue B. a in L. Db am naaeenddaB bdCfeaeBs-
zugsiiuelle iBr dal neil vartmitats Matansl «wtai S* sm bislss

durch ein Inserat ermitteln fcanw-
Hrn. Feld». H. in H. Uns bt bnber «bar dieAnsteUosg

«aa FeldmessoB bd der Mflitir.Verwalinng — anAar etaa iu

dar topograpbisabsn Abibdtang das Oeoeralstabes — aicbls Is-

baant gewordea. TeramtUicb hat naa Jhaaa Alidi bsriektet.

irls( VM BtM« TM«h* Ii BmUm. ffSr ei* L&a rMii«e,BwSa.
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kkth: »trlhi« Nmbiiota: »0. Du n>ii« itzLefß .Bor»! York", l>oro<h*nv- ElHnhalmkniid«. — V»rB>Ufhte«i DI« fihiw«lhii«ir <!«• B«iip«r- anbnul« m»™" — Abhme* lud Spnafcn <)« Rnu iltr >>i|rtbr«iDt«i SUrktCtbrik Rom. — DI« ErAlfniiiHr <l«« Z«iilnü kiauronii «o lii)M»l,liM-f. IHe Vprl»lhiiii<r
in S<lnill« (SrbluM). - Dir Arrhitcktnr An »«um lulkn {ScliloMl. — <l«r ifcrtlflrttn MifOiiUto Rlr VtrJUnrto um .Im v»i«rllnilliK-h» B»uwp»nii —
AM Um a*kh«a(« (PortMUmii;). Woxn w«r<l«n Kapfwii kuf H*urh- and Tadtvaachta — KoDkurenien. — Peraosal-NacbrlcbttB. — BrUf-TatUMbaMknB t«««Ut? — MltthcllunittD tut V«r«lnen: Venia »r

|
nncl FraK«k*it«n.

Berliner Neubauten.

20. Da« Hans der Lope .,Royal York", Dorotheenstr. 27.

Architekten: Ende & Kückmann.
(Uena ikr QrmMn nm BrdaMcha«« aaf 8. 187.)

icht allzu haafiR dftrfto ein hier ausgeführter Bau
das Interesse des grofsen PubükTuns so lebhaft

erregt haben, wie das neue Haus, welches die

Grofse Loge von Prenfsen „Royal York zur

Freundschaft" durch ihre Mitglieder, die Archi-

tekten Ende & Böckmann sich hat errichten lassen und
das am 20. Januar d. J. in Gegenwart des deutschen Kron-
pimen anter entsprechenden Feierlichkeiten seiner Bcstimmnng
tbergebeo wurde. Als nach
Fertigstellung des inneren Aus-

baaea, kurz bevor die Rftume

ihre letzte Einrichtung zu

Logenzwecken erhielten, aocb

dem t ultjus profamtm — d. h.

den Freunden und Bekannten

der Logenbrüder aowie den

Architektenkreisen — eine He-

licfatignng des Hauses gestattet

nrde , da vermochten die

weiten SAle den Stron der Be-

sucher kaum zu foasen,* der

dnrch die Pforte desselben tich

dringte. Und sahen auch die

«oU in der Mehrzahl ver-

tnteoen Neugierigen, die bei

dieser Gelegenheit einen Ein-

bbck in die Geheimnisse der

Logenwelt zu erhaschen hofften,

Sn Erwartungen nur zum
en Tbeiie erfüllt, lo trat

den Wissbegierigen und
Konstfreanden in dieser ganz

eigenartigen Schöpfung in der

That eine Sehenswttrdigkeit

entgegen, die ihren kttnstle-

riscben Reiz auch anf den-

jenigen aosfibt, dem die Bc-

dingangcn unter denen sie ent-

standen ist und die zahlreichen

symbolischen Beziehungen

,

«eiche in der Dekoration der

R&ome zum Aasdrnck gelangt

sind, unverstAndlich bleiben.

Unter den Berliner Anhi-
tcktcn hat schon das ftitore

Haas der Loge Royal York,

das gegenwärtig den rechtet

Flogel der Gesammt- Anlage

eines guten Namens ve-

. War die architcktnni-

I Wirkung des kleinen Baues

dnth die Auf höhung der

Strtfse und die Nachbarschaft

mächtigerer Gebäude im Laufe

der Zeit auch wesentlidi becin-

IriLchtigt worden, so hielt i)m

die Pietftt unserer Generation

doch Werth als das letzte Work,
welches das gröbtc Knnst-

genic unserer Stadt, Andreas

Schlater, hier geschaffen hat.

Im Jahre 1712 hat ihn der

Master, welcher damals schon

eit 6 Jahren seine Stelle als Schloss-Bandirektor verloren

hatte, als Villa f&r den Oberhofmeister v. Kamecke errichtet.

Nach Anlage und Ausstattung ist er eine verkleinert« und
vereinfachte Version des Baues, mit welchem Schlftter i. J. 1695
seine Berliner Bauthatigkeit begonnen hatte: des ftlr die Kur-
flirstin Sophie Charlotte bestimmten Lustschlösschens im
Lietzower Park , das noch heut den Kern von Schloss

Charlottenbnrg bildet Hier wie dort ein nach beiden Seiten

Torspringender Mittelbau, in welchem sich nach der Stralse

A. M. B«Us U Baiti «rt

Henea aiaeblld In dar Klrohe S. Uarla deU' anlma
zu Rom.

zu der Flur, parkwlrts der nanptraum des Hauses, ein

mit ovaler Kuppel-Decke geschlossener Salon, bctindea — rechts

und links eine Anzahl anderer Zimmer. Nur dass die Villa

Kamecke ein einziges Ilauptgcschoss mit einigen Duch-
zimmern in den Seitenflügeln enthielt, wahrend in Cbor-
lottenburg zwei Geschosse und ein volles IJalbgeschoss, daher
auch eine bedeutsamere Treppen-Anlage, vorhanden sind. Von
den beiden Fa^aden, die in dem reizvollen Figurenschmuck

des Ilanptgesimses und im archi-

tektonischen Detail die Hand
des Meisters nicht verkennen

lassen , ist die in einer für

den Zweck des Hauses sehr

charakteristischen , aufgelösten

Architektur behandelte Garten-

front, an der sich zum Glück

noch der Unterbau in ursprüng-

licher Höhe erhalten hat, die

bedeutendere. Von der Aus-

stattung des Inneren ist nur die-

jenige des grofsen Siüuns bis

auf unsere Tage überkommen,
in welchem Schlüter ein schon

im Rittersaal des Berliner

Schlosses, seiner dekorativen

Haa|)tschöpfung
,

angewendetes

Lieblings - Motiv — eine Dar-

stellung der 4 Welttheile durch

symbolische Figuren - Grupi>en
— in neuer Auffsissung aber

mit nicht geringerer künstle-

rischer Gestaltungskraft wieder-

holt liat.

Die Geschicke, welche Grund-

stück and Haus bis jetzt

erfahren haben, sind für die

Berliner Lokalgcschichto nicht

ohne Interesse. Zum Bereiche

des von der zweiten Gemalilin

des grofsen Kurfürsten Dorothea

1673 auf ihren I^ndereien

geschaffenen neuen Stndtthcils

gehörig *, ward das Grundstück,

welches bei einer Sfra.sscnfront

von rd. 96 " und im Durchsch.

160 " Tiefe bis zur Spree sich

erstreckte, zunächst von dem
Grafen Dankelmann für den

Preis von 12(X) Thir. erworben;

ihm dürfte die Anlage des Parks

and Gartens zn verdanken

sein. Von Graf Dankelmann
erstand i. J. 1712 Herr von

Kamecke, der Bauherr Schlüters,

für einen Preis von 2500 Thlr.

dos Besitzthum , das nach
seinem Tode jedoch in andere

Hände Oberging und im Laufe

des vorigen Jahrhunderts

wiederholt seinen Herrn wech-

selte, bis 68 endlich i. J. 1780
für den Preis von 7(K)0 Thlr.

Gold and 10 Friedrichsdor Auf-

geld Eigcnfhum der I/Ogc wurde. Da das Gebäude für die Zwecke
derselben bald zn klein wurde, führte man schon i. J. 1797
einen nach Osten gelegenen Erweiterungsbau aus, der im
weaenthchen einen grofsen Speisesaal und die Arbeitssäle der

Loge omfasste. Aber auch diese R&umc genügten im Ver-

laufe der Zeit schon längst weder an Gröfse noch in ihrer

Anordnung und Ausstattung dem Bedürfniss, während gleich-

D<r SUilUhril rehrl« damaU daa oflUlellca Noincn „Neaatadt*. Die Doro.
Utetnitnilae ulbit lüab noch Im Antuig« diataa Jahrbiudcrta dio ,L,oUM Strafae."

P. Il«ar*r, X. A. Berlin.
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zeitig die intensivere Bebannng des Stadtthmls das Grandlttcki

von dem eiiizelne Theüe sclion frUher in andere Uiliide gdaogt
vrareo, immer enpcr ciiifrlir.ürtc. Um die Mittel zu einem

Neobaa za gewinnen, entscbluss sich daher die Gesellschaft

den guues an der Kenst&dtischen Kirchatralse gcborigeu

MSelMa TbeU des GrondstAckB in dner Bratle von 86 basw.
49 und ehwr TUh von 101 ram Bau von PriTathAiuern m
veräusscm — «in Yerkanf, der i. ,T. m Stande kam nnd

abiOglich des ntr Verbreiterui;^ der Strafii; unent|u;olÜiL'h ab-

ntreteoden Tcrrair.s einen F.tii.s von süO 000 gewährte.

FOr denEntworf des ^^enbaaee aaf dem Terbliebeoen Terrain,

das bei (50 Strafsenbreite und 54 •» hinterer Breite noch

immer eine Tiefe vou mehr als 100 besitzt und einen sehr

ansehnlichen Tlieil der alten ParkÜärhe omfasst, war die Be-

dingung maafügebend , dass nach einem von dem dcatsclien

Kronprinzen alk stellvertretondem Protektor der Loge ausge-

sprodtaneo nod von den Britden »OgimiSik ceibetttco Wusch
der iheSaldaMi'adieBni unter iHeollmittBden erinhen Uribes

' mnsstc. El mr daher nnr der we5tlirh von demselben gclefcne

I
Platz dispoidbd nnd es wurde erfurderlicb, dem neuen Uaose^

das nur 25 Stralsenfroct criialtcn konnte, vorwiegend eine

i Anwtehnnng nach der Tiefe zu geben. (mim mm

MMIfMil m4 SpfMijM 46f RmIs dsr ib^ffefMHilN SHitolHkrlk Ir SitaHfltii.

Die Bildung von grofsen TrflmmerstOclien, welche beim
{

spiteien Neubau wieder zos&mmen hAngend zu verwenden «ind,

war durch die Schltmmktateo offenbar sehr begflnstigt, so da-ss

es oftmals nothweodig wurde, die Stacke durch Bohrschfluie mit

126 P Pulverladung su verkieinem. Doch ist anzunehmen, dass

eine vollttAudigere (aber hier aus dem t>eregt«n Omnde nicht

erwOnschte) ZertrOmmerung stattgefunden haben warde, wenn
die vorhin berechnete grOCiere I^uiung zur Anwendung gekommea
wtre. Auch würde die Wirkuus eine noch stärkere gewesCB
sein, wenn eine gröltere Ansul tan MImd gl«iefiB6iti(
elektrisch geiOndet worden wäre.

VAü grofser Klotz Zementmauerweik im 60"" Dicke, IJO""
Breite und Lilng« wurde Bpiter durch efaie aofgele^te Ladiiog
von 5 Schiefswollkörpem, die mit Sandsftcken veniammt wuren,

zertrilmmert. Das Ot>eraus gflnstige Resultat iüt uilt dadurch zu
erklären, dass d&8 Mauerwerk diireh die vorher gH*HgtnB
Sprengung in seiner Struktur bereits gelitten hatte.

Die Kamraeni waren oft sehr grob, bis zu 25«''» tief, so dass

sie durch die Ladung nicht vollständig ausgeftlllt wurden, um
aber die Zündung atieh in diesem Falle Eii her zu Btelleu, ir i'^

an das untere Ende der Bickford'ächeu Ziind^chnur jedc&mal
eine Patrone mit 126 ^'^^ Pulvfr fest ^elmniien. Zm BüelMn
der Bohrlöcher wurde stets .Saud verweudet.

Die Herstellung der Bohrlöcher erfolgte gröfstcutheilia durch

Fabrikarbeiter, welche hierbei indess nur wenig Geschick vsciKteti,

Ton den geschickteren Pionieren wurde in der Kegel ein Loch
von 1,50" Tiefe in 1'/«—2 Standen geschlafen.

Die Westfront /> F des HauptgebäudeB und d;.; .ii.strlu udo
Gielx'lmaner ('!> (Fig. 1 in No. 38) wurden durch zuhammtu 14

F'uDdamentladunfren nieder gelegt. Sie waren der UaujitiHLhe uacL
au.s nruchstfiii in Kalkmdrtel ausgeführt, hatten aber durch die

Keucrsbruuat in ilir^m unteren Theile fisst gar nicht, im oberen nur
wenig au ihrer Festigkeit gelitten. Das ProHl der Mauer ist in

Fig. 8 dargestellt. I-Ilr K W = 1,5 und bei normaler Verdiimm iDj,'

berechnete sich die Ladung für einen gehörig «geladenen i )leu
|

zu rd. 16^« Pulver. Da in der Nähe des («ebiiudes sich aber

noch mancherlei brauchbares Material, u. a. eine grolse Zahl f;e-

fflUter SAureballons befanden, für welche ein anderer l'latz uicht

beaebaflt werden koimte und in F'olge dessen das Umhorlliegou

von Steinen vermieden werden musste , so wtirde zunkchst der

Ofen No. 1 mit nur Ii'« geladen und gezündet. Die Wirkung
erwies sich als durchaus befriedigend, indem die nnie Maner
bis zw tii'M nächsten breiten IVn^'ii'i |ifeilem, alSO aiU •iMl4||e
von etwas utter & > gehoben und zertruuuuert ward«

n»a. w^*. n». u.

.so* '%o*

Kb wurden demn&chst die Oefen 2—6, die in mittleren Eot>

fernuxxgeu von 5 " von einander jedesmal unter einem breites

Feusterpfuiler angelegt waren, mit je 12 U und Ofen No. 7 mit

14 ^ Pulver geladen und in der Kreisleitung mit einem dynaoto-

elektrischen Apparat gezündet Das Kesoltat war ein sehr gutes,

I

indem die Mauer zu einem einzigen Trflmmerhaufeu zusammen tiel.

Hinter der Mauer A°F lü dn 3 breiter Keller, dessen

Decke durch '/, Stein starke Gewdlbe zwischen I- Trägem ge-

bildet wurde (vergl. Fig. 4 a). Von der Sohle desselt^n ging

luan mit 5 Schichten unter die nur 90'" tiefer liegenden Fimda-

Di« Arahitektnr des iwum Italien.

» f»iiiman »rthiss)

incno dJ* AhhiUiuigra tut a SU ud »1
ttrogi uf einem der schönsten und höchsten Punkte der Öiebeu-

hOgelstadt, dem Capitol, linden whr deutJicheB Hesitzthum.

Flier wohnt der Botschafter des deutschen Iteichcs, liegt

(las deutsche archäologisch« Institut, das deuti^rhe Hospital. Man
bat hier, wie in Koustajjtinopel, glücklich eiuou rraLht|imdil

heraus gefunden, um ihn eben so unglücklich zu vcrliai:i'ii Kine
eiit.'i'li kende nnd umfassende Aussicht eröffnet sich vou üb*'n aber
lir alte und neue Stadt, auf das Trümmerfeld des Forums hinab

und iit>er die gewaltigen Massen des Colosseums und der Cou-
Eiantins- Basilika hinaus in die weite Ebene der Campagna uud
zu den .,mythenumwobenen'' Hügelketten des Äibauer(;ebir(i;es

und der Sabina. Weithin sichtbar beherrsclien die auf steilem

Felsen sich aufbauenden Geb.ludema5seu lu Folge ihrer hohen
Lage zwar das .Stadtbild, üben in der Nfthe aber nur eine recht

eraiichiernde Wirkung aus. Aus dem vom Iti. Jahrhundert her
datirenden l'iiia:zü i. affarelli ist durch Zuhauleu allmaldich das
Botscbafts-Ilntel enstanden, dem maji seine BeslimmunK jeduch iu

keiner Weise anzusehen vermag; man hat im AeuJäcru mit ge-

schickter Aengstlichkeit Alles vermieden, was die laiij<f Frout

etwa charakteristischer zu gestalten im .Standi' gewesen w;irc, ihr

die gewisse, wohl zu beanspruchende Vornihmhc-it zu (jebcu ver-

mftrate — tmd ist im Innern mit der AiiHstaituLK des grolacn

Saales wenig glücklich gewesen. Wer von den durth Mithel-

Angelos Geist beeintlussten alteren ka]>itoliniEchen liuuici; uaih
dem Hotschafts-IIötel hinübergeht, die herrliche Doiiji' Itri

|
pi' Je?)

Sen;itiiien|ia]aste8, die originellen schönen l-'ronteu di j ^. i-.vu-

nal.iste, die .cai:ze heidnische Schönheit" des riuh-', • luii der

keitfre(flt:ir Murr .\iirel.5 eben betrachtet hat um! .u \iir ilrii

fenstf rnjiclipu Kasien niit den abgehackten Ciesinj^ru hiiitntt, der

das deutsche Kaiserreich tu reprnscntiren bat., den musa es doch
eigenthOmiich berühren. — Vielleicht darl man jedoch den cegen-
wlil(gif Zoilttd daa PMtalM^ daa aar bHNnn UDloi^

atiiUuug meiner Meinungen luid Wunsche hier eine nach rbuto-

graphie hergestellte Atltiii ht mitgetbeilt werden mag, noch ali

keinen endgültigen au^idieo. Vielleicht wird es bald einem

deutschen Künstler — event. im Wege einer Konkurrenz unter

den Architekten unseres Varcrlande« — beschieden, den ^l'u

. uiiscriT Verirf'tuiiir in der ewicen Stadt in ein di't Wüni'' und

dem Kunstsinn unseres N'alerlandes entsprecheudes Gcwaud
; kleiden! —
I

Das archäologische Institut, das sich am bin leren Eudt

I

des zum Hoischafts-Hotel Rehörenden (Martens, am Ilaode des l»r-

! peji.srben Kelsens, '»rbebt, ist vou Paul Laspeyres (^estorlien

arn MM;ii Ib-^l) in dcu .tithrcn 1B74 76 auf Kosten des ReicJw«

ausgeführt worden. * .\n diesem von Grund auf ueu lierjjestellicji

Gebäude wird man wohl zunächst bedauern müssen, daj.s i. iue dt rii

abfallenden Terrain sich anpassende Kutwiekelung im Aufbau uiciii

veryurbt worden ist Die au üramante's römiKhe Bauten dodi

nur eutferut anklingende architektonische Behandlung leidet aoler

der uDgiuckhchen Material-Zusanunengtellung von blassen Back-

steinen und graugrünem Peperin — und au piner gewissen Un-

sicherheit und ühnmacht der ProfHinmgen. Der innere Hof

scheint zu kleiu und auch die hübschen nibli(it)ii'kr4iime i rnei.Mi.

sich schon als unzureichend, so dahs wohl liald Zuhuntui LO'Jii^-

werden dürften, l'eber MSiif^cl der Fuudirung mag hier Lui»et!

gegangen werden.

Wie man hier oben noch Platz für eine Deutsche .Akademie

schaffen will, ist nicht recht begreitlich — es lAsst sich nur ho'Ti'ii,

dass diese l eberlie/eruDK als eine irrige sich erweist und das«

daa Reich an einer anderen passenden Stelle uusenni KonM-
i juugKrn endlich ein würdige» Heim schaü't, wie es die Villa Medici

I
den französischen Künstlern , den Siegern im graud ^mx de Rom,

I

schon 80 lauK« .lahrc gewesen. Ja, das kleine, ohnmifhtige

Spanien hat ilrüben, an S. IHetro in M, tiU.r\o. auf eineci eben w
wunderbaren Punkte seine Akademie au%erichtei und gewährt

den Zöglingen fücMiia AMüan. Uefaer im Bw, mhh*
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>, unter denselben worden 5 Ladnneen von je 12^- auf

etwu weiter mbvmter Mitte der Maoergpscbobeti. mn^hcliBi sorg-

filtig venlämmt nnd elektrisch gesflndet. 1 »aa ^nze Mauerstuck
\on über 12" lAoge hob sich sichtbar um ca. SO'"» und setzte

s rh sü vollständig lusanjmen hfuigemi niedor, dass nur einipe

Riw I eitstanden waren und das oberste Stnck der Mauer zer-

stört v,;u, }-.ini?e Starke ti^len herab und die l-!i:iiiiaurrung der

I- Tragi-.- III der IliDterwand war (felockert, woduroh die vor-

pfgiuiei-ne Hewpfjiinc; sieh kennzeiehnetc. Die ankerartii?« Ver-

biadimg der beiden Mauern durch die Trft^ß;er hatli-u den Kitistiir/,

der M»uem Terhindert.

In gleicher Weise wurde eiu profstr Theil der l'uiidairieiite

mid Reste der rmfassuDf^mauern imirnit.

Das Abteufen der .Schächte iilr die I.adung-en wunle durch
Arbeiter tou der Fabrik, die übrigen Arbeiten vnn den Pionieren

aosfeführt. Als Verdammunpä- Material wurde stete der ?or-

bandene saudige Letten verwandt, dar dth iMt mmnniMBpta
und wenig Zwischenräume iicl-;. —

Nicht mii;dt r interessant war die Xiedcrlegung der eisernen

Vi?rbindung5ibrut:ke, ' Dieselbe nilite einerseits in dem stehen

gthliebeneu uordiirhen (iieli<l des Hauptgebäudes F h, anderer-

seits auf einem Mauerrest des l'rockengebuudes , welcher in

der Fin. 6 dargrpiellt ist, \ind

wurde in der Mitte durch einen

iduniedeeiMnMB Book nter-
BtOtXt.

Die 4 Kcksiulen desselben be*

standen aus L Kisen von 105

Schenkellinge nnd 25 durch-

schnittlicher Stärke. Die Träger
der ganx aus Kisen konstniirten

Hrdrke wurden durch zwei

I-Ti ie'T von 4.5<i"'" Ilrdie

gebildet. Ha da.s Mauerwerk
des n<irdiirli>'n .Aii'biK'TS durch
den Hrand gelitten hafte und
nur wenig Standhaftigkeit zu

hesii/.en schien, die beiden <ist-

liihen Pkksinlen der Miitei-

•«MM*- •

n». «.

(loterstAtznng ölwrdies rerbogen waren und die Brflcke nach dieser

Seite üich etwas gesenkt hatte, so glaubte man, dass sie schon

durch eine verbältnissmiirsie geringe Erschiltterung zu Fall ge-

bracht werden witlrde. - Ks wurde deshalb hinter den beiden

Siiulen dicht über dem lioden eine Ladung von ö Schiefswoll-

korpern aufgebracht , dem rraheir'i. ^nn von Eisensplittern d urch

«agepreiäte SandsAcke vorgebeugt und elektrisch in der Kreis-

felüiog gezilndet.

Von den Kcksftulen wurden hierdurch dicht Ober dem Hodeu
SUkke von 3<l Lange ausgeschlagen und der Bock senkte sich

aaf dieser Seite um Stfi», indem die Enden der gebliebenen
M'i; kr sieb wieder auf einander setsteu, die ürQcke hlkb aber
stehen, kich nur noch etwas weiter durchbiegend.

Ks wurden nun nochmals 2 Schiefswoll-Ladungen ebenso wie

TOT sugegt'beu , aufserdem aber in dem Pfeiler /.. in einem Tor-

• Cfr. den ertt«a Artik-*! kj N.i

handencn Balkenlochf! von W <= Tiefe eine Pulverladung von
2' ,'« angebracht (Fig. (1) und diese 3 Ladungen elektrisch ge-

zündet. Hicnnit. wikiIm der erwilnschte Kifnli^ erreicht, durch
die stürzende linn ke wnrde auch die Oiebelmaiicr F A" in einer

L&nge TOM ]'»" eliigenäsen.

—

Die FiViler .)J nnii ,V in der Mittelwand zwischen Pappen-
nnd Stirkefabrik wurden durch l.adut:?en von je 5 Schiefswoll-

kftrpem, welche in einer kleinen Kammer an^jebracht, gut vur-

diUnnst ut;il verspretzt waren, vollständig zerstört. —
In einiT 1.21»°' starken, 2,0'» boheu und 12 ^ langen Mauer

wurden >'> Hohrhicher L'J':»'" tief in diT .Mittellinie Kenkrecht
Angebracht, durch .Schieliswollpatroneu erweitert luid dann mit je
1 2r> Pulver geladen. Hierdurch iniidt tfa Mhuv Ui Mfm
F undamente hinab rerstört. — •

Zwei <juadratigch« Säuleafundamente von l" StItkB WirtlB
durch 2 in der Mittellinie 1,20 > tief angelegte Bobnebflme 10
fViockert, dass sie leii ht ausgebrochen werden konnten.

Während das Ausapretigeu von Kammern im Zementmaner-
werk nicht möglich war, gelang die Aiissprengung in gewöhnlichem
Zieyeliuauorwerk. Ks Idldeteu sich Kammern, welche etwa 1,5 ^
Pulver aufziuiehinen venuochten. Als ireli giTiilirb die Bohrpatronen
zu Kndo giudeu, wurden einige ZündnngHkfirper zerkleinert, in

Pn|iierpairi>neii gefüllt und dann zum Aussprengen TOn Kammern
unter Fundamenten benutzt mit durcham zufrieden stellendem Er-
folg. Die Zündung der Minen wurde stets in einer Ruhepause
thunlicbüt Mittags vorgenommen, so dass die Arbeiter bei den
Abbmrbaarlwilen mrtglich.'jt wenig gestört wurden.

rngleich »<-hwiericer war es, die hohen Mauerreste ohne
Unfall iiie ier 711 l.'gej;, weil die.seibeii 80 defekt waren, dass ein

Tbeil schon Wi einem gelinden Winde einstürzte, mau es daher
nicht wagen konnte, Arbeiter in iinniittflliare Nabe gelangen
zu la.s$en and deswegen, wie auch wegen der Niihe erhaltener
(iebäude, TM BpiMgttif demHwo AbftUKi ftfloniMD werdn
rausste.

Zunächst wurden die beiden gefährlichsten oberen Oeschosse
mit Tauen eingerissen. Die grfifjle Schwierigkeit bildete das
Anbringen der Taue. Ks gelang jedoch nach vielen vergeblichen

Versuchen \ou dem Hai he des nahe stehenden, erhalten geblie-

benen Kesselhauses aus durch eines der oberen Fenster ein Knuuel
Kindfaden zu werfen, vermittelst dessen ein diintuu Taü nachge-

zogen werden konnte. Diesem folgte eiu htarki s Ziii;iau, dessen

Kude mit einem starken langen Hebel verbiindi u war Der Uebol
durch Hindfiiden dirtgirt, legte sieb ijuer vor die l'eunterdj

und da» Kinreil'sen verursachte dann keiue Mühe mehr.

Die unteren (Jesi hosge dieser Wände und alle nicht mehr als

f) ™ hohen Mauern wurden mit Wageuwiudeii umgeworfen. In

Kulfernung von 2 -4 "', je nach der SUiirke der Mii'ierrette wurde
eiue solche Winde, auf dereu Klaue eiue Slrelw aufgeseli;; war,

angestellt und indem alle Winden zucleich augedreht wur<len,

neigten sich die Mauerreste leicht hinüber und beim Zusammen-
sturz lösten sich die FigM, irlkMBd dit TOngliliiiililiitl TOnOg»
hch erhalten blieb.

Diese Art des Abbrecbens hat groT^e Vnrtheile gi tfenfiber der

sonst wohl beliebten schichtenweisen Abtragung mit Hacke uud
Brecbeiaen; denn erstens sind die Kosten geringer nnd zweitens

ist das Material viel werthvoller und brauchbarer. Die Methode

Rerreros aus Madrid neli itct, si hweiRt man iudcsseu am besten

ood enisch&digt sich hier nbeu niit dem 'Jei'ipietln Pramantes
nnd der entzflckeuden Knndschau, die sich ttber die michtige
Stadt, die Campagna, die nahen HBibwBn nnd dia Univen
schoeeigen Bergketten erotinet

Da fallt uns rechts draul'sen io der Eigene ein Lmger Bau
Inf, einer Spinnerei gleich; auch ein mächtiger Schornst^Mo

scheint zur Seite zu stehen. Da« ist S. 7'imi'.. /'rTi !r murt,

di* hedentendst« und merkwürdigste altchristliehe Kirche Koras,

dl' in ihrer ganzen Herrlichkeit durch lirruul iint«'rging und
!i'itl«ra missverstanden restaurirt wird. Die Pferdebahn führt

i^D.i hinaus vom Marcellus- Theater {l'ia::a Montanara], am sog.

'•V.sta- Tem[<el vorbei, längs der Mannornta und neben dem
< ypresseDbain des protesuiutischen l-'riedhofes und der t'estius-

l'vramide vorüber, die gerade .Siral'se entlang bis an die neue

-iialige Vorhalle, durch die man jet^^t die Kirehe betritt. Die

noch immer grofsartige Wirkuni; des liauines beeinträchtigt

allerdings die moderne, priiukende .AiiB-slattung , die Pracht
in Materials, der riesii^e Celierbau über dem Tabernakel (der

iiineDtlicb vom Langs^-hirf aus den Blick nach der Trih ina zu

f»« giuz verdeckt) und der (preise hölzerne Hau für die Orgel.

W-^iiii ludes-ien die Sonne iu den alteti .MosaikVnIdem des Triumph-
bogeoj uud der .Nische der l'nhiina spielt, den Säalenwald der

Schiffe vergoldet und die himiea Inenisiationen der Querwände,
laage goldige Streifen, duukle Schatten auf die Spiegelilache des

MarmortMxlens wirft, und wenn der Blick nicht durch d:*' ijold-

Up^ilteuden, unfeinen kasscttirtcn Deckea der Schiffe sich .-tb-

liehen lässt, mag man noch etwas ahnen von dem Kindmck, den
eiaö die altchrwftrdigo Ba-silika in ihren Ir iheren l agen auf den
B<*chauer ausgeübt. Die Iieckeutheiiiini,' der aulsiTätcn Seiten-

schiffe in Kreise und Quadrate ist geradi zu eutsetilich, die Decke
Mitteltchifie« schwer nnd unfein in ihrer zj reicheu Behand-

iiiag mit Goldomament, — der Tabeni;iki>l-<)lierhau mit seiner

Ndesea Flachkuppel, den giildg'>ia.sHie:i Mnlaehiibaseu, den gelben

UinnonAutei und den, ArchitruT und Jr'riea unangenehm und

i

hierher gehörige Leistung und die das Ilalhnind der Tnbuua
unterbrechende Triamphbogen-Architektiir (ala reberbau über deu
Bischofsstuhl) ein gar zu gewaltiger Verstofs. Die dreifeiistrige,

wie früher nach dem Tilier zu ei-richte-e flau]i*).i'.iid>' , <iiirrhaus

mit Mosaiken auf Goldgrund bedeckt, harrt noch immer der gänz-

lichen N'olleiiil ing; ihre Theilung dürfte denn doch besser gehalten

sein, wenn die unter dem Hauptgesims als Fries ibirchgehendfl

symbolische l)arstellung nicht direkt finf den Fensteni liistete und
statt dos Uber die Koken sich brechenden Fruchtgehanges eine

bessere uud strengere Losung gefunden worden wUre. Auch hätte

ein eingehendes Studium der alten Mosaiken und ihrer markigen
Kinfa^^hbeit iu der Behaiidlunt? namentlich der Gewandung für die

Kouiepiiou der i grofsen Propheten - Figuren nichts geschadet.

Au der unteren Ibilfto der Fa(,-ade mit dem Atrium wird noch
gearbeitet; die kolossalen korinthischen Säulen sind aufgestellt,

das Gebälk aufgebracht. Noch fehlt die Decke und die Attika

mit ihrem Statueuschmuck der 12 Apostel; für jede der i-'igiiren

sind 20(HH> Lire ini l. .Moilellk'ji'.en l.iewiliigt und ein Zeitraum
von 2'.'; .Tahreu hin zur Volleudaug lest gesetzt. Der weite Vor-

liiif, von welchem au» einst im trilheu Mittelalter ein beleckter

Säulengang nach der Stadt geführt haben soll, ist vorltufig mit

seiner Nischen - Architektur im Uohbau beendet und dürfte wohl
spiter verputzt und tbeilweiäe in Marmor verkleidet werden; in

iler Mitte soll ein Obelisk .ViUitellung erhalten Her neben der

I ribuna angebaute GlockHiithnrm ist eine Monstreleistung. Als
P'ipstJiche Ari'hitekten fiii'.gtrten aa BMI B«Ui| tfUlK PoUttl

i und jelit mte Vespigniini.

I

Mit der llenovirun^; ile.s reizi riilen Klosterhofe» — ein uuver-

gleichliches Ensemble von Koseulieeten, dunklen Orangenbäumen
mit goldigen Fruchten nnd zierlicher, im prachtvollsten Mosaik-

schmuck prangender Architektur — scheint man jetzt, nachdem
allerdings schon Manches verdorben ist, etwas sorgfUtiger zu

Werke zu gehen; man vermisst nun sehr den Dachabschioss Ober
dem (;eh;iik und wünscht sich dia Balftnaag dar an aakwar
lastenden Terrasaea-Aofm&uerung.

Anf laiMlip wna||lckialtanOfimi«a a. B. dia dar Binte
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Iftsst sieb natarlich aaf Fundamentmau^rwerk nicht anwenden
und vermaj; dalier hier die Sprengung nicht zu ersetzen. —

Die Abbruchs- wie späterhin die Erdarbeiten wurden, soweit

CS thuulich war, mit Benutzung der Nftcht« ausgeführt. Zur
Beleuchtung der Arbeitshalle dienten im Anfange Petroleum-

lampen, welche schnell tu beschaffen waren, sp&ter wurde elek-

trische Beleuchtung eingerichtet.

Als bewegende Kran für die dynamo^lektrische Lichtmaschine

(von Schuckort, der Uranime'achen ähnlich, für getheiltes Lieht

konstruirt) diente die indessen wieder in Betrieb gesetzte Dampf-
maschine der vom Feuer verschont gebliebenen Siigerei.

Bei einer Tourenzahl von !K)0 pro Minute und dem Kraftaufwand

von 4—5 Pfdkr. erzeugte die Lichtmaschine einen Effekt von Ouoo

Kerzen, welche sich auf vier auf der Baustelle zerstreut aufgestellt«

Oiff«reatial - RiDglampeo mit je 1200 LichtstArke vertheilte.

Zum Aufhangen der herab zu lassenden Lampen dienten 15

hohe Bäume, welche in die Erde gesest und durch Fu£ntrd>ea

gehalten au ihrem oberen Ende gestAtste Querarme tragen.

Gegen Wind und Wetter wurden die Lampen durch ein Schatz-

dach gesichert

Je nach Bedarf mussten diese BOcke auf d«- Baustelle ver-

setzt und die I^ituug geändert werden, wozu das VorbandeDseia

eines mit solchen Arbeiten vertrauten Mannes allerdings stets

erforderlich war.

Die Beleuchtaug, deren Installation Hr. Siemsen in Eanoover

bewirkt hat, war hinreichend, um die Abbruchs- und Erdarbeiten

betreiben zu können, auch würde die Einrichtung «isgereicht

haben, an zwei Gebinden beim spiteren Wiederaufbau in vollem

Umfange zu mauern.
Herford, im Januar 1833. GnstaT König.

Am dem Reichttagt.

(FortMteiiBZ.)

Uoterbklttttti d«r Iteicbs-Disnstg«btude.
Der ttttbelnedigeDde AaagMig, doo die im preofsitchen Ab*

^rdDet«D-IUtMe verbuidelle Aiiieel«j^«it des ReiMrAturbtues

im Hioisterium des famc'

ren gmommen bat, kann
sich wobl aicbt druti-
tcher Kit diditrcb aaB"

aprecben, dass nicht nur
£e bei jenem AnlasB au-

gelegten Prinnpien-Fri'
gen, sondern auch die

Siebe selbst in parin-

mentsriachen Kreisen
noch immer niebt zur

Ruhe gekommen iat

So wurde in der C9.

SitzuQg dea Reichauges
der verbiltnimmfiAig

gebr anbedeutende Um-
stand, daat die mir

baniiehen Unterhaltung
einzelner Itelcfaa- Dienet-

gebiode ausgetetzten

Foiid« mehrfacli aber-

chritten worden sind,

die Drsacbevon ziemlich

eingebenden Verband-
langen, die Bich ganz
diräct an jene schon
frübereinmaixur Spracbe
|Qkommenen Vorginge
impreubiBcben Abgeord-
neteohanae aoacbloBaan.

Pa:iizz3 CartarelU (Kltei der daatetfhen Botaiäiaft} In Horn.

Seitens der Rechnungs - Kommiision und, im Plenum des

Keicbatages, durch den Uru. Abg. Büchtcmanu war jene Mehr-

anagabe getadelt und det Wimach auageaprocbea wnden, da«
die Voranachlige an In
bezgL ünterhaltnoB-Ar-

faeiten durch die nnfee-

amten rechtzeitig und

aorgf&ltiger möchten

anfgestellt werden. Lett-

terea ein Vorwurf gegen

daa bisherige Vetfilna

der Baubeüunten, dar

nicht Bufrecbt erbahcD

könnt«,

der Ur. V«
des Bufldewathes, Direit-

tor im Reiebi-ScbBto-

amt AsehenborO) e^
kl4r( batle, dati maB
seither — ans Spaiaam-

keits-RAckBickten — iw
einer aiyUirlidMn Dater-

auchung dar Santa
durch SadhTerttindige

und Aufteilung Ik'mo'

derer Kosten -Anschilg»

vollständig ahgaaebai
und Bich damit begalgt

habe, fülr den bei|L

Zweck ein Fansdh-Qoü'
tum in den Etat m-
zustelleiL Wenn man
ein anderes Verfahren

5. Lorenzo in Dnmato, ist von anderer Seite (Baoeeitung 1882,

No. 9, pag. 49) bereits hingewiesen worden. Das stimmungslose

Seitcnlicht der neuen Kundbogenfenster, die roh gestrichenen

Pfeiler, die in überreicher Vergoldung und buntem, modernen

Bilder&cbmuck sich gebenden Wände und Decke bringen Alles um.

Ungleich besser ist S. Maria deir Anima danui, die deutsch-

österreichische Xationalkirche, die für ihre malerische Ausstattung

in Alexander Max S e i t z und dessen Sohn Ludwig S e i t z — durch

ihre Ilauptleistungcn in Athen und der grofsen Stiftskirche iu

DiaJcovar etc. bekannt — zwei treffliche KOostler gefunden bat Wir
theileu hier das schöne, Ober dem Hauptportal betindliche Gtas-

feniter mit
Gröfserer Sorgfalt zu empfehlen wftren wohl, soll nicht Ober

kurz oder lang ein gänzlicher Verfall eintreten, die herrliche

Villa Madama am Abhaug des Monte Mario, die Villa Papa
GiuUo vor l'ürla del I\>i^x/lo. Auch die reizenden Sgraftitohänser

der Innern Stadt, die in so manchen Höfen noch versteckten Rest«

dieser Gattung, beünden sich in trostlosem Zustande und sollten

mnigsteus durch gute Aufnahmen gerettet werden.

Ks l&sst sich kaum ein Schluss nehmen, olme aneb hier

nochmals kurr. der grofsen Verdienste zu gedenken, die sich der

Minister des öffentlichen Unterrichts, on. Baccelli um die Mo-
numente des alten Itom erworben, zuu&chst durch die frfiber

besprochene Freilegung des Pantbeou, die neuen Ausgrabungen
am Forum nnd in den Thermen des Caracalla. Der wunder-

bare Fries, der durch die Aufdeckung des grofsen Tbermensaales
am Pantheon zu Tage gefördert wurde, ist unlitngst in Kopien
dem deutschen archftologisrheu Institut und der französischen

Akademie in Rom als Geschenk überwiesen worden, wie dem
South- /\etuiny(<m Huseum in London, der Art Gallery von New-
South- Wales in Australien und anderen Instituten. Die Ausgra-
bungen am Forum haben den Arcb&ologen neues wichtiges Mate-
rial für die Feststellong der ma Sacra geliefert, für die Lage
uud die Architektur des Arco Falnano etc. Mit weiteren Arbeiten

am l'alalin soll demnilchst energisch vorgegangen werden und
schöne Kesultate sind zu erhoffen. Das alte Rom ersteht uns neu I

Was das moderne Rom in baulicher Hinsicht bis jetzt hervor

gebracht, kann, wie wir gesehen haben, allerdings als ein grofses

Aufblähen der Kunst noch nicht betrachtet werden, deren tUcan-

dema vielmehr hier nur leider allzu sehr sich geltend macht
Die Bauten haben zumeist nichts Römisches an sich, sondern

sind „ lahbricati di itiie miJantte otHa yarif/ino". So erwarten

wir Alles von den Monumentalbanten, di« in den nächsten .lahreo

entstoben sollen und dann ja wohl nicht ohne Einfluss auf die

private Bauth&tigkeit bleiben können, welcher der neue Ke^ni-

lirungsplan ein so grofses and dankbares Feld entrollt Hechoeo

wir noch die gleichseitig wacker vorschreitende Tiberregulinmg

hinzu, so sind das gewaltige Aufgaben, deren Verwirklicbuog

einer neuen Kulturperiode voran geht Und noch bleibt dazu eine

der gröfsten Arbeiten zu thun übrig, ich meine die Bonifixiruog

der römischen Campagna, jener 204 S&O >" jetzt zum Tbeil tm^
losen und öden, unbewohnten, von den Albaner- und Sahiner-

bergen eingeschlossenen Landes, dessen überall herum geatreutt

Rainen, Reste von Aquädukten, Gräberstitten aber von einer Zeit

ehemaliger Fruchtbarkeit und Bcvöikcruag predigen und eine un-

berechenbare Quelle des Reichthums an Ackerbau-Produkten nicht

nur für Rom, sondern für das gosammte Italien sind bezw. lein

könnten. Der Beginn dieser kolossalen Arbeit soll wiederum nur

den Anfang einer ganzen I{eibe groliartiger Unternehmungen zur

Kultivirung der unbebauten und ungesunden Gegenden ganz Ita-

liens bilden. Die diesbezügliche Relation, welche der Deputirt«

Marchiori der Kammer vorgelegt, bentfl sich auf die Ptlicbten,

welche dem GeseUgeber durch die eigenartige Bedeutung Roms

auferlegt werden. „Sie werden ihm auferlegt durch die über-

wältigende Erinnerung an eine Gröfse, welche vergangen ist, aber

zum Glück nicht aus der Geschichte ausgelöscht werden kann,

aufcriegt durch die Aspirationen der Neuzeit, auferlegt endlich

durch die so mannichfacben und heiklen Erwägungen poLitiicher

und wirthschaftlicher Natur, dass, wenn wir ihnen nicht insgcsznuat

gerecht werden — so schwierig, komplizirt und kostspielig weh
ihre Verwirklichung sich darstellen mag - wir dos Schauipiel

einer TerhängnissTollen Impotenz oder einer schnldvollen Nkch-

lästigkeit darbieten, von welcher Italien über kurz oder lang *ebr

bittere FrUchte ernten müsstc."

Glück auf nnd lemprt aoanti!

Rom, im August 1»82.

Fr. Otto Sebnlse, Architekt
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nhftllii I II wollte, so worden dadurch die Kosten erheblich ge-

Mlgei t «Orden, weil einerseits die Btuibeamtco erfahronKsm&uig

& Mkr nttflnkhe Neignng bitten, die Baufonds möglichst

nidiUcb *a beaessen und weil andererseits alsdann al^j&hrlich

Neubau der Loge Royal York In Berlin.
An'l>lt4l[tfci Kndi »c Ilörkminn.

eiae Menge ton Wflnschcn ^äufsert werden wQrde, die t. Z.

nunsf^esprocben tilie)>cn.

Lin weiteres Hingehen auf die Erörterungen, welche dieser

»pHiMlw Angttogenheit gewidmet wurden, ohne dass ca im abrigen

n riMB bwondano Antrsge oder Ueachliute gckutnuea w&re,

wflrde nicht den Raum lohnen. Ein größeres Interesse bieten

daxei^en die bcU&ufigen Bemerkungen, welche die Hm. Abg.
Münch und l)r. A. Keichpns perger hieran knüpften.

ilr. Abg. Münch, der die Uaubt-aiuten gegen Jenen Vorwurf
des Hm. Abg. Brirhtemanii in .Schutz nahm, war
es, der speziell auf die ähnlichen VorgiUige im
AbgHorduetenhause zurück kam und die GninJ-
losigkcit der dort wider sie erhobenen Anklagen
energisch betonte. Er deutete an, dass die

Anschlags - L'eberschreitungen bei Unterhaltung
von Dienstgeb&nden wohl zum Theil auf eine zu
grofse KonniTens der ßaubeamten gegen die

/-Tor^nB hoben Inhaber der bezgl. Dienstwohnungen
• s^viw • «nrOck zu führen seien und schlug vor, sie gegen

diese Gefahr dadurch zn schützen, dass man
ihnen die unbedingte Einhaltung des Voran-
schlages ausdrücklich zur Pflicht mache.

Ilr. Abg. Dr. A. Keichenspergcr, der
zun&chst gleichfalls auf die Hchüden im preiifs.

Ministerial-Hütel des Innern einging imd hierbei

die Ansicht Aufnerte, dass die Bauleitung keines-

wegs als unschuldig aus der Sache hervor ge-

gangen sei, erwartete aus der vorgeschlagenen
Aufstellung spexifizirter Kostenanschl&ge für

die alljiihriirhen Reparaturen an deu tiskalischen

nienstgebäuden keine wesentliche Verbessening
der bisherigen ZustAnde. Entweder würden
die Anschläge so hoch angenommen werden,

dass allerdings von Ueberschreitungen nicht die
'

Hede sein könne, oder es würden solche nach
wie vor statt finden, jede Klage darüber aber
erfolglos sein, weil immer nur die Baubeamten
sich wechselseitig kontrolirten und diese stets

ihre Standegehre als auf dem Spiele stehend er-

achten würden. Wirksame Abhilfe gegen An-
schlags-reberschreitungcu könne nur darin ge-

fiiiulcn werden, dass mau, wie in luidfren

Ländern, die öffentlichen Bauten nicht durch
Baubeamte entwerfen und ausführen lasse,

sondem sie an Unternehmer vergebe, die Kosten-
anschlftge dieser genau prüfe und deren Inne-

haltung durch Kautionen sichere. — Ein grofser
l'fhlt'r werde bei derartigen Bauten auch da-
durch gemacht, dass man mit den kttnftigen

Inhabern der betreffenden Bauten die Be-
(lürfnissfraire nicht genügend erörtere ; so komme
eü, dass z. B. in dem neuen llötel des preufs.

Kultusministeriums der Minister drei grofse

Aiidieuzzimmer und eine mit autfallendem Luxus
eingerichtete Wohnung zu »einer Verfuifuog habe,

während für den «Inrchdanernden Gang
der Verwaltung nicht sonderlich ge-

sorgt, 7.. B. filr das anwachsende Akten-
material der Registratur kein Raum
vorhanden sei. — Zum Schluss ver-

wahrte sich der Ilr. Hedner dagegen,
dass man seinen AeuHjerungen über
Haufragen in den beigl. Fachkreisen

stets eine persönliche Tendenz unter-

lege, wilhreud er doch stets nur die

Sache im Auge habe und von einer

Bolobeu Tendeuz um so mehr sich frei

fühle, als er die betreffenden Baube-
ainten zum gT6rst4>u Theil von Person
gar nicht kenne.

(iegen diese Klagen seines Vorredners
erwiderte Ilr. Abg. Münch, der sich im
übrigen mit den lU'icheniiperKer'schen

Vorschlägen fllMir die Behandliuig öffent-

licher Bauten völlig einverstanden er-

klilrte, dass die heftige /eitungspolemik
der Baubeamten gegen die ihnen im
.\bgeordnetenhause gemachten Vorwürfen
insofern nicht Wunder nehmen könne,

als daselbst niemand diesen Anklagen
entgegen getreten sei. In dieser Be-
ziehung sei den Bauheamten allerdings

ein Vorwurf zu machen. So lange sie

es nicht durchsetzten, am Kegierungs-

tische einen Vertreter zu habi-u, der die

Absicht uuil den Muth hätte, jeden
ungerechtfertigten AugritT zuritck zu

weisen — möge er von einem Abgeord-
nelen oder von einem Minister kommen
— SO lange sUlnden sie noch niiJit auf

der Höhe der Situation.

lyetztere Aeufserung scheint uns
— wir können es nicht verhehlen —

den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben und ist ernstester

Erwiigimg Werth. Da man doch wohl schwerlich an die

Existenz einer allgemeinen Verschwörung wider die Baubcamteu
glauben kann, so bleibt für den Mangel an Rücksicht, der dan-

selbcn innerhalb der Staatsverwaltung notorisch zu Theil wird, iu
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saf deat Qpiil

tUbk akar dao aotHceendeD ThaOaganita

Won werden Kappen auf Rauch- und VentilatkNitrUlMtn getetzfl

Zum Schutze gegen Wind und Regen — «eidaa Techniker
und Nichttccbniker antworten, tmd ßlr weitaus die meisten Falle

auch ganz richtig. Bis vor wenigen Jahren dachten selbst die

Konatnikteore solcher Apparate, wie aus den Beschreibungen
honor ffdit, kaum daran, etwas anderes damit su bieten, als

Schutzkappen. Noch in der neuesten, 1878 erschienenen Auflage
|

des P6clet'schen Werkes „Traitd de la ckalew" heifst es bei Vor-

fahrung einiger Apparate, wie sie jetzt als Lufiaaager auftreten:

„Lei aypar^ detruüent igaUmtnt Cinfluenc« 4tf wnl*."

Erst mit Einfnhning des Namens Luftsanger, tar Unterschei-

dung von den ;^uiii I.niieinlass dienenden Windkappen, welche
als Pulsatereo, Luftpresser, Blitaer beceichnet wenle^ tnt das
Streben hervor, Schomsteinkappen Ton grofser SaugwiiftuBf au
koDStmiren. Natürlich lag die Vorstellung sehr nahe, es sei der-

jenige Luftsanger der beste, welcher am stärksten sauge.

Wegen der aafserordenllichen Unregelmifsigkeit des Windes,
deü^cn (Geschwindigkeit oft sehr rasch von weniger als " bis

mehr als lö " pro Sek. wechselt, iat das unrichtig in allen FAllen,

wo eine regblBlfsige WiikwiC der Heiz- und Ventilations-

Einrichtungen gewttnsuit wifd» also namentlich bei dar VamtUation
und Heizung unserer Woluvtame, Schulen u. dei|^ Da mOaaen
die Anlagen für Luftemeuerung und Lufterw&rmnng so einge-

richtet und dimensionirt sein, dass sie bei Windstille ihrem Zwecke
Töllig entsprechen. Eine seitweise viel grOfsere als di« normale
Luftgeschwindigkeit in den Yentüationskan&len ist nicht wül-

koBifflen, weil der st&rkere Luftwechsel gröfierenBreunstofl'-IIedarf

nnd gröbere Lnfttrockenheit im Gefolge hat und hauüg Zagloft

«mnacht Gegen Zagluft sind aber die Personen so

eamdndlich, dass sie unter soUlien Umstindea die Abangsöffnongen
achlieben und den Aufenthalt in schlechterer Luft oniehen. iHe

tagliche Erfahrung bietet Belege genug hierfilr.

Bei einem Ofen wird durch grof^e Veräoderlichkeit des Zuges,

also durch zeitweise bedeutend verstärkten Ztig, keine Erspamiss,
sondern eine Verschwendung an Brennmaterial herbei geführt ; die

TortheilhaftGste Stellung der Luftschieber ist dabei nicht heraus

tu finden, die Regulirang nach der wechselnden Windrichtung
Dicht durclifiihrbar l'ud wenn wogen m heftigen Zuges bei sehr

starkem Winde die Zuglöcher an den Feuer- und Aschenfall-

tharen geschlossen werden, entsteht im Schornstein in Folge des

Marina Saugens eine so bedeutende LnftrerdOnnung, dass im
aläialeB Moment beim Nachlassen des Windes eine grol'&e Luft-

menge von oben in den Schornstein herab sinkt und den Rauch
durch alle Ofenfugen in das Zimmer treibt. Aul diesen miss-

lichen Umstand habe ich bereits 1660 in meinen „Prinzipien der

Ventilation und Ltiftbeizuug" aufmerksam gemacht
Das &iud Wirkungen der nach Experimenten im kleinen

scheinbar Xh-mcü Liiftsauger. Soll mau deshalb die eMlNB Rohre
Torciehen? Gewiss nicht I Bei diesen ist die Sanfwbbung des

aufw&rts gerichteten Windes mAbig, aber dto dia boilwntalen

'Windea grofs, firdMt ala bi:i den meisten LulUangem. Daher
entttdiea auch hei der ofTt^nen lUihre in Folge von LuftverdOn-

Bung plötzliche iUlckstöbe, und solche noch aulaerdrm, weil der

von oben nach unten gerichtete Wind die Rauch- oder Lafta&ule

unmittelbar zurück driiagt. Die üanaelmilUgkeit der Windcin-

wirkung ist demnach bei der eflteea nSbra aehr grofs.

Das Beete ist, Kappen anzuwenden, welch? bei jeder Wind-
richtung eine m&Isig aaugende Wirlning haben. Nicht wegen dieser

Saugwirkung aa sich, sondern um den umgekehrten Vorgang, da«

[%Kte riiiWailB des Windes zu vermeiden. Solche Kappen ver-

der
gegen

direl

rtoidrtmrQtaA die

"^^Jj*'^

abw&rte gerichtete WindstAfse, lassen also bei allen Windriektagen
eine willkommene Gleicbmifsi^keit des Zuges erwarten.

Die Wirkungsweise des Windes an offenen Röhren uimI Ki^pea

Usst sich im aUgemeinen nach den in No. 30 d. Ztg. S. 174 an-

gegebenen physikalischen Gesetzen der Ablenkimg von Luftströmco

beurtheilen. Mit den VorgiUi^en, welche ich Mber durch dt«

Ablenkuns einer Kerzenflamme verauachaiilicfat habe,* stimneo

jene Ausrahrungen far ebene FlAcheu uberein, nicht aber f&r

zylindrisdie Fliehen. Die in Fig. 4 (S. 174 d. Ztg.) konstruirte I.aft-

strAmung fand ich durch Experimente nicht bestätigt. Ich lieb

Luftströme aus Oeffnungen von 2 bis 100 <•> Weite anf Zylinder

von 2 bis 20 •"» Diurbmesser wirken, fand alHir bei senkrechter

Üchtnng des Stromes gegen den Zylinder Jedes Mal, dass die

zwei Theile des Stroms sich am Umfange des Zyiindurs hinso^ai,

an der hinteren Seite vereinigten tmd in der ursprünglichen Rich-

tung sich weiter bewegend N anf eine biater dem ZjUndsr aa>

gebrachte Flamme wirktea, da «eoB laaa dareb den ZyUate
hindurch blasen könnte.

Die in den No. 30, 82 und 34 d. Ztg weiter gegebcnaa fr
kllrungen und Versucharesnltate bieten vielfaches Intereue, wem-
gleich die Vorginge im groben bei stOrmischem Wetter sich ganz

anders gestalten, als die Erscheinungen bei so kleinen Apparates

und bei kOnstiich erzeugtem Winde. Nach den Zahlen der Ts-

bellen (S. 190 u. 191 d. Ztg.) könnte man meinen alteren Sdiorn-

eteinaubatz (6) fQr viel besser halten, ala meinen neueren ('),

wihrend in der Wirklichkeit sich der fatriare eatschieden besser

und zwar bereits in tausenden von FUlen d^l ScbutzbedOrfiaiiseB

bei Rauch- und Yentil<^trAn6rdhren vollkommen bewahrt hat

Uebrigena mnss ich i ii: <?, a, dasa mich, obwohl ich ans den

dargelegten Grflndeu keinen Werth auf starke Saugwirlrang lege»

die hinter älteren, sehr genauen Versuchsresultaten** weitzorflcfc

stehenden Resultate des Hrn. Brüning überraschten tmd auf die

Vermothung brachten, dass ztt dessen Versuchen ein nicht g^
eigneter Apparat benutzt wnri^PD sei. Auf mein desfallsigc* fi>

suchen war Hr. Brüning tu u>nndlich, mir den benuteten Lnft-

sanger (C) zu senden. Die Zusammenfügung der S wesentlichm

Theile de« sehr kleinen Sanseis ist durch drei von unten bis

oben durchgehende Knpfethdnner von Vi Dicke tmd 6* Breite

(zusammen also 18 "><» finila) bemfatelligt, welche im Innern

des Saugkeaaela Ober l ventdies und noch von dicken Ni«t-

köpfen obernigt «tideD^ aa daaa ein auftreiTender Luftstrom viel-

fache Hemmung und Ablenbonf nach falscher Achtung erleidet

Hr. Brüning musste erkennen, daaa ein aolchea Modell wohl fxs

Veranschaiuichung des Apparate« in einer Sammlung dienen ksnn,

nicht aber zu Experimenten, aus welchen man auf die Wirfcnng*-

weise der ftir Rauch- und VeatiiattonetOhraa grofsen,

mit verhiUtnissmäbig dünnen ajUnÜbcben Z^Än luaanuan ge-

fügten Kappen schlieben will.

AVie ich jetzt erfahre, bat Hr. DrOning diesen kleinen Saogcr

ohne Andentnag deaZweeba vor etwa drei Jahren bei deaiSitim-
werk Kaisenlantem beMailt Hätte er den beabsichtigten Zaeeb
angegeben, «o wflrde Ihm ein dafür besser geeigneter Apparat

geUefert worden sein, wenn es auch nicht gut möglich ist, bei

t ini'm so kleinen Modell die TerbbidnagaMaBin in gleiehen OiaMh
^uusverhältnissen nnd in l^ridmr Iraie «ie bei den
im groben anzubringen.

Kaiaeralantern, im Mai 188S.

Prof. Dr Wolpert
• Woljicrt, Prlnxlplca .Irr Vn.tunii.ju nihl LaftbcteBug l?5u i il. fTlIpML

Tb«rl« apd i'ruil dar V«ntlliili(N> nA H«U»( 1880 ( 74 luul lIO.— aiauM» tu Mi#i un, a.«a«. mitma,TtmmtiUfa^tm^
tBiMMi iBd IMn^ IMS^ a. MT.

Mittheilungen aus Verainen.

Verein t&X Eisoab&hnkuDCle. Ver^ammUmg am 10. April i

IMS. Hr. <teh. Rcginrunggrath l)r. von <ler I/eyen spricbadber:
|

die Eisenbahnf
^^^^

|

Kommission am 7. Oktober v. .1. erhoffte Beendigung d£r seit

dem Jahre 1877 in Frankreich s<:hwehenden Kisenbahn-Krisis sei

bisher nicht eingetreten und über den Zeitpunkt diäter fieamü-
*^ au«B aar Tamratbitagaa geba^ «aidsn. Der Veilaef
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diewr Kriaia biete aber taA «hu flvHi AbicM— gnOpndes
aUgemeioes Intereise.

Redoer wirft eir.ru V:\u\h\kk auf die firObere Getchicbte der
friQz<v$!$rbeTi EiMBh&iin«ii bis zv,m Jahre 1876. Dieselbe zer-

lall« in vier Perioden: 1832 bis zum Gesetz vom 11. Juni 1842;

no da bis 1<^52; 1852 bis sum Gesetz vom 11. Jiiiii 1859 vnd
HOB da bis IKTti.

Die französischen EisenbahDeti sind gebaut durch Zusammm-
wirkeo des Staates mit dem PrivatkapitÄl. Letzteres alkin hat

ichnnfthi^r zur Anlage der Kiaenb&hnen er^ieaeo; nur mit einer

am Hude Jeder 1 m i M' h steigernden (^nterstfitsang des

Staates gelang der Ausb&u des frauzAsisc^n EiaenbahnnelxeB,

eines Netzes , welches zudem ondauercd fOr die BedQrfnisae des
Verkehr* mcht ausreicbte. Wir tindeu all« denkbaren Fonaen
der Staatsimterstützuug in l-'r&nkreirh : l^aare /uschasse in Geld

oder Gniod und Boden, bis heute in einer (le&ammtsumme von

mehr als l'/, Milliardeu Frcs. — Ziusgarautic-Zus> h : >r in Folge

des Gesetxes wom II. Juni 18&<i, welche .\Qrang vorigen .tahres den
Betrag von "(HJ Milliotieu Frca. (eiiisdiliclsiich der Halmen in .Algier)

erreichi haben — KegünsLigung der Fusionen — lasge Kon-
lessitu: J:iiii r riiLii»' Ilandhabutig der sia«M: hin .\ufticht Ii. IL

Die l'rivat-InUiLitn.' h,u so gut une gar keine Leistungen aufxu-

weisen. Der Si uit ;il«r hat nun durch seiue Eisenbahn-Politik

sechs m&chtige Monopol-Gesellscbalteu gioia gezogeu, welche den
Verkehr herzlich schlecht bedienen, ihre einfluesreiche Stellung

iltet der Republik mit ihrer stets wecbselodeD Regierung gegen-

Hur fortrefnich auszubeuten verstehen.

Die fpgtnwiirtige Krisis begann im Frtüyabr 1877. I>ie beiden

jnofsen Buhnen, die Nordbahn und die Orli^ansbahn, hatten ver-

sucht, einige der innerhilh ihrer Linien belegenen klmneren Hahm^n,
»eiche, unterstüut . i' m belgischen ünteroehmer Phiiippart,

ihnen diurch ihre Koukurreuz-Bcstrehnngwi «nbeiiiiem wurdi n, .sich

einrorerleiben, nachdem &iv zuvor durch Aufwendung aller Mittel

eines erbitterten Koukurrenz-Kampfe« die Hahnen dem liankerott

nahe gebracht hatten. Der Nordoalm glückte der Versuch, da
sie der 5?ti3tiTnn3nng de* Parlaments nicht bedurfte. Bei der
drli-aiisbahn scheiterte derselbe. JCach heftigen Debatten im März
1877 verwarf das Abgeordnetenbauü einen zwi&cheu der Orl^ans-
liahn und der Regienmg am 1. August 1.^70 abgeschlossenen Ver-

trag und forderte gleicbzeitig die Regifrimg auf, den Ankauf der

ton der Orl^ansbahn begehrten noihleidcndcn Bahnen far den
Staat ins Auge zu fassen. Ine Hegierung leistete dieser .Auffordo-

mog Folge und schloss mit 10 der Bahnen (die grftfsten der&elWn
Bnd die Vendee- und die ( han^ntea-Hahn) Kaufverträge ab, wcichü
— wiederum nach lebhaften Debatten in beiden Häusern des Far-
limenta — im l-'rflhjalir 1878 die (reaehmiguog der Volksvertre-

liiag erhielten und unter der Firma: Chemins de /er tfKhit zu
<Mr<em Staatsbalm-Netze vereinigt wurden. Der Schimpfer dieses

-Stiwtsbahn-Netzes ist der damalige Minister der 6tTentl. Arbeiten

( h. de t'reycinet, Mitglied de» im Oktober l'^77 gebildeten

republikanisciien Minisleriums Dufanre. Dieses Ministerium hatte

auf sein lYogramm geschrieben die Anfstellnng und Ausfuhrung
eines umfassenden Planes öffentlich er Arbeiten, Kibenbahuen,
Kanäle, Flussreg^iliningen, Ifufenbauten. Die (irundzilge die^ies

Planes waren von (iambetta (diimal» Vorsitzender der Rudget-
kommisaion des Abgeorduetenhausesj, Leon 8ay (damals P'inanz-

minister) and Fiejcinet benithen und fanden auf Omnd zweier

Berichte Freydnets vom 2. und lü. Januar 1878 die Genehmiguag
im Plllidenten der Republik Mai- .Mahon.

Das Ziel, welches erreicht «erden sollte, war der Üaa von
16 000 Hauptbahnen and 40 <¥H) >"o Bahnen untergeordneter
Bedeutung. Freycinet glaubte zur Auattthrnng der Hauptbahnen
eine« Zeitraumes von etwa 10 Jahren und einer Summe von gegen
3 Müliarden Francs zu bedOrfeo; fttr die Qbrigen Bauten war eine
weitere Milliarde vorgesehen, so daas in diesen 10 .lahren dtu-ch-

ichoittlich 400 Millionen Frcs. j&hrlich für öffentliche Bauten su
Knusgahen sein worden.

Dieses Promunm fand im ganzen Lande begeisterte Zostim-
rnnug. Nach Abschluss der Voruntereuchungen und Vorarbeiten
fOr den Bau der FUsenbahnen kam das Gesetz vom 17. Juli 1879,
b<'tr die ^Klassifikation de« ErgAnzungsnetzes der Eisenbahnen
voD allgemeinem Interesse" ohne Schwierigkeiten zu Stande.

Das franzosische I'lisenbahnnetz hat sich denn auch von
210OO>» im Jahre 1877 auf 28804ka£nde vorigen Jahres vcr-

nehrt. Im abrigen hat der Verlauf der Diag» gezeigt, dass man
skb bei Aufteilung dieses grolsartigsn Planes der mit der Ans-
Ahnm^ desselben verbundenen Schmerigkeiieo nicht genügend
bewusst war. Die Bahnprojekte musaten mehrfachen Umarbei-
toDfen uctersogeo werden; immer neue Bahnen wurden von der
BevAlkerung verlangt, die Kostenanschlag« erwiesen sich als zu
niedris, so dass ans den 3V« Milliarden des Geseues vom 17. Juli

1879 beute schon 6>/t Milliarden fßwwcdm sind. Um mOgUchtt
sOen Laodestheilen gerecht su nwiHi fing man an verschie-

«lesen Stellen gleichzeitig zu bauen an; augenblicklich bant der
Staat an 1 14 Punkten. Ganz besonders aber ergaben sich Schwierig-
keiten beim Betrieb der zahlreichen kleineren Strecken, welche
isolirt innerhalb der Netze der grolken Bahnen gelegen sind. Es
bUeb nichts anderes Qbng, als sich hiecftbar eiaMwmmi mit den
groben GeaeUschafien zu verständigen, «dd» ihrerMfli Bldlt
gerade gflnstige Bedingungen stellten.

Auch mit der Verbesserung des Staatsbahn-Netzes und dem

ISro^^bStai'uai^v"^^

als trügerisch. Zwar gelang es dem Minister Varroy einen neuen
Vertrag mit derselben abzu&chlielsea, welcher am 24. Januar 1880
dem .\bgcordnetenhause zuging. Dieser Vertrag war aber dem
Staate so uixgihaüg, daüs die Kommission von 33 Mitgliedern,

welcher er aberwiesen wurde, auf Grund dreier ausführlicher Be-

richte der Abg. Baibaut, Waddington und Lebauilv eiosümmig
die Ablehnung desselben und — am aus den Schwierigkeiten

heraus sn kommen ~ die VenUatlkhuog dar gaosea OrMans-
bahn empfahl. Dar Tarinc «udft datmd fon te Bifimiiff
snrflck gezogen.

Von dem Ministerium Gambetta, welches im Herbste 1881
vor die De« gewählte Kommisaion trat, erwartete man allgemein

eine energische Staat«bahn - l'olitik. Gambetta aber wurde ge-

stürzt bevor et in dieser Beziehung etwas hätt« thua kOnnen
Hil l [iKümehr kam das Ministerium Freycinet • Saj ans Ruder,
welches den j^i^en Privatbahnen mehr geneigt war und insbe-

sondere Vorurthcile gegen den Slaatsoiscubahn-Betrieb hegte. Frey-
cinet und ijay hatteu üch von den eiscnbahnpolitischen An-
schauungen ilires einstigen Mitarl^eiters Gambetta mehr und mehr
entfernt, Say enthflllte sich als ein warmer Auliiiiger der Privat-

bahnen und ging daran, ein Ki.-ienbalin - rrogramm auszufOhreo,

welches er vorher in einem viel bemerktea Aufsätze verkflndet

hatte. Er schloiis — wiederum mit der Orl^ansbahn — zwei

Verträge, in welchen die Hahn sich verjitlichtete, die »taatücben

Zins garantie - Zuschlisse vor ihrer Fälligkeit z» 1
1

' Ii i zahlen

(welche Bommen dann zu Staatsbaaten verwendet werden sollten),

wogegen der Staat auf die Dauer von 75 Jahren auf das iha
konzi'ssiousinaftig zustehende Ankaofsrecht vernichten sdlfe.

1 M' bi' 1
1 rtrage fanden in der Abgeordneten-Kamm er wiederum

ent8chu:deüeu Widerspruch. B«vor dieselbe über die Vertrüge

abgetiiimmt, «-urde das Ministerium Freydnet-Say (Ende Juli I^H^)

gestürzt und die folgenden Minister zogen auch diese Vertrage

zunick. Der I'laa des Minister lltirissou, t-eines Nachfolgers

Raynal iMid des Finaniminislprs Tirard geht nun dahin, zuuiichst

ein umfassendes Programm aufzu.itelie.n , da-sselbo den grofseu

(.resellschaften voraulegeu und diese durch Bedrohung mit der

Verstaatlichung zur AunahmH zu zwingen. Dieses ist die Auf-

gabe der am 7. Oktober lbS2 niedergeset^^ten nufserpai lamen-

tariachen Kommission.

Im Herbste v. J. sind von den Anhängern der groüen Privat-

bahnen noch einmal heftige Anklagen gegen das Staatseisenbahn

-

netz erhoben , welche wiederum von L6on Say journalistisch ein-

geleitet wurden. Dieser versuchte, ans den bisnorigen Erfahrungen
den gänzlichen Bankerott des Staatseiscnbahn - Betriebes nachzu-

weisen ; seine Behauptungen sind aber in den Kammcrverhand-
lucgen von dem Abgeordneten Baynal (dem jetzigen Minister)

und dem Senator Beraldi glänzend widerlegt worden, und es lasst

sich nicht ableugnen, dass mau in ^'raakreicb unter den denkbar
ivchwierigsten Verhaltoissea mit dem ninlmtumlullll Blltrillh fm
ganzen recht gute Krl'olge erzielt hat.

(ileichwohl ist es dem Vortragenden zweifelhaft, ob die Au-
h.^ngrr der Staatabahn- Politik öber die grolaen Privatbahiieu dan
Sieg davon tragen werden. Die Macht imd der Eioflass derMill»en

ist zu gewaltig; sie verfügen über zu bedeutende Mittel, als dass

man ihre voUsülndige Niederwerfung, die Einfühning des reinen

Staatsbahn-Systems in Frankreich schon bald erwarten dflrfle. Das
jetzige Ministerium wird ihnen freilich keineZugestandnisse machen

;

dasselbe wird ebenso wenig auf die Beibehaltung und Kraftigting

des vorhandenen Staatsbahn-Netzes verzichten. Aber vrird es nicht

den Privatbahnen gelingen, auch dieses ihnen unbequeme Ministe-

rium, wie so manches seiner Vorg&nger, zu beseitigen? So inter-

essant es vom wissenschaftlichen Standpunkte sein irtlrde, wenn
der Slaatsbahn-Gedanke sich in Frankreich siegreich behauptete,

so wflrde, nach der Meinung des Vortragenden, es vom Stand-
punkte einer praktischen dentsehen Politik vorzuziehen sein, weim
diese KAmpfe noch nicht alsobald su Ende gingen, und Deutsch-

land mit seinem wohl gegiiederteo imd fest organiairten Staats-

eisenbahn-Netse dem Nachbarlande in dieser Besiäiang recht lange

noch wirthschafUich und militärisch (iberlegen bliebe. —
DerVorsiuende erAlTnete hierauf diejDiskntKitm über diaFngB:

Welche Vortheile und Nachtheile bestehen, nameat-
lieh fOr die Sicherheit des Betriebes, in der Ver-
wendung von zwei Maschinen vor Schnellittgea, sei
es, dass die Vorspann-Maschine zur BefAiderungeioea
sehr schireren Schnellzuges oder wegen ungaustigei
Witterungs-Einflflsse gebravclit, aei es, dass dieselbe^
weil andernfalls leer zurOcklkbreiid, einem Voripanii
nicht bedarfenden Schnellsaga vorgelegt wird?

Hr. Reg.- u.Baiintli Illing referirte aber die Orilnde, welche
ihn zur Stellimg dieser Frage veranlasst haben. In dem Besiik

des ihm unterstellten Betriebsamtes (Berlin- Lehrte) mitgseo die

SduBellaOfe sehr hJtufig durch zwei Haschinen befördert werden,

obwohl an dem Grundaatze fest gehalten werde, die ZOge nur so
stark zu machen, dass dieselben von einer der zur Disposition

stehenden Lokomotiven bei einem Durchschnitts -Wetter mit der
fahrplanm&liiigen Geschwindigkeit gefahren werden können. Die
Belastung der Zage mit einer groben Anzahl Courswagen bei

der imniar mehr gesteigerten Fi^^rgeschwindigkeit bedinge aber
cto blaiAgei Abweichen von dem Grundsätze und die Verwendung
von Vorspann-Maschinen. Werden die letzteren nicht leer nacE
ihrem Statiuusorte zurOck gefahraa, eo kAone man sie bat der
BOeküihit wieder all Tonpann iwiiiln«^ dadmdb die aomt an-
«Utmi» Wawibhe eioai andeieaZniat MdioiBn, diwe iw den
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bei dam «tackwi Arbeiten leicht möglichen und su ZOndoDMa
iMbaa te Ubn Veraulassiuig gebendeu Funken -Auswerfen be-
wahren und man Tennindere nicht die zwischen den Zügen liegen-

den, ohnehin oft knappen Zeitabschnitte für die Gleisnnterhallungs-

Arbeitea. GtiaiQber cUeaen Voithfilen der bezeichneten Art der

Bfldtbefllrdanwf dar VoaptHm-Masc^isua werde anderseits die

Baflbdenag tou Zogen durch swei MaadiiiMB Ar gefiÜirUch ge-

halte« ODd daher die Verwendung sweiar MnAliiaii nur filr die

dijundaten FAlle empfdUan. Der Referent vermag s^iiKTiieita

in der Tarwendnog sweier Ibadiisen eine Betriebegefahr uicbt su
erkennen und glaubt, dasa sogar Fille denkbar säen, ja daoen
das Vorbandenaein der zweiten Maschine nicht anr nr AUtOfMUg
der b«i UnttUen Torkommenden ßetriebsstörangen, sondern aach
fur AfeidMiciituig der Wirkung der DufiÜle beitragen kAnne.

Ab der weiteren Diskussion betheiligten sich die Hm. Eisen-

baüU'DMktar .Franck, Ober • MaKhuenmeister Kahl, Geh.

BaniMk* Stambke, Oberst Ools, Gber-Banrath Krancke,
BbacUaaB-Inspektor Wiehert u. a. Yen «ioigien der Genannten
wurden als ^achtbeile der Verwendung sweier Maschinen an-

gefllhrt, dass die sweite Maschine durch den von der voraus

laufiBndan M«r*fa^ mwnadilan Staub leide, dass bei ongleicb-

miflitean Azfaeitea der bdden Ibaddnen eine ungünstige Bean-

apmdim^derAptiiWMnMe eioMe, welche bei atai«eiiMBi|aiifB-

die addirte schlinfsnde Bewegtmg beider Maschinen, namentlich

bei grober Gesebwindigkeit in GeflUlstrecken, besonder« schAdlich

auf die Gleis« einwirke. Von Anderen wurde dagegen darauf

bingewiesei], do^ die Verwendung von swei Maschinen vor staiicca

und schnell fahrenden Zogen sich auf mancben Strecken wähxeid
vieler Jahre als durchaus angeßkhrlich erwiesen habe und daher
bei guter Unterhaltung des Oberbaues und Vermeidung übo^
triebener Geschwindigkeiten ohne Bedenken zusolassen sei —

Hr. Ober-Ingenieur C. Friselieii aadht Mitthefluog Ob«
elnea von der Firma Siemens &. Halike neu haMlmirten Ko attkb-
Apparat, bei welchem statt des sonst angewendeten schweres

SchienenstOckes, welches von dem Spurkranz sur Herstellung dsa

Kontaktes nieder gedrückt werdan rnttsse, ein in Form einer Feder
konatruirtee Eisen angewendet bit, auf welchem die Maschine aanift

auf- und abläuft. Der Apparat registrirt in Verbindung mit einer,

sonst als BOrean-Uhr dienenden Uhr den Lauf des Zuges, indem
die Uhr einen für 8 Tage ausreicheodeiL aedi Stunden und Minetea

dnrchlAcherten Papierstreifen kontlBeimdi fort bewegt D^Toi^
tragende fahrte sur Biheren Erlloteirang ein Mod^ des Appai-

rates vor.

Durch AbetimmuQg wurden die Hm. Betriebe • InipelMr
M. KxMM, nMkbeaitnr Biehaid PintMli, Od»r Pintaeh, JnliM
PkitKhp m^.-lM>. T. BmImiiiimi und Frtffft'ioDltaBr Fdix Swnhg ah
ehhelaiedte eideodldie IfitiMar das Verefau aal^noauHa.

uung, Ol

taetem an den Botaehafler de« <

TOB Kendell als den Miw des BUed-
welcher die Gate hatte,

UBd TBBia,
VitanL dar Bi
IVeoiMaB «od

Botnehafler, 8r. Eae,GM w. Ladolf

»

e Graf t. Areo nnd FBnl il TJlon
Lenbaeh, ein trenar IVennd iHrines

Bseehlel, aowie eiae frofrc hmtU tob
GottlHed Senpen*
tut bedeckt von der Falle kostbarer

1 Blnmenkrtoae, wddie von allen Seiten gespendet

; TOB denteehen KatMti«Terein in Rom, von den ZOricher

SeUdiaa QeNfried Sempers, ein besonders schöner Blumenkranz
Tan da« ^Gottfried S«mper-Komit6 In Wien," welches im Auf-

tejde «eiw^Kamiidi ib BhattoiegaB Graf t. Ludolf gätiiit ihar-

Dvt Prediger der denlacbeo Clneaiidtiwhaft, Br. Peetor S6b<
Becke erfiffbete die Faierlichkeit mit eiiMti Gebet, imenf er in

kniaen, treffenden Zttges den Lebensgang nnd die Wirlcsamkeit

dae \tnmg\en scbildntB, neben seiner Bedeutung als aosfobren-

der Arcbitdrt, diejenige als gründlicher Gelehrter und als wissen-

schaftlich bahnlvediender Geist hervor hebend ui^ seiner Hebens-
würdigen Pmönlichkeit, seiner trotz vieler bAHiiachnmeB bis

snietst gewdirten naiven Gate gedenkend.
Hiernach wandte ich mich an Sc. Ezcellens von Keudell,

deonelben im Namen und als Vortreter der Hinterbliebenen das
Dcoitmal Qbergebend und ihm unserer Aller Dank dafftr aus-

Sprechend, dass er durch sein persönliches Erscheinen zur Ein-
weihung des Denkmale», ebfüiüo wit> durch seine Tboilnohme am
Tage der Beerdigung das Andenken meines Vaters in »o ausge-

aejäneter Weise geehrt habe- Nachdem Se. Kicellenz mit lieltena-

wdrdigen Worten mir geantwortet hatt«, war die einfache er-

gnifaide Feierlichkeit geschlossen.

Eine Beschreibung und Abbildung des Denkmals und seiner

Einzelnbeiten Ihnen zu geben, behalte ich mir noch vur. Kür
heute mosste ich mich darauf beschranken, Ihnen die frohe Nach-
richt von der ThatNache der endlichen Kertigütellung und Ein-

weihung lies r^enkmals uuventflglich zidiotr.men %\i lassen, freudigst

bewegt durch den liedanken, dasa das Grab Gottfried Semper's
einer ihm wrirdigen Auszeichnung nicht liiuger entbehrt.

Ich weifs, dass zahlreiche Freunde dt .
^'f isii rbenen den

Wuflsch hegten, die Grabstelle frei zu halten, uiu iuf derselben

dereisst ein giölBercs Monument entstehgn zu sehen, welches

der in weiteren Kreisen ftir Gottfried Semper empfundenen Ver-
ehrung Ausdruck lu m

i Ii-iJh p.Ti£i;rjt sei. -Sie nii>EiT: es uns,

dem engen Kreise du; i iuijl.t. , titc-cn ein audeitj i nicht

y.ur Veifiiguug stand, verzeihen, wenn wir nun in definitiver Weise
von der GrabslÄtto Bositi ergriffen haben für ein Denkmal,
welches zwar bescheiden gehalten

,
abc-- dr eh irijiiji rhin

ndgt, um den GrabhOgcl der Vcrgebieiilicu triiUeUseu.

Rom, den 10. Mai l&s3. Manfred Semper.

Die ErOfBatmg des Zentral - Gtewerbe - Ktusetuna zu
Dttsseldor^ einer Schöpfung des zur Verwaltung der üeberschOsie

der Bheinisch-westf. Ausstellung von 1881 begründeten Zentral-Ge-

WWbe-Vereins ist am 9. d. M. in feierlicher Weise erfolgt. Üas

neoe Institut , dessen Haunttheil die Sanunlung des Um.
Eid. Bdninger zu Dniabing bildet, steht unter der Leitung des

Direktors Fraub erger; mit demselben ist eine Gipsgieascr«!

verbunden, während der Verein überdies eine neue kunstgewerb-

liche Zeitschrift .Westdeutsches Gewerbeblatt" heraus giebt

Düsseldorf, das böeits die Kunstakademie und die unter StUler'B

Leitung stehende neue Knnstgewerbescbule besitst, iat dusit

definitiv der Mittelpunkt aller künstleriscbeB um
lieben Beatrebungefi der Wieinlanda gewordeo.

Jehee mm ersten Utk
Ban^Ingenieur, amea
TBdieliaB wafdan ead

1.0:. «kU. Gek. Rlk. Dr. H«e«B, ja ehe i

an den Fn£ BrO. Eade an Bndki «d im l

Dbahtor W«kl«r aa Sinlkbaif L B.

Todtensrhan.

t ProfbsBor Johann Klein aus Wien ist am 8. d. M. zu

Venedig plötzlich einem Schlaganfall erlegen, üntcr allen Mslcni

der Gegenwart dürfte der Verstorbene am meisten in den Geiil

mittelalterlicher Kunst sich eingelebt haben: seine Tbätigkdt im
Entworfen von Caitona iB Weikd- und QieanmlereieB ftr BaaMn
im mitlelalterlIckeBStOe war

KonkniTcnzen.
Efai zweites Preisaussobredbea für den Entvnirf etnm

Denkmals zu Ehren Alaxander's IL ist, politischen Hlnttem

zufolge, soeben in Moskau erlassen worden. Das nenkTn.-d snll

in Krendin auf dem Waffeuplat/.e errichtet werden. Als Materia]

ist ürauit, Porphyr, Marmor oder Bronze vorgeschlagen; au der

Konkurrena: k()unen sich sowohl russibche, als auHwiirtige Künstler

belbeiligen. Die AusfObningskosten dürfen eine Million Hiibel nicht

Oberachireiieu. Die ,Tury wird unter deuKntwürfen die vier bestt'U sitt-

«fttdea und mit Preiseu von 2imh) bis (i(Nxi Kübel aotzeicbnen.

Pereoaal - Nachriehten.
Freuben. DieBaufahrer-Prflfung imBau-Ingenieorisch

haben bei (echnischen Ptflfiings-Komm isaion in Hannover be-

standen: Wübelm Timmermann aus Fabrsladt (Sddesw.-Uolst.),

Johann Xrana aus Harburg und Karl Antkee «na Waitta

Hrn. Archit. F. M. i l U Sichere auf blofseii Augen-

schein begründete ML-rlujiaJc Unterscheidung von Kiefers-
liiiJ ! ] Ittonholi giebt es lücht nnd es ist demnach der Kall,

diiofc ätilbst ein geübtes Auge in Irrthum \erfallt, nicht miAgt-

schlössen. Das Kicfi n;])' ::iti3rseheidet sich vom Kichtenböls

durch schärfere Soudiruug der Jahresringe und durch eine auf

dem grörscrti Harzreichlhiim beruhende dunklere FiirbuiiK; doch

werden diese I 'uterscheiduiigs - Merkmale durch Bodenarten und

Lagen, in du' :
r n 'Baura gewachsen ist, bis zurL'nkennbarkeitver-

wiäichi. Den 1 üll rmer Verwechselung von Tannen- mit Kiefem-

und Fii lii' iiiii'li' t.i lbst durch riiK'ii iiU' halten wir jedoch bei der

völlig tujderu .SU uklur de» er8tguii;uim.tin Holzes für ausgeschloMes-

wwtwwlltafc K. B. a Vilt*«a, Dmkt W. H*M«c
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llkllt l'i'- Aii«chlut>tU»rkfii iIm Arll>«r)n. — H&nilKbcm. — M i tthrll u iikcd
«u« Vfrtinm: Architiktao- u. liiiEm.-VtrtlB lu llaunovcr. — Bao C ii runl lt.

V !• t Iii i »ch I f »: F-Inc I nlmtauuBK 'Iw Rfrlinn |>«rniaocnlrn Bau- u- Kui»(-

S»wetW-Aiis»ttllonf: Jurch licn Ktut. — PelOmC'Mrr luid Kuldirteciiniker.

amtiirli« lleitirbnuDii for dl« bUiier intf. aSfkaaJliteliiMii*. — KOliwr flMt-
cn> girorantr. — Kunulbarbarrl. ~ EIcktllMlw Bliwrtolf «faNT Oratt*. — MMW
In lipr Bvrliorr IluiatiteUiin«. - Kaakarr«mi«a.— r«tMMl>llMkrlehtra

AI« — Brl»f- n. Frtgckaticii.

Die Änschlussstrecken des Arlbergs.

(Nach Mlttheilungen im Architektoii • uud lügcuiciu'vcreiu zu Aachfu, \oa Privatdo/i-ut Dr. Forchheimer.)

ie ri reuartigen Verh&ltnitie der Arlbergfaahn sind in

^'r(jr^( Q /.'igen in der jQngtt in diesem Blatte gemachten
Mitt)jfilii:;g de« Baurath Prof. I>o!eialek dargelegt
wfir(](>n. Die gegenwärtige kuna HtttheUung Terfolgt

I den Zweck, auf einige bemerkemMrdn BeBonderfaetten

der Bahnanlage eiiuug«bea. Ich achicke Toraiu, dau ich die

HalBilaMo dazu bei efaier Benlnmg der Linie sammelte und
dus mir dabei aeitena der Beamten der Bahn aberall die

freondlichstfl FArderung meiner Studieuzwecke su Tbeil ward.

Von sehr eifeothomlicher Art gind die Betriebs-Statiooen
dar Bahn, welche, hoch aber den TbalgrOadw Hegend, für den
OOterrcrkehr unzugänglich sind und daher nur lur Zugskreuiusg,
f&r den PerBonesTcrkehr und all Rcten'e-Wasterstaüon dienen
werden. Nachstehende Skizze (Fig. 1) itellt eine wiche Station

dar. Bios je 250 •» der beiden Fahrgleiae liegen horizontal, wih-
randdi« OlkrigsUufB dvMU)fln(190-)einaaAUe voa8(VM«/w

werthigem Mauerwerk ansgefalU, wie ea Fiff. 2 andeutet. Aach
soll die Verwendung eines bei Wiener Hochbauten bereits recht
gebrtuchlichfii nenereD holirungs- Mittels, des Pooti - Zements,
Tersucht werden. Die Bedingoisshcfte schreiben dazu das Folgend«
Tor: „Die Abdeckung hat zu beatchen: ans einer mindMtens
6^ starken Betonschicht nebst einem Verstrich Mi feiDem
Zementmörtel, »o daas die ftur^ere Laibung eine glatte Fliehe
bildet Hierauf ist eine 8 "» stark«> Schicht Ponti-Zement ao&u-
trageo und nnmittelbar damtif ein Ueberguss aui feinem Zement-
mörtel von 1 Dicke auszufahn n; auf dieaen bat eim 10<*
hohe Sandschicht zu kommen." Für diese Abdackong «»tnnlilhlfc.

lieh der Sandschicht war ein Einheitapreia TOn 8,S Ghildeo pro
in Aussicht genommen und bezifferte tieh du dorehichnittlkhe
AhgelKit der UnternehoMr wut «twa 10 H der Baaanmme. SoHl»
statt dieser Abdockuof •in wiche mit Betoo und Zemmtkalt
mOital ««tfilit imdea, ao hit Itnt Badiipiiahi^ der üotor-

Iii. 1.

besitzt. Um das Anfahn^n ciurs ZufOü, der h'uh brr(.'iufwart8 iu

Bewegung setzen ROll, zu crli'ichti'rn, ist ein wiiittri i, vs agri'i:htes

StOckgleiS VOU Soldicr Lim;;»' luigi'onlm t, dftss ilrr gaii/f Zug
horizontal aufgHstellt werden kann; der einfahrende Zug fiü>rt bia

oberhalb der WeiA« d« «"iff-^ «lA fcUebt dMD ! dai
letztere znnirk. '

~

Die Durchlässe sollen, da lagerhaftc ii: m '.-ti'iuo in grcf^cr

Mtnge vorbanden sind , aus BnichHleiiiiiiaiu rwi rk hergestellt

werden, und auch für (iew^Unj vou K""'Hi r( r Spannweite, z. Ii.

dnu Viadukt Ober den nolleiitulii ] mit (H lTnungen, zu 22,0 =

iir.il je einer 0('tT:;i:ng zu in li'zw. S Ist Mauerwerk
aus wenig oder gar nirht In arli iti tt-n , lagerhaften Bnidi-

Bteinen in Aussicht genonm cti I in ilic (n'wöllte von den Lehr-

gerüst-Senkungen unabhängiger zu inachcti. toll die Mauerung in

zwei Partieen und der Scbluss an drei Si*.'lli_'ii gUMri./.citig iTfiilgm.

LMunit die waaaerdichte Alideclnmjr stets leicht sogänglich bleibe,

dkZvidälUiii " •

nehnar dlewlfce« auch wieder incl. der Aiifbriagnoc «faiar lO«*
hohen Sandachicht, für 1,70 Gulden pro v ausxtiTOoren.

Dil l'i'inerkeuswerlheste Iirü<k(', liii' Uehersetzuug des Pai-
naunerthiilis liurcJi einen l'arÄi)eltriiger von llö ° und zwei

ParaJleltr :it.'i'r v<in je 40" Stützwciie, i]ei wi lriier die Bahn Hti '»

Ober dem das Thal darchlanfenden Triwuia-Hach zu liegen kommt,
erhält Pfeiler von mehr als 50 ™ Höhe aus lagerhafteni Bruch-
Stein, eine Kroneustärke vun 4,5 auf 7,5 ° und eine Basisstarke

von 7,5 auf 11,5'". In einem inneren ,S<-hli>* miu IJi auf 2,0

welcher ausgespart wird, soll dii' Matcnallnrilcrung hewirkt

werden; es wird daher ohne (uniit gi uj iui rt wrr'ica.

I>er Lawiuenschuf z wird aul viTsiljiideue Weise bewerk-
stelligt werden. Schutzdinuuc . 1 uitinuauiTti, an welche sich

Diicher mit Kisenges|)'irre uud Iii . tti rabdcckung lehnen u. 8. f.,

wiifdcn jH ria''li den bishengfu und spAUTen Krfahrungon zur
Ausführung kommen. Daneben wird die Sicherung vor Stein-

MitthailungMi aus Vereinen.

Architekten- und Ingenletir- Verein zu Hannover.
Wochenver&ammlung am 18 April. Vorsitzender Ilr. Garbe.

Hr. Reg.-Baumstr. 'I'aaks httlt einen Vortrap liber:

H o 1 1 a n d i h c L e H <: h u ji t w e r k e,

Iflr die aadi in Dcutsi hland mehr und mehr sur Anwendui^

kommenden Entwässerungen durch Schöpfwerke bieten die neuesten
grofsen Anlagen in Holland interessante Ik-i.spiele> Die Hldltigaleil

sollen im Folgenden kurz hesrhrielwu werden.

Zur Haltung des Wansenitandes im abgt'.'if lilüssi'ueii ütfjt

ein Werk bei Schell ingwoude am XonliuniL" des Abschlass-

Römisches.

jio fflr das Nationaldenkmal iu Rom ausgeschriebene

; KiUikurrf'Uz ficheiut uns abermals zu keinem endgültigen

Resultat führen zu sollen, da die Wahl des zur Aufstellung

bestimmten Platzes von vielen Seiten grolsem NMderspruch bi f;cgnrt.

DasB sie keine glQckliche ist und dass man ungleich besser getban

hatte, an dem zuerst getrofTeneu Beschlasse der Errichtung des

Monumentes auf dem Platze vor den Dioclctiansthcrmen fest zu

halten, steht für uns aufser Frage.

Die arrhiologische Kommission ist denn iu einer schon zu

Anfang April abgehaltenen Kommunal-Sitzuug sciiarf ins Zeug
gegangen und bat, die Aufstellung des Monumentes auf dem
kapitolinischen Hügel bekämpfend, erwirkt, dass folgende Tages-

ordnung zur Annahme gelangte: „In Anbetracht, dass dem Ue-

meinderath vor allen anderen die Sorge und Ueberwachung Ober

Alles, was die Geschichte Roms betrifft, obliegt und die Erhaltung
seiner Gröfse und seiner Denkvflrdigkeiten zugleich die edelste

Huldigung fOr den Wiederhersteller des Vaterlandes ist, beauf-

tragt der Oemeinderath den Magistrat, alle ihm zu Gebote stehenden

Mittel in Anwendung zu bringen, dass bei der Errichtung des

Denkmals fiir den hochherzigen König Victor Emanuel jede auf

die Beaeitigang und Venuietaltuqg der historischen Monumente

Die Sprecher betonten hauptäachlicli, dass nach all den enthu-

siastischen Beifallsbezeug'iiigen, die mau den durch den Minister

so energisch betriebenen Ausgrabungen am Pantheon und P'onim

habe zu J heil werden lassen, jetzt unmöglich die Erlauboisä er-

thedt werden könne, Hand an die Reste des capitoliuisrhen Hügels
zu legen. Von anderer Seite wurde Bot;ar auäfjoiVibrt , dass —
wenn die Regierung den Victor Emanuel unbi diiif.n aut dem ( apitol

haben wolle — sie ihn auch ruhig auf deu Tosten Marc .\urers

setzeu könne (VJ, aber keineswegs die rcberreste anrubreu dürfe,

die eine .Jahrhundert alte (ie&chichie tragen. Der Magistrat, sagt

der für die arch&ologischo Kommission die Lanze brechende
oncrr. Vittelleschi, kann diesem enormen Attentat gegenfiber, welches

die Regierung gegen unsere (iegchichto unternimmt, nicht unempfind-

lich bleiben und die .schuhte selbst wttrde, die Besch) iisie des

Magistrats uud der Regierung strafend, nur mit der Brandmark«
der Schandthat an der Stirn, der Naihwc it sich aberliefem.

P'in Nachspiel haben diese Verhandlungen neuerdings im
Parlament gefunden. In der Sitzung TOm 10. Mai hat der Depu-
tirte BoDghi den MinisterprSsidenten bezOglich des Konkurrenz-

Programms interpellirt und es geladelt, dass mau das Monumsnt
auf den Resten antiker Tempel aufrichten wolle. Der Minister-

prÄsident Dcpreti» indessen bezeichnete die gewfiJilto Lokahtat

eis die beste unter all den TOigeschlegeDen imd erklArte, dass
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Deiclicg. Es besteht dieses aus 3 selbstttasdigen Zentritagil-

puni!>f'r, hftrieben mit je einer eijuu-migeD BaJaDciermaschine

von y<^) Pfdkr. Die l'ebertraftunR auf die vertikale Pumpenwelle

fcsctiiiht von diT 35 Touren machenden Schwungrad «relle durch

[egelrider; clio Welle ist behufs Vornahme von Reparaturen zum
Ausheben einf^criihttt. Die (iesammllcislnng der 3 unter NW
stehemii'u I'Hnipen ist hri 1— 2« Hub SOODO'"*» pro Stunde,

in 4jah!iRpm littriebe bind wescnilicho Reparaturen nicht vor-

fekommeo.
Zur Kotwüsserung der Stadt Amsterdam war am SOdende

dfs Kfichcä hei Zeeburg ein Wetit mit 2 Gruppen von je

4 SiLi iilrtidern mit 7" Dnrchmesser und 2«» Breite mit je einer

MaschiEc von '>') l'Wkr. jirnjt ktirt Als eine der Maschinen fertig

gestellt n ar, iv\g\^- sich, iliuä das nördliche Werk nicht RenUgen
«ütde. Maa verstärkte deshalb die zweite Maschine auf äOPfdkr.

lUid bracLte den Raddiirchmeaser anf 8», die Breite auf 3^".
Die beiden .MaseLiDen aibeiten mit 7.') bezw. 60 Touren, durch
verschiedene l'eticrsi:U>uug auf dieselben Welkn mit 4,6 Touras.

Iiis OS» ludcihöhe arbeiten tUa 8 Ridtf, tOB 1,9* «n Us
2.0 " mir noch 4.

I»as Werk vci; K.itwyk ferbant ISSO'^I von der Gute-

lioiTmitipSiluitte) hüL lur Entwnsserung des Rhynlaad hei lioliera

Aul'sctiv* asser VorHuth im Oude RLyu ttu haltec. Seine i! Srhopf-

rfidiT \ou Durchmesser wA Ü,4ij ™ Kreiie sind in bclbst-

-i;,;iiJ:;; [i 'iruppeu neben lieu 3 Kial'seu Schleusen dea Hude lihyn

ILii'iu ii. 2, ~^ I'J) aiif(;eettllt, denin jede eine hori/ontale
I

II jioiind-Maschiae von 300 l'tdkr. besitzt und 'Mi Touren macht;
liie itader machen 4 Touren, ik-i der Hubhöhe von 1,1 ^,<) "> lie-

trägt die Maximnl r i i lOOdOO««-« pro 1 Stunde. I>ie Hilder

haben hier (wie in Zcthurg) gerade imd svar 24 Schaufeln von

2,46 <» Breit« Mf oAntfli iMt mit <S* NBifa« geieit die

Tangente.
Man hat somit bei den neuem Werken das nur 6 - sp&tcr

12 — gegen das Oberwasser konvexe Schaufeln besitzende Ovcrmars-

Rad mit voller Trommel, von welchem irrthOmlich (Ztscbr. t*.

Bauw. Ic72)eine saugende Wirkung erwartet wurde, wieder s erlassen.

Auch schon das Werk den Mastenbroek-Pulders i lh7SM l>ei

Kampen hat bei noch voller Trommel 24 gegvn da.s (»lerwa^er

konkave Schaufeln.

Den Zentrifogalpumpen hat man bei den uiuen »rofken

Werken das Scbdpfmd vorj^ezogen , weil es bei etwa gleichen

Anlagekosten erheblich leichter reparirt werden kann, und bei

Hubhöhen bis zu 0". nach Ausweis der folgenden Tahellen I

und 11, weniger Kohlen verbraucht. Die Zahlen der tahellen

sind entnommen ans: Tijdtrkrift ron hd Kiniukl. Im/, .r/n

Ingenieurs 74/75, 7P 70, Ztsrbr. f. Bauw. ll^TJ, ZeiUi hr. des H»aa.
Arch.- U. Ing.-Ver 1-^7 i u ^2 und Keisenotizen dea Vortragenden.

Nach Tabelle l h.u ijei .s<-hojjU.Ml».'m die Förderhiihü keinen

wesentlichen Eiufluss auf den Kohlenverbrauch; dage$;en steigt

dieser aUuk, wenn die UinfauKS-fJo^rhwindiRkeit ein gewisse.« Maaia
überschreitet. Die AnsnutJ l: i l r lieuesten lliilf^nitiel wird den
Kohlenbedarf bei Schöpfriidim im Mittel auf 2,2,1 bringen
können. Der Nutzeffekt neuer guter Anlagen ist refelm&f«ig SO^j.

n« dtu Zeiitnfugal-Pumpen fiültuach Tab. Ii der Kohlenbedarf
mit der Dul hohe; tia er jedoch den der Schoipfriider fast stet«

übersteigt, so »ind letirtere bei den neuesten Werken meist vorge-

logen, wodieGröfse der Iliihhöhe nicht /entrifugalpumpen verlangte.

Xeben Schi>i'irad und Zentriiugalpnmpe kommen noch die

Fynje- und die Krlbenimnipe in Frage. F.rstere int in letzter

Zeit an mebrcu Üiten — aiK-h in Deutschland — durch Zentri-

tnpalp'jnipen ersetzt worden. Die (fefundeüen Misst&nde (Handb.
d. Iiig, •\ViRHen8ch. Illj 6ind jedoch nicht im Principe, sondern
meist in ungiiri>tiger .Anordnung lieeründet, wie die Seit 20 Jahren
zu voilater Zutriedeiiheit wiikeudu Fytye-Pumpe der Entwltsserung

Ton Rotterdam beweist.

Doppelt wirkende Kolbenpumpen finden sich in Holland selten

und nur in kleinen Werken; sie sind auch für grofse zu thener.

Versuche an 8 Pumpen (Tijfifhri/t ran hi-t Kfrttinhl. In.i:. iS'h; 7.'/j

Tabelle I. aber Sch«pfrid«r.
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5 1
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7. DrUfOUn n
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- 43
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10. Zoutrvrm .... l.5liS 4l>

11. aouiln, Bta* Aa-
1»7S 115

u. tturchxlil .... —
15, Zuld|>ln' |i.'|.l»r —
14. Rljirrilil .....
Ii. Thvinn*! .... ) l'U «i.l

16. rallenlirurli . -

»7 Goudiw-arU .... iü
1*. Mutruhruckr>ol(lfrr ifl* »7
19.
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7 50 V.OJ 1,7» 1 7^

7J0 2,uB »,IS r,«3 7»

11,10 l,yo 1,43 »10 iM
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(5.60 l,«4 1,4* 1^ !,M
7,5(1 'J.13
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Tftbelle II <lb«r Zentrifogalpumpen.

No. On ilu Werke«

Pfcrd*»Urk*

itt

Zakidtr

ZciiM-

PunpM

FOrdettObt

Koklranr.
bnadi Itrt

*»

1. {>rliu Alexander- Pol der . Vi s bit 4,5 m 3J»
}. du. i« 'J d<x iJU
:i S'i«ar<iuD 1» 1 ».i 4.»
1. lloatrackpaUir .... 3» l S
5. do. ... 14 l 3.i S
«. ZwUlklMUi IJI-tt
7. •clxIUiifWoud« .... MO ] l-lm 4-J
». 1 Werk« SM V«fdM»>

1 l-tm

Im UltUl . . 4,74

ergaben bei 1,9 bis 10- HuUifth» 2,24 his8J»k| KotOettvegrbnoch,

der mit wachsender Höhe ftllt; «s Mittd Ihr HObco Md 1^
bis 4,95 » war 2,83 *k.

Bit IQ Höben von 3,0« sind die sonst sehr bequemen Schöpf«

r&der «Im sncb «m bUligaten im Betrieb» and vennenea die ikiwfl

nenerdiogs ineihrfMh M Thtfl fSMcdaas Bwmuguiig fm. raDcn

Maalse.

Hr. Röhl mann knüpft hieran einige Bemerkungen Ober die

Elntvrickelung der Scbönfr&der, besonders Ober das Overmars'sch^

und hebt bervor, dau die Fortschritte, welche namentlich deutsche

Fabriken neuerdings in der Herstellung von Zentrifugalpiimpea

gemacht haben, von diesen denselben Kffekt wie von den Scböpf-

ridem erwartea Ittmi. Nor wOrdeo bMier sock ta viele Fehler

bei der Aithtriiam der ZCotriAigilpiiBpeK tUMM.

BM'Chronfk.
Eröffnete Eisenbahn-Strecken io DentlcklMd fltd

Oesterreich-Uugara im Jahre 1862.

L Deutschland.
I. Staaisbahacu.

a^ Preufsen.
Erweiterung dtjr SwinemOnder Hafenbahn (Berlin) I.Jan. 0,37'"

Herliner .Stadteisenbahn (lierliii) 7. Fehnuir .... 14,24,
Hirschherg-Schmiedeberar i

Hcrliu) Ii. Mai 14,90 ,

minister Bafcelli hielt es für bezeii huend und filr patriotisch,

dass sich auf den TiLnimeru d(S alten Üom das Monument
des ersten Komgs von Italien erheben solle. Der I)( imlirtf;

Bonghi eraideite daiic^en dem Miiii'^tfj^rasidenten, da.Sä seine

Kinwendungen auf dem l 'rtheil koniin twiterer PersöniichkeUen

fofscn.

Man kann auf den weitei eu \'erlaiif gespsuiiit sein. Die Haupt-
stadt des lieichi !- Iiat nun einuial leider l'ngKirk mit ihrem Ixönigs-

nioDUBieiit und die f^rfahruiiK'eu der ersten Konkurrt^Dz werden
neben (iii-sen iie';eu .Viireii l.eu einer weiteren Verschleppung und
der Fanden fiir dt'u dmiHchi u Mewerber fast als siclier aosu-
Deliuieuden .Vii<sichlslD^:>.'keit Ul'>'rhii'i{)t UDNn FiCbdtllOneD
holt' iLilii h voa liit'oem bijort leru hiUten,

h ur die Errichtung der Polyklinik ist unter den einheimi-

schen Architekten jetst eine Konkuneiu ao^eschrieben mit einem
ersten Preise TOB 10000 Lire nd tiKl miteKB Preiictt la je
5000 Lire.

Die h'rage ili s Haue.« eir.er utiler den r.eui'n Staatsbaulen
gleichfalls mit koru'esrheiieu .\ka(iemie der Wisseuscliafteü
ist durch deu .\ukauf d(t Palatzo Corsini an der Lungara
eriediKl, da dieser zn gedaphenn Zwecke (iberwi(^sen winl. Der
dem Fürsten bezahlte iCautpreis von 2' j Mill Lire i^t genug,
wenn man bedenkt, dass zu dem sehr grol'sen Palais und seinen

Dependemen ein Ui inf die HOken dei Jeaiadni aidi kbianf

6tr(>ckender grofser Park gebiert tmd der Umstand, dass der I ür>t

die niciit unbedeutende (iemftldegaiet ie , wie die ni.'iuchi-n kost-

I

bareu Schats bcrgendo Bibliothek mit in den Jvauf ^egt:bt>o

! hat, läsät die Erwerbung um so werthvcdler ei scheinen.

BeKüglich des Weltausstelhings rrojekts, mit dem die

Mailander den llauptstadlom keinen geringen Schrecken einge-

jagt, wird mau wohl schon erfahren hähfu, da&s ein Verzicht zu

gunsten Korns geleistet worden ist — insofern von geringer Be-

deutung, als der Minister auf di« betreffenden Interpellatiooeo

hin zwar erkl.irie, dass, sollte eine Weltausstelltmg inszcniri

werden, dieselbe nur in h:om stattfinden dürfe, die Regierung

aber vorlüufig keine Mittel zur Snbventionining flOssig habe.

Damit dflrfte das I'rojiikl wohl vorlSufig einige Zeit anf sich

beruhen bU iben.

In Bildhauerkreisen sieht mau der Ausschreibung einer Kon-
kurreuz fftr die Errichtung des Gavotir-Denkmiles
entgegen, die auf .\utrag des cmsig/iere omr. Viitellescüi im

r
: n«c7/»o comunnle beschlossen, demnächst zur Publizirung ge-

langen dnrfte. Vorlautig sind 1600U lire fOr diesen Zweck be*

I

gtiu.mt worden -ind dorflen «tilai« Mittel woU io der Hirbil-

, Session verlangt werden.

Born, im lüi 1888. Fr. Ott« Sckvli«.
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Cbarlotteolmrg-Halftiwo (Frankfurt) ir.. Mai , . . . 2,12 ""n

Ch«riottrnlmrg-(;niiiPwa](J iHtrliii) 15. M;ii „

Tboni-('iilni.s*>e i Hromb«>rei 1, Juii 20,20 „

Yerbiodau^b&hD der Linie Angeraiümle-FrMkfurt t.0.
mit der OstlMhn bei Werbig i Berlin) 17. Joli. . . 1,01 ,

Menrkn-Heiner (ßlberfeld) 1. Septbr «,70 ,

Üttufe-Vörde (Elberfeld) 1. Septbr. 4,4ii
,

Calbe Stadt-GriMhoe ßfagdebon) 1«. Sepüv. . . . .',20.

Alter Bahnhof Deiili*D«iili SeBIUrtifea (EltarfUd)
20. Septbr 0,1«) „

BlooenberK-Kl. Wanxleben (MaKdebnrg) 5. Ohlbr. . . 10,31 „
Eikleben-Seehaiuen (Magdeburg) 15. Okthr. .... 7,7n „

Verbindung zwischen Dresdener and AnUtcr Wwlwf
in Berlin (Berlin-Anhalt) 15. Oktbr 1,20 „

Culmiee-Graudeni (Bromberg) 1. Nofbr 3B,28 „
Goldenboden-MohrtujRen fBrorahrrg) L Novbr. . • . 89,77 ,
Grinunenthal-Suhl (Magdeburi?; 2<). hczhr 19,97 „
Obofidder Wattrodbahn (£lberfel4) 39. D«gbr. . . . 2,20 ,

BndMii-Hfln (EHwrAUD 91. Dnlbr. .... . . 5,70 „

Zuannea IM^'.
giin IMßd^ im Jahn 1881.

b) BayeriL

WiMM-aiaiktitedwHi 1. Juni
gegea 4»^^ in jtim im.

a c) Sachsen.

Ejurchberg-SanperBdorf (ichmaUp.) 1. No*br. . . .

17^1

3,55

21,13

fifw 6,ft9te im Jäte» 1881.

d) Elsass-IjOthringon.

[»ieiue-Bensdorf 1. Mai
1. Ifai

13,J7

8.74 „

81^1 1881.

22,01

I, ncHHn, uw OÜduibiiif hdNn ihn
Jahr« 1888 nicht «arweitert. —

2. PriTAibthaen unter Staats-Verwal tang.

Rarf-Carsten rentramsgrabe (Oberachles.) 13. Febr. . 2,10
FlOfelbahn bei PöpelvtU (Oberschles.) a fiU . . . 0,70 ,
iMviMlAir-Uoiitifj (ObanchlM.) I. Saptbr. . . . . »,<j0 ,

10,80
gegen 62,75»« im Jahre im.
PriTatbahnen unter eigener Vervaitung.

Altdamm-Plaihe (Altdamm-Colberg) 1. Januar
Goldttein-Niedertad-Griesheim (Hessische Ludwigsbahn)

10. Januar
Plaihe-OreUinib«« (AMaauü-CoUMrg) 1. Febr,
Erbach- Hetalitieh-BMiftUen (BMAch» Loduteahdoi)

1. Mira
Üaoau-Babenhausen (Hess. Ludwigsbaho) 1. Mai
Beerfelden-Kailbach (ileu. Ludwigsbahn) 1. Mai
<}«erwiek-Was8er»lebener Eisenbahn 19. Mai . . .

ßr«ifenberg-Colb«rg (Altdanun-Colberg) 25. Mai . .

Railbach-Eberfoach (Hess. Ludwigsbahn) 27. Mai
Kohleben-Charlottenburg (Berlin-Hamburg) 1. Juni ,

Niep-Mörs-C'refelder Eisenbahn 3. Juni
Lobeck-Traremandc (Lüheck-Bilchen ) 1. Augoit. .

^arj^d-KOstriner Eiienbahn 31. August ....
BuDgen-Jülich (Aachen-JOlicb) 1. Oktober ....
Gostrow-PIauer Eisenbahn 5. Deaember

(Thaaltpnr.) 16. Dezember .

987,47k- tat Jakrt 188L

65,15""»

5,04 „

13,04 ,

7,06 „

19,99 „

10,69 „
5.20 „

48,14 ,

12,90 ,

0,30 „

7,80 ,

18.74 ,
98,30,
14,46,
44,47 ,

lljOO,
km

TL OeBterreloh-üngani.

a) Oesterreich.

Czaslau-Zaurattiz (I.okalbahu) 14. I'VbriMr . . . .

I*yoiokus - Köiiigitiiiitl (Hühmiache Kommercial - Hahr/t

,
19. Febril lir

Konis^rätz-Wosiomer (Mbrn. Koin.-Itahti) 19. Min
^i'i.ioi.l.)obalic-.'^rairic (Böhm. K<iin.-Ualiii) 25. Mb!
* 'Hjl ruck-Kimmir lokalbahn) 1. Mai ....

''i' < Lau-Sa<i.skrt (Oester. StaaUbahn) 1. Jnll . .

hopidlno-I.iliaii (lUihtD. Kom.-Baho) 1. Juli . . .

iilotilz.Uofpoziii
( i'rafi Dux) 17. Juli

>jeii*«ti(Miro»chau (Böhm. Kom.-Bahn) l. August.
Hiilitin Hollt'.srJiau (Kremsiercr Bahn) 24. Septeabv
(^«D!i;iL<iin-S( Latzlar fLokalhaho) & Oktobsr, . .

I'rzclaut.si'h-Ilerniaiiruit'tce vit 8Ahiwlgumm (Olleri '.

^tjutsbtthn) it-, Okt
K'Miip-Wtlwam lOeatcrr. Staatsbahn) 18. Okt. . .

Ubg«iu-Libocbowiu (Oesterr. StaaUbahn) 22. Okt.
'^tiotiea-Leitomischl (Oesterr. Staatsbahn) 23. Okt.

onaMi-Celjamwita-Modiov (LokalbidiB) 30. Okt. .

lUhKhnHBbtrilK (KNBubrar Bthn) l«i Kot. . .

884)18

2,10k»

8,70,
34.90 „

11,70 ,

8,60,
e,22,
4,0«,
7,79,
19,34 ,

7,-l»,

0,W .

19,94

9,83 ,

13,83 ,

21,75 ,

11.91 ,
11.28.

88»^ k» in Ahm U81.
806^34ltu

b) Ungarn.
Bakos-Üjrsasi (KAnigl. Ung. StaaUbahn) 11. Mira. . 75.90*«
Sis8ek-I>ob«rlin (Kftnigl. Ung. SttuiUbahn) 10. ApfO . ^40 ,
Arad-MfizDhogvps (Arad-Csanader Bahn) 15. Nov. . . 61,80 „
Ofen lMitiikirciicn (Ung. StaaUbahn) 16. Not. . . . 207,64 ,
Szdri'Kb Ki'i-/umbor (Arad-Csaaader Bahn) 26. Nor. . 1^^ »
Veit rberi'üiupel (Ung. Staatsbabn) 5. Des 168*48 n
K»K6i«e-£alocsA (Ui«. «"'•f'"'''"} 6. Dsi. . . . . 30.57 ,

Zusammeu 601,46
186.8» kB la Jahre 1881.

D«r GcnmaitMiwachs der deutschen Bahnen betrügt daher
In Jahre 1888 660,Uko, gegen 547,89 km im Jahre 1881, der
der Behnea in Oetsteneich- Ungarn dagegen ii07.80ka gegen
481,4Sk« im Jakie 1881. — . —

Termlgehtes.
Eine ünterfltfltzting der BerUntt pflnaiaMotem B«ii-

und Koastgewerbe-Atiastellang dnrdh dan Staat, welche
decsell>en bisher lediglich durch den von leuteren aCy&hrUdi
feranitaitetea Preisbewerbungen gew&brt wurde, soll ihr fortaa

auch dadurch zu Theil «erd«li, oasa der Hr. Minister die Bau«
beamten Berlins angewieseo hat, alle fiOr AiTentltcbe Bauten be*
atimmtm Arbeiten des inneren Aushsmee nod dea Konsthmdindie,
die ridi durch Neuheit, Eigenart, Zwadunilkigkeit ond SehAa«
heit ansseichnen, bevor sie dem Ort« ihrer Bettiminaag snge*
ftthrt werden, vorober gehend in im RltMMfi des Ardiiteklea»
hauses zur Ausstelloitc an brinfea. Ctaf» eioea Jahrtabcitttf

der ur. MfaiiiMr dem Dotaroehoitn su «Ueeeiavon 1000 den
Zwecke bewUUift hm, «M «tan beacL AoBatallcni der htami er*

koetenfM rar Veraigttng fiMdlt

VetdAMaer und Knltnlealulkw. Wihreid kbher hei
der Annahme von F^dmeMem eeiteo» der Aniefatader'
setaangs-Behftrden deigenigen Bewerbern der Temv |6*
geben wurde, welche einen kiiltarteehnischen Karena dwöt-
gemacht und die besgl. AbgangaprQfung bestanden hatten, eolhm
fortan, nnchde« der BUdoigigaag dn Landmeeeer durch die

Fraiungs-Tociehriftni vom 4. ScptaUMr 1888 (dt. D. BMg. 1888
S. 476) neu MHfBlt «NndaBi nadi einer zarlndttsVeefiigniv den
Miokttrime nr LeaduKthMbill «te. «aat 81. v. M. aur tolefaA

Feldmemer re^. Laadnaeier bei dea Aaieinnndereetiuuft«
Behörden angenoeaaen werden, wddie nech Ahanltirnnf einet

knitartechnischen Katatt hl BeiUtt edar Peppelsdorf durcb das
Zeugniia Ober das DeHehea Jir Tergeeeftriebenen Abgangsprüfung
das Fridihat ale Enltarleehaifaar erlangt haben.

lIiB wfli Ib Znhuufl flheiliiinit mir Feldmeaier reep. Lind«
nuMier ferw«adeo, weldte befUigt sind, bei allen geome-
UliAen Arbeiten im Separations- und Kontolidations.
weeea auch die Icolttmeehnkchett Gesichtspunkte mehr als

Uaher waknandunen, bei der Prc(jdttimng, AasiOhmng und
deonftcfastigen Deberwachong grSterer Lände«-UeUmdoDeo
d«o Malioratiotti-Banbaamtea es aasiettrea und elbel>
stAndte kMaere MeHoiatienea vomaehaen.

me entnticht aneh ebier seoerea Aaordnnng, wonadi:
1. die AuseinaMersetsnugi-BebOrdeabei Aatiigennm LandwirtheB
auf Zulassung mr Laufbahn der Oeknwndw-Kommiaaarira heiaeilet

Ztuicheranoea mehr ertbeileo, londero alle derartigen Aatrlga
der EtttschUeAung des Minister» fttr Landwirthschaft etc. vorhe-
halteo sollen, 2) zur Laofbahn der Oekonornje-KornmiiBiariefl ni»
solche praktische Landwirthe susnlanea lind, welche aa einer

landwiithaehaftlichen Lehraaatalt mtndettwi« dnreh iwei Haltöahra

die hanpMichUchaten und jfcnmdkgendea Vorlesungen Ober Kultur-
tecbalk gehflft aad die an I

Durch die

diejenigen Feldaiener, walcha
«wdea riad, t'

r,heideaEiBaBhafa

Man darf

tnng dem vom
•ich TOdloSg nioht

I AneniDBBgeB entiiaB
diB iHsrea YoiBdiiilteB

Igl diawibe flUIt gerade

, wo dla Annlchtea der

EiaenbabnTerwal«
Beaton

enwie

Ktn gegebenen Beispiel

mim piwmnri»! wwio anderersetts, dm das
läub etwas Hagem Uebergangsperiode eiaitthr^

i6th^^jitj^ nm^j» TOjWhjge^m^ Ji^tthmigea

AI4 anttUho imalolmiing Ar dia nB^kmdii'baliBani''

««-wJat aa^ din BrUlmgaB, welche der Hr. Miniaiar der
gffmtlktea AHnM« üb der Siuung dee Heirenhanies am
7. dieses Uooals gageben hat, ia PtauOMO itatan der Naae
.Nebaabahaas' aagsasiBmen wardlwm snHea. DieAaregung
«una halte im AhgeerdaateahMsa Bp. Ate, TTgaa gegebea,

desHB TaricMig Jaaa UhasD adt «hwm «olseBeB Namen. —
ael es NebeaTMredar Miototalm - an bawidiMn. fieUkih

nm«ehit nicht den Bel&ll das Hm. Min
AlsJadedi etafa» Ttee nliw Hr. 8taals8ata«l& Dr. i

imBHRaolHaaeinBMiiMi woaschi «.avaraster aosachüi
Bmlalmag snf du Watt «Nebanhalm* anaqwadi, #
Br. lOnlatBr auf deaaelhea selbrt ab, ladem er diaaen

nnmluaaar daianf «taderholt aawaDdata, DIs taab
KRlaab danaa dia aAwnkandaa BaaaiahmmgaD „SakoadSih

Die
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S44 DEUTSCHE BAÜZEITUNG. 2Z. Mal im

EtaanttahiM« tuiterfeohliiielarBediatang*, ,Ei»enbahnen minderer

Orinuoc etc." bitfa«r sehr unbeqafm waren, werden den neuen

KuieD wahndteisüdi gern uuw&iimb, d* derselbe in der lltat

mriMken den machiedeDeu Aospraebeo eine Vcrmittelung bildet

uHl uMrcB Smehgelinaidi» der '
'

Nebenflfleeen , aupmtlkio nnd
analog geht.

Kölner Stadt«rweitertiiig. Heute wnrden die beiden letzten

Arbeitslooee im sOdlicben Drittel der alten Stadtumvalliuig ver-

geben. Es betheiljel«'n sich 14 Sabmittenlen , von denen auf

LooB I, umfassend 7 4(H)^i^ni AlibnK*, 83000'^«'" Erdbewegung,
1 BOO f*"^ gewöhnl. und 050 Kanalmauerwerk, sowie 2*X)

Rohrk^'UD^ II. Klose ans Köln mit :>0b22M und Looi II, um-
fassend U(KM)«''B Abbruch, 40(KK»fin' Erdbewegung, 400«''«> ge-

wr.hiiliches und iO'*"» Kanalraaiicrwcrk, flowie S25™ Rohrleguag
Rosenbaum in Köb mit 27 95 1M die niedrigsten Gebote abgaben.

Die Höchstforderaden waren bei Loos I Pillig aus KOln mit 70753
und bei Loos IT J. Humbotd aus Verviert mit 45 5 1 8 Die Arbeiten

mossen am 5. Jani er., dem Tage der TerrainObergabe dnrch den
MiUtairfiskus an die Stadt, begonnen und so gefördert werden,

dass bei Loos I am 31. Oktober, bei II am 1. Oktober er. dem
Aufbringen und Befestigen dar Btrafteadecke ein UindoraiH nkfat

mehr entgegen steht.

Köln, 18. Mai 1^. Algermissen.

Konstbarbarel. Polidscbe BlUter melden die unglaublich

klingende Nachricht, dass das berühmte Portal der sogen. Primiz-

kircLe des Klosters Ueilsbronn, eine Prachtleistung des epfct-

romanischen Stils, die in den meisten Handbachem der Kniat-

cesdiichte abgebildet ist, Ton dem daraeitigen Boaitser dei Braes,

Bnurar 8t6r, durch Vermittelung einei WOixlnDier AsliqnBni fOr

den Preis von 12 000UK an einen ungarischen Magnaten verkauft

sei. Wie kann man angesichts solcher Vorkommnisse noch immer an

der XotbweodiflnH eines Gesetaes zum Scbnta der deutadien Bao-
deahwile ZwiiU hsgea?

Elektrlsohe Bolouchtung einer Grotte. I>ic K r;> i lm ite

hfi Garns (nahe der .Sutiou J4ai)del der Kronprina Uudolf-b&bo)
wird narb einer Mittheilung der N. Fr. Pr. als dauernde Ein-
rif htiing ('.Im Bfkuchtuog durch Bojjpolicbt erha!t»>n. D^r dafQr
frlorilcrliche Mtrtor von 8 Pfdkr. »irii iii rtwa 15 Kutfemung
vyti licr Hohle aufgestellt und iliirch die Kraft eines Wa.sberfallPS

lietrieln'u wprden. Filr dcu Haupiratiin der Hohle, eine Ausweitung
von ca. N)" Lange, sind drei Hogenlichter v<ju je 600 KerMU
Li<'hL3tiirke lipstiniint; zur Ilewne hei Uulaüen an dv
ist die bisberi,?!" Krr^cnbf-Ir'iirhtciip iH^^limmt.

Neues in dorBtrliaurliiiu-Auüa'-ulluüt; Von ( . Kulmits,
Ik'rlin: Portal »ub scbles. draiiit, nac: > _ im ii ^!üIwürftIj von
.1. MoDod V. Früidc-vilic in rotsdaui I '..-^i::, 'rrcji|ieüstufeu,

Vasfu, 'Jiscbe (tc. aus 'l'orraizo fKr!i::i! Mannnrj; \on

J. Ueinr. Krallt in Wolgast: Kasernen - I-cnüier aus amehk.
dypreessmlwlt «nd pUek-pin* Heb.

Konkurrenten.
Konkurrenz ftir Entwürfe zn BOdemüimen. Ilr.Fr. Gur-

Ittt in Berlin macht mit Beiug auf das von ihm erlassene Preis-

ausschreiben (Jhrg. I ^ 574 u. Bl.) bekannt, dass die 8 aiis-

sesetxten Preise den Kutnarfen der Hm. R. Dorsch feld an
uresdeo, fi. Mehi au Uamburg uad Fr. 0. Schalte salflorein

' sind.

PrenllwB. Ernannt: Zu Bef>*BMtthBam dia '—^-«iib
der Banknnat Hugo Köhler t. Bmhii^ Otto Sekmb CHt>
baua, Otto Stidil tk Ungdebnq; n. Kann. Weiii« «. ^oap k
Schweden.

TerMtst: Waanr-Bnitaip. 8«hwarti in Minden nadi
PktBhAut« H. rar LeftmiK der Mtin'RaiHliBmmg. (Die Stelli

hl Minden geht ein.)

Württemberg. Gestorben; Baum ätr. Kol b, Hahnmeist«
in Kifslegg.

Die erste Staatsprii f II n 1? im Baufach haben b^äsiandeo:

I. Im liochbaufacb: Rieh. Hoklen a. Sulsa.K., Rieh. Glocker
a. Stuit|?art, Friedr. Kemplcr a. Albershausen, OA. («AppiDgen,

Au;; M ilh. Mayer a. Eislingen, Onst Mayer a. Stuttgart, Wilh.

Schmogcr a. Oopfingcn, OA. Ehingen, Otto Stipp a. Aupborg,
Ahl' W icbslcr a. MeLzinf;<>n. H. Im I n pe ui e u r fach; Adw
Kui, ! .1 Stuttpart, I'Viedr. Schicklor a. Stuttgart.

In \'.
I rLmeistpr-l'rftfuuK haben bestanden: Kud. Friedr.

W'üh. Aiuwld a. Stui^art, Krid. Uetz a. (imfind. Math. Br*ig
a. Berkach, OA. Kbingen, Friedr. Hühl' i j;. i-iMd, (lA. Sidi,

Heinr. Durkhardt, Wa88erhaul<»chu., a. Li -.'..i^KL^, OA. Heiiiea-

hoim, Auj;. Ferd. Eckert a. Sonüieim, O.V. lieiibronu, (iottlob

Keybl, Wasaerbautechn., a. drunUacb, ÖX. Scborndurf, Franz
.1o9. (ilaas a. SchnArpäingen, OA. Lau| !i inj ücrm. Gwinner,
Wasaerbaiilechn., a, lUfeld, OA. Boaigbtujü, i riedr. Rob. Hen-
ninger a. Ileilhronn, ,Toh. Herkoramer a. Waldstetten, OK.

Gmünd, lleiur. Ilerrtnanu. WitsüerbauterUn , a. Kauzd«i*u, Wilb.

Friedr. Herrmann a. Canntitatt, ,L Ilcrrmann a. Laapbeim,
Wilh. Hinderer a. lirettAch, OA. Net-karsubn, Friedr. Höltzel
a. Aalen, ( arl Hoffmann a. (irtrlitz. Ferd. Hoyler a. Kirch-

helm u. T., Alb. Kauffmann &. I-",MliuKen, Otto Keller a. Ifcut-

lingea, Mart. Klaiber a Ivi im (att. Karl Kohler a. Güglinpea,

(»A. Brackenbeim, Moria Kiinimerle a Calw, Krail Osk. Lang,
Wa-sserhautechn., a. Riedlingen, Paul I.indemayer a, Ulm. Maiih.

Mayer, Wasserbautechn. , a. Neenst«tten , OA. Ulm, GusL Ad.

Ohnu a. Asperg, O.V. Ludwigsburg, Fügen Raa a. Stuttgart,

Oust liohrbach a. Ileilhronn, Karl Uomann a. Tleilbronn, W.
Schtfer a. Plieningen, AOA. Stuttgart, K; ]

i

, ttl. Schan-
Wecker a. Weinsherg, Wilh. Gast. Scheuermauu a. Heilbrono,

Karl Schmid a. ^'eringen3tadt, Kgl. preurs. 0.\. Gammertingen,
Gottl. Schmohl a Nürtingen, .lac. Sehueeweifs a. VVetllieffli,

O.K. Kircbheim, Karl Schopf a. Ileinmingen, OA. L«ionberg, Ad.

Seyfried, ^Va3sorbautechü., a. Wanpen i. A., P. Gottl. Streeker
a. i'oppenweiler, OA. Lndwigsbtirg, Heinr. Wallraff a. Gerci.

bach in Baden, Anton Walter a. Rosenberg, OA. Ellwaoceii,

K«rl W«ad«l Bdtogen. OA. Leonbetf.

Hrn. K. H. ia C. Weoo es skh blos na AI

KlUi — aUfe wdi Fendi^kni — handelt, werdea Bit

einer 'L Stein Wand aus Ziegelstein an der lasen-
Hfl

" - -8^ der Ibner HflU» Bdiaffea können. Gleich nie
leistet audi der sogen. Korkatein. Dass die Blenm untor At>
legung einer isoUrenden Luftschicht von 4—6<« Weite hanu-

stsUen ist| ventebt steh voo setbit.

Hrn. M. G. in B. Als neoeates Werit Aber Bodifahruog

wie sia fm Bufleschift anwendbar ist, hönnea wir Ihnen neoofs

0. Poppe: Schule der Bochfilhnnc. Das Werk Ht sun PreiM
vaa4)|»««TMTeiftwer (Beriin&» FkiDMailraMe II») sähe-

KonlcnrTenz for Entwürfe zu der Qartenkirohe in nem-
nover. Vtiffr 22 üewerbem haben in dieser (nur für Arcliilekteo

in der Stadt Hannover aii}>ges,cbrielK-neü und daher nicht von nns
erwähnten) Konkurrenz die tlniwttrfe der Ilm. Hehl, Uille-
braad aad Bdrf«maan die ausgeseMea S IMsS «ndtan.

PreiaatiBsohTeiben f&r EntD, ürtv zu einer FolikUnlk in
Rom. Walirend luiser italienischer Aorresi«5ndpnt nnf Tn<>!det,

j

dass diese Konkurrenz nur für it&linuisibe Architekten ausge-

schrieben «ei (man vergl. das ^'euilletOD dies. Nn ) Bcheiut UMch
einer oft'enbar auf amtlichen italieui&i hen Qucllcu fuljeoden Mit-
tbeilung im /eutt.-lii, der liauverw. dieselbe einen iuteroationaW
Charakter tu tragen. Die Preise betragen 10 000 und je Uixy) lire;

an liefern sind anfser Sitnadonsplan , Grundrisse in 1 :200, eine

Gesammtansicht in 1 : 200 und die wichtigsten Eincelansichten und
DurehschDitte in 1 : 100, sowie fprafr 1 Erlantprnnssbprirhf und
1 Kostentiborschl.Tg. Scblusstirniin f(lr .Sblieferuni; der hjitwürfe

ist der 11. Oktolver d. J Programm und Situaiiousjilan iind vom
Baiiamt der Stadt lUim ( lidilhia dt lü^mn), deutsche Leberset«ungen

des Programma durch die Buchhandlung von Emst AKonu Berlin \V.
'

r. i» n bödmen.

Fenmutl-HaduielitM.
la des Babeataad ?ersetst: Obeihanrath Jdu

Kliagel b. d. Gaacnd'Dir. d. 8t.*Eisenb«hnen in Karlsmhe. —
Ernannt: Za Kdilegitl-lOtgliedera d. General-Dfa-. d. St.-EiBen-

bahnen mit dem Chmikter als Benrath: techa. Transport • Insp.

Karl Seil, Maach.-Ion. H. Bissiager u. Vorst, d. Hauptverwhg.
d. Eisenb.-MagMiBe Ont. Eagler.

Hra. C. F. in W. Wir ndmten »oo Ihrer MUtheilung, dass

bei riav dort abgehaltenen Submission auf die Aosfabrung einer

Daai|ir-Waaser-Heizanlage die Oifferens awiacheo dem höchstea

uad aiedrigatea Gebot sich auf etwa 80 Prozent (25 607M gegsi

14S4A<40 bdie^ an dtMer Stelle mit dem Bemerken Notis, daa
hier aascaeinend dn Fall Icrasseater Art ron Konkurrenzmacheni
fWUegt, sbd indes« aolser Sunde weiteres. 7.ur Sache so tatotn,

da BBS die bezOglicfaen Projekte Tollstäudig unbekannt bilden.

Hrn. H. in L. Mittel ansuwendeo nm die Bildung to..

Effloreesenseo auf Ziegelstein-Verblendungen von Facaden zu tst-

hindern, wflrde nur aar baldigen Zerstörung der Steine dienen

Gewisse Speaialit&tea der Ansblflhnngen pflegen nach Ablauf einiger

Jahre von selbst aufzuhören, mitunter ohne dats die Haut des

Steins irgend welchen Schaden genommen bat. Zwedrmllfsig iM

es, die lait AnsUohnogen bedeckten Flftchea Olteis uit schalte
BsMB odar Alrsten abkehren za lassen.

Hra. IL K. in 0. Der Fall, das« ein Submittent sieh Aber

flinaalBa Babaüssions-Bedingungen kflbn hinweg seist oad daanodi
den ZasAlig «bih, kommt leider oft geaug vor. Oh aber is

ehieni betr. Fdle die obrigen Submittestea dadardh das Beebl
zrir Erhebung ron Schadenersatz -Ansprflcben erhalten, ist eise

Frage, die nicht generell, sondern nach den Besonderheiten doi

Falles entachiedea werdea kaaa.
sweti« Furage, ob dfe fal fiUherer Zeit in Kontraktin

aha aad hin oad wieder auch heate noch Torkomateode
k, dass der Unternehmer bei allen aus dem Kontrakte

beivor gdMadea Sto^ti^eiten auf die Betretung des RechKwmSB
Tankbtei aad ridt daa schiedsgerichtlichen trtheile einer na
naiBIB ÄOatiahanto« ansauw&hlenden Persönlichkeit sum roram
vatmMtk, taebffieba OflltigMt habe, ist dagegen besttniat m
varaelnaa.

\ «M BrsH Teeaha ta 1 1. 1. a VrtiMb. 1 kl W, 1Io«Mr >«lha»M?««a*rili
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(kalt; BtrllQcr ?r<>obast<a' 10. I >•* Hau L*«* .Her»l Yoilc*, OotoUimo- V*r«Utk: AnUMItlM»» B. UairiwVlNlKM BMMMK — nmlMklM!
MntolT. — Am 'l>-ni R<'kh«u«< «KorU.). — Ott aeae aibWKiiati dn |ir«nlilMhra 18* tämAm ft"*~'™" *r*l>f||l>> tiMitaaCMBMdlM «wBlMhahlBrtM'
Iltülplnnn - Zur »dHCTuc d«f Ttunti rmm.— PH jV. FiK«m»»UB—y Ikm.— aofer«d«rUhi«t — llii]|)tfiafH«NMtiBMk.—KMk»rr«mi»a.
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Berliner Neubauten.

80. D«B Hus der Loge «Rojrftl Yorfc% DoMtheeiutr. 87.

ine säuleüge&chmOckte Pforte auf der rechten Seite

des Neobaues, der aaf der linken Seite ein zum
Wirthäcbaftsbofe flUirender Thorwflg enttpricht,

1 Litet dtircb eine klefaM VorhsUe In das Vwdbel
(ke Haaseft. Setne nnmittelbare Fortsctznog findet

Mitara indner imposanten gewölbten Halle von 3,76 " Breite,

die dorcb eine Reihe weiterFenster nach dem Oarten geöffnet and
mit diesem dnn'h ein« Freitreppe Terbonden, einerseits als

Wandelbaim Uüd Hrholungsraum für die LoKeuinitKlieder dient,

wlhmd sie aiidercrbeitä die iiaupt- Garderobe des Hauses
od diBB Zugang zu dem auf der Nordseite des Neubaues
Ägroinii Feit» vod &>olwnehi inldet Der letstera,

von 99 < Ltns» nnd 14 BKite, wird lediglich zu
faj geselligen Zusammentroffen festlichen Charakters, an denen
zuaeilcn auch die „Schweitem" Thefl nehmen, nnd dann
stets ffir Ii allein benutzt ; er konnte daher anch eine ;ib-

gesonderte Lage erlialteo und bedurfte keiner architektoniBch

u$gebildetou Verbindung mit den eigentlicbeo Logenstleu;
nr dB BeklflidnoeKimmer ist aebendem Klngjime «ngMKdaet.
Zb den Hi^HdMO geselligen ZeteaaneaUBlkeD der Logen-
Mitglieder dient das alte Sdhlftter'scbe Gebäude, za welchem der

Eini^g nanroehr einzig durch die rechts au das Vestibal

hnw. die Halle sidi ii lrlir ende Gicbelwand erfolgt: die alte

Pi'ürte desselben ist gescMoaseii und durch einen Brunnen
dekorirf, der alte Hausflur in ein Danienj^immer verwandelt.
— Links vom VestibOI fahrt endlich «iae JüdM FnitieHe
dofdi eine mBchtige Bogenöffnnng in obe meRe gewNMe
BaOe von 7,5 " Breite, die Diele bczw. den Vorraum fnr die

der „Arbeit'" gewidmeten eigentliclien Logenrftumf. der ge-

legentlich jedoch auch als kleiner S]ieisesaal benutzt wird.

Ad dieaelbe schliefen sich nach der ätrafse zu das Empfangs-
smmer, neben dem eta dem Qrofimieister vorbebaltenes Zimner
sich befindet md — ton dem efbahten Podum anf der
Westseite znglBgflch — eisige m Terberetongwwwtee be-
atimmte Kammern; nach der anderen Seite öffnet sich die

Pfcrte CT d<m Arbettssaale der Loge, dem „Tempel", der in

?wci dur Ii ( inen VorhaoK zu scheideude Abtheilungen getrennt

Ijei Ii büiw. 10" Breite, ohne den auf der Nord&eite
ltc-4<enden „Orient" 32,5 mit diesem 36" L&nge besitzt

Mit Aasaahme der kleinen Blnme in dar StraTseofront,

cfB ZfriadMoMedH» arit elaigen Yerwahunp-
rftom«! aogeordaet iat nnd des Anriditeranmes an der We>t>
«reoze des Hauses haben stointUdie in diesem Hauptgescboai
des N'eubaaes belegenen Räume eise lichte Hflhe von 8,28
bis 10 °> erhalten. durch die breite Trep[)e neben der

Halle zugangliche Obergcsclioss, iu welchem an der Slrafsc

wiederum Verwaltanpr&ume, nach hinten die Arbeit«&le fülr

die Mitglieder der obereu Ordensgrade sich befinden, er-

itteckt dfih, wie der Dnrcbschnitt zeigt, nur Ui aar «ntenAn
d«i ttoteran RanpUogensaals. Im Untergeadioaae ItefOD nnter
den Vorderziniinern die Portierwobnang, unter der Diele der
Ueizrauni, unter den LogeD»&len und der Halle die KOche
nebst ihrem Zubehör; mittels zweier Treppen ist dieselbe

emerseits mit dem oben crwäbntec Anrichteraum, andererseits

mit der Halle und durch diese beiden RAumc mit dem
SjUdseeaale in ditdde VerinnduaggmML Unter dem letaleren

irt «ine Weaeh*AnaUlt ndt Knaat-IVodteBraiam aoeto die

Wohnung des Oekonomen angelegt. —
Das kflnstleriscbe Intere^ an dem Baue gipfelt ohne

Zm if ; IQ der Ausgestaltung und Dekoration, die das Innere

des Hau-ses erhalten hat. £s gewährt eine hohe Genng-
thaoiig und spricht für die Reife, die der Kunstgeschroack

nnaeree Velkea s. Z. niedenim enrdeht kat, dass man
V» den allen Orillen der romantfadien Zeit, wKbrend
weicher Logen in .if-vpfi=^rhcm, persischem — kurzum in

allen möglichen und ujrL.ui^lichen Stilen des Orients — leider

Mineist Lei-' ij 11 rinps obnraiiclitigcn kOnMi- riM l.i^n Dilettao-

tismos, geschaffen wordea sind, hier abge^hen und den Archi-

tokten vdl8tAn(tige Freiheit in der Wahl ihrer Kunstformen

«damn bat Sie ««Uten, irie bMntflieh, die onaeier Zeit

««BtlodlMHteSpradie, die derBaodweae^ nnd ainveeUeam
sie sich im lEinklang mit den seitens des hoben stellver-

treteoden Protektors dm- Loge ausgesprochenen Wflnschen,

jeuer Periode der Renaissanf^ an , der die deutsche Haupt-
stadt ihre besten kflusüerischen Leistungen verdimkt und der
auch das einen Bestandtheil des üaium bildende alle äe-
bftnde angdiOirt: der Periode Bddllteri nnd der von dteaem
Meister begründeten Richtung des deutschen Barockstils. Was
sie hier nach dieser Rictitiiiig liin gcsdiaffen haben, ist

vielleicht das glänzendste Werk derselben, dass in neuerer

Zeit entstanden Ist und bekrattigt vollauf die schon wieder-

holt nnd von mehren Seiten ausgesprochene Ansicht, dass ee

zur Bewältigung grofser «rcUtektooiaeher An^giaben —
namentlich des Innenbaaea — keinen beeierea Wey gidit,

als den durch Schlitteira Beiqpid an» Torgeeeidineien. —
Es kann selbstreratlndlidi tücbt onsere Absicht sein, den

Lesen eine eingehende Reschrcibung der einzelnen Haupt-

rftume des Hauses zu liefcni, zumal die beiden Uurchschuilie

des Baues, welche wir mitzutheilen in der Lage sind. Ober

die BauptSKtUve nnd den Maai^stab der Dekoration sowie

Aber die Beumverhähnis&e hinreichende Auskunft geben. Wir
begnogen uns daher mit «iniiea Jnmeo MittheUeagen Ober
di^enigen Punkte, udebe eaa den Zetdunngen udit er>

sichtlich sind vor ollem Ober die farbige Behandlung der

Dekuratiun. Spielte doch die letztere hei diesem Baue inso-

fern eine ganz besondere Rolle, als die Arcbitekten in dieser

Beziehung nicht ganz ihrer freien Wahl folgen darften, sondern
an bestimmte fMea nnd Itebenstimmonien, weldM das
Bitnd dae Orden» eocadurdbt, fahnnden «aieo.

ImCharakter faettidl heitererPradit erachdnt der Speiae-
saal, dem am Tage durch die 8 hohen Fenster der Ost-

und Nordseite eine Folie von Licht zustn>iut,, während er am
Abend durch 3 prachtvolle Bronzekronen und eine der 2^1
der Wandsttitzen e&t&prechende Anzahl von Wandarmen er-

lenditet wird. Von dem bellen Gmndton der Winde, die in

den archiiektoniBCh nmrabmten Zwisdieniddem noch den
8d>wnflk flvb%er QemUde eowle von Bseten erlialten adlenf
heben die mattgelbon Säulen und Pilaster, das bräunliche

Panneel und die korallenfarbigen Fenstervorbänge vrirkungs-

voll sich ab. Reiche tttonziruiig an den plastisch oniamen-
tirten Theilen, tn der sich an der Decke — einer schwung-

vollen Komposition von bestrickendem Reiz — noch eine

farbige Bebaindlung des Stucks gesellt, steigert den Eindruck
des Ganzen. Dass im Ornament gewisse Thier- und Pfianzen-

f(Mtnen — die Sphinx, der Phönix und der Pelikan, die Biene,

die Palme, die Ulic — mit Vorliebe verwendet sind, deutet

darauf hin , dass es schon in diesem Bfflffllft MI bBBtinunlM
symbolischen [ilnw(jBcn nicht feldt.

In noch hölierem Maafse treten solche Beziehungen natür-

lich in dem zweiten Hauptraume des liaui>eB, dem Tempel,
auf, dessen ganze nach der 0rdcijs\ orschrift lediglich anf kOn^
liefae Belondttang berechnete Eredidwnagm der jenes «ndecen
Saalea In etlriDten) Gegensatze siebt OffiMbar soO dieadbe
das Geprlge feierlichen Ernstes, einer von der Stimmung des

Tages ablenkenden Weihe tragen und es lasst sich nicht

leugnen, dass schon die Grundfarbe des Saales, ein tiefes,

grünliches Blau, wesentlich hierzu beiträgt. Sie beherrscht

gleichmäf&ig Wände und Decken, nur die in grauröthlich^
Marmorstuck gehaltenen Filast«', eine Iddrte Brondnu« beaw.
Vergoldung des plasUsdien Onametrta and einnlne omamen-
tAle Malereien in hellerem Blmi hpleben die Flächen. RIau

ist auch die Farbe des Vuniaugb, durch welchen der Saal

getheilt werden kann und des Vorhangs, welcher den um mclirc

Stufen erhöhten „Orient" abschließt. Au der liflckwand dieses

Raumes, die swfaclien 2 vorspringenden Sphinxen, in Sadiem
vergoldeten Oiyarelief eine Palmealandscbaft mit Pjrramiden

zur Aneebaneng biingt, ist dnrcb eine geaddekte Bdenditnng
dieses CilJes, deren Quelle dem Auge verborgen bleibt — mit

röthlicliem Liebte im unteren, mit hhlulichem Liebte im oberen

Theil — ein ttberraschender Fffekt erzielt. Der verschiedene

Redex dee Goldes gieht dem lieUef eiuc Tiefe, die dassielbe

fast wie eine freie Modellirung wirken lässt, während seine

sarten TOne es in eine nnbee^aunte Feme gerockt erscheinen

taaeeo. Vier vergoldele BiadNn an den Bdtenwänden des

Hauptrnnmes sollen in aUegodsdien Figuren die 4 Logen,

weUiie die Grofs-Loge Boyd York nmbaat, verkörperu;
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zwischen den beidMi Waabdldin OliMl tidi «ine Mflbie

Orgel-Empore.
Wiederum ein fOOig anderes Bild gewährt der grOberc

ArbeiUsanl im ObergMchoas, in welcbem der Aandruck

npraMiniinw rracnt ingMinuc w hui KiMnib im tw*
wiegenden Farben der zn üppigsten Rcichthom entwickdten,

in tiefem Relief darchgefBlirtem Dekoration sind liier Roth

ond 6öl(l. Purpur-VorliäiiKe verbOllen die Thür noch dem
(in Scbwai-2 dekorirteu) Nacbbarranm ond die Nische des

Orient, der hier in einer von Sphinxen bewachten, auf hohem
Unlerbnn tidi erliebeoden Tempalfitont— mit dem Sonnenbild

im <M«lbdMd« — sidi OAbet Der BHdt In das Innere ist

dem angeweihten Auge nicht gestattet; ebenso entbehrten

sAmmtliche Arbeits-R&ume, als sie dem Publikum gezeigt

wurdüii, natürlj(-li auch ihrer eigenartigen Ausstattong, durch

weiciie der Gebuninit-Eindnick derselben ohne Zweifel eret

seine letzte Vollendung crliiüt.

l eher die anderen Räume des Uauses ist wenig za sagen.

Der Dtde, die vorlCtafig zwar höchst monamental, aber gegen-

Ober den anderen Bionea doeb etwas kahl wirkt, ist wie dem
Spdaeaaale dar Bdmmdc too WandgeraUdeo mgedacht; dai

Empfangszimmer und das Zimmer de« Grorsmeisters, die in

der Art eleganter Wohnr&uroe ausgestattet sind, besitzen einen

solchen bereits in den lebensgrofseu . in Od gemalten Bild-

nissen der bisherigen Meister vom Stnhie und deijenigen Idit-

glieder des preufsiscben Königshamea, welche der Loge an-

gebort haben. Beaoadere Enifthmmg verdient auch die sehr

geedrickt«, nnt «in«r 'leiebten flrbang („Tanagrirnng'') der

Figuren-Gruppen verbundene Herstellang der SchlOtär'idien

Dekoration im groGsen Salon des alten GobSades.

Auf die Gestaltung der Fa<,ade, die schon vermöge ihrer

Herstellung im Pntzbau atif einen höheren ktlnstlerischen Rang
verzichten musste, ist TerblltoinniGsig weniger Werth ge-

legt worden, ijich sie ist in da« Fannen de« Barockstils

gnahen and mit derjenigen des anf der Oetaeite «rrichteteo

Nachbarhauses, bei dem eine architektonisclie Darrtibildung

(iei Uratidgiebels ausbeduu)?eu war, &o abgestiuuut worden,

dass b*iii Il.suscr im Verein mit dem von ihnen einge-

sehlossen«!! öchiatefschen Bau nach Möglichkeit eise liarmo-

nische Gruppe geben. Zn verboten war ee DstQrli nicht,

dass die Wirkung jenes alten, auf eine freie Lage im Park

berechneten Hauses noch mehr herab gedrückt wurde. Oer

Vorhof vor demselben ist als Schmuck^ulen ausgebildet ind

mit einen behau aofaniedeisemen Gitter abgeschlossen. —
Es erflbrigen ans noch einige IfitÜiajÜangen Aberw

schiedene techniscba Einzelheiten des BauM uid die oaliv

der Oberieitung der Arddtekten an damielbaB thUig gt-

wescnen Kr&fte.

üm die Loge gegen eine Uebersthreitong der Baukosten

za aicbem, musste der Bau iu Gcnoral-Eotreprise vergeben

wobei jedoch die eigen tlich kanstlerischen Arbetten

— namentlich Stuck ood Matorei — aoMeeehloaeen wnrdsL

B jSel dia ikmAuf Gmnd dnar engaren Konkanans
dem Bananternehmer Hm. Qntmann zu. In die sehr

reichen Bildhauer- tind Stackarbeiten theilten sich die Finnen

Chr. Lehr, Otti: i.c ing und K retzsclimar. Dil

DekoratiODsmaierei führte F. Richter aus.

Sftmmtliche Säle und Kurridor« sind mit Lnfthetzong

durch die Firma Biataehai & Hennabarg vanehen, die

bei der Aasdehnung de« Gebtudee and dem Gabraach der

einzelnen Tlieile desselben entsprechend in 3 Systemen aus-

geführt werden mosete. Die kleineren Rftame erhiehoi

Kachelöfen, — Ixiider gelang es den Architekten nicht, ihre

Ideen bezflglicb einer elektrischen Balencbtang der Eufilr

r&ome durchzusetzen, besonders deshalb, Mfl dia amCHI*
reidMQ Motoren nictit laiebt antanabriagen mmn. Die am-

£uaanieii Qaa- and Wamaraiiligaa Ahite dia Fürma Narahn
& Petsch aus; die sehr

stAnde lieferte S. Elster.

Ah itauberr fnngirte namens der Loge eine gröfsere

Kouunisäion, der noter anderen die 4 Meister der vereinigten

Logen angehörten; den Vorsitz in derselben ffthrte llr.

'^ffi^fiOT Kaache. — Dia epeaiaUe Laifeang dai Binm
hatte Er. Arehiteirt Langarback.

Dir An-fthnmg bf^nn im FVOhjahr 1881, bat also niclit

ganz 2 Jahre gedauert; die Baukosten haben rot 5uoü00uV— r. —

Um im Rtkfcstag«.

(FoilwUHnft)

In leaMr 88. Sitnuu am 9. Mai d. J. hat der Reichstag

sich in gro&er Auaftlurlidakeit mit der Frage der Abwendung
der Hoebwasser-Gefahran n beedmUgen geliabi, Ter-

aalaatt daiu durch einen AaMg dal Rhl Abg. Dr. Thllaoins
u. Qen., welcher lautet:

«Der Keichstaff wolle beaiUiallHa:

1) den Um. Keichskansler cd ersudian, ar wolle efaie Konuailiioo
TOD Sachverst&udigeo berufen, welche natar Leilaag eiaaa BaidiB-

kommissars auf deutschem Gebiet:

a) dJ« derzeitigen Stromverh&lCniss« des Kheinis und der ihm
tiistrAmenden Nebenflllste, mit Einscbluss des Oberlaufs derselben,

nutersiidit;

bl unter geeigneter Anhörung von Interessenten der Land-

und Foratwirtuchaft, beciebentlich des Weinbaues aus den be-

theiligten Laodestheilea die Frage prtft , ob und wie weit die

betr. StroiDTerfa&ltBiste aof iBe in den letzten Jahren sich htafenden

in jOogater Zeit so ungewöhnlich Terderblichon Hocbfluthen

Rheins von Einflass gewesen sind;

e} j« nach dem Ergebniss dieser üntersuchuagen Maalsregeln

TOrMhUgt, wie durch Abänderung, beziehentlich Verbesserung
vorgebeugt

, er wolle

üi

jener StromverhIÜtmssc kQnftiger G«Calii

werden kann.

2) Den Hm. Reichskansler ferner m
Zeit von dem Ergebniu dieser

dem Heichatage HittbaBui^ machen und
8) in Brwigoag sa aialiaa, ob nicht von Reichs we^en regelm&Isige

Meiduogcn von UoebvaaieialiBdaa •Inmillicher deutsdien Ströme
an die betheiligtea Utebawobner einaaricbten seien.

Becrfluilnn^: „Die Kompetenz des Reichs erliellt aus

Art 4 der Vt'rftt.s.suog und es hat auf Grund denelbeB bemiu
«ine analoge Prüfung der Rheinstrecke Mains-Ringen durch eine

ReiebehOBtmitsion, welche im Oktober 1861 in Biebrich getagt

bat, stattgefiinden und so ganitigea Resultaten gefiihrt. K»
nflsseo alle Mittel aafgesueht wnideai walebe dam Auren können,
ahnKniiMi fiirahtbaren Zerstörungen In Zukunft nach Mögtidikeit

voraubftugen. Dies kann mit voller W^irkung nur dann geschehen,

wenn man von einheitliciMB flarithtspankttia aaigaht, wie das
OberaufiüchUrecht des Rekshs Aber die StHMM (Art 4 d. T.) tie

an die Hand giebt

Ea wird sich weiter empfehlen , auch den hier in Frage
leigentbOmlichen meteorolMiadwnVarbilmiaaaB nfther

1, waa aber selbstventindUca idAt Aai|abe der vorge-

rtehl, 4e^ Ml der Unit des Antmn ntt <

technischen Vereinen and im Verbände zur Zeit in lebhaft ange-

strebten Zielpunkten nicht ganz. Indem der Antrag sich anf

einen einzigen Strom beschritnkt und indem er die Veranstal-

tung emer Enquete mit nur ganz allgemein umschriebenen Zwecken
fordert, fasst er einerseits die Frage des Hochwasscrschutzei nur

an einem ihrer Zipfel an, während er andererseits für jedes

Vorgehen an einer besonderen Stelle uikI in besonderer Weis»

erst die Grundlage geschaffen «issen wUi. Die I<linrichtaDg

eines hydrographischen Dienstes, dessen Nothwendiakeit so viel-

seitig nachgewiesen, ja selbst nur die Verbesserung des bestehen-

den, notorisch sehr mangelhaften meteorologischMi Dienstes, bleib«i

zunächst auber Betracht
Es könnte diese Haltung des Antrags auf die Vennutliaag

leiten, dass es dem Antragsteller insbesondere um die Fördenog
eines lokalen Interesses, die Abhülfe der Beschwerden aas
dem Rheingau, au thun gewesen ist, die noch immer auf sidi

warten liaat, tnjta der 1881er Enquete und trotzdem swiadMe
PrenÜBen uodBiseaao ein Vertrag Ober die bezQgl. Vorkehnmgia la

Stande gekommen ist Doch wird man andorürsrits zugeben mfisseo,

dass es auch blos Grftnde taktischer Art geweacu sein können, welche

für die Beschränkung des Amr&giä Ausschlag get)«nd gewesen sind:

die nicht zwcifclsfrcie Kompetenz des Hcirlistags und die sehr ins

Aoge SU fassende Möglichkeit, dass es einem weiter greifenden,

parakularistische Interessen in erheblicher Weise tangireoden An-

trage nidit gelingen werde, die Mehrheit des Reichstaga auf sich xo

vereinigen. Letztere Vermuthung wird durch die Art und Weise,

wie einige Badner sur Sache sich geäulsert haben, zur Gewissheit

An der BegrOndung. welche der Hr. Abg. Dr. Thilenius
seinem Antrage mit anf den Vieg gab, ist vor allem daa T
anzuerkennen, die Hochwasser Katastrophen des Voriabia L
natürliche Ursache — den Fall aubergewöhnlicher Regenn
— zorück zu fOhraa oad die Wasserbau-Techniker von dem i

hier und da kurzweg gemachten Vorwurf, die Sciiuld an <

sachten Schiden zu tragen, möglichst zu entlaatoa. Waa die Tldi>

niker verschuldet, benihe theils auf der frtharao Zaraplitlemg
der politischen Verhältnisse, theils auf dem dardi otaalaakM

sanktionirten und in vAlUgeir Debereinstimmung allar UüpaMtfaa
zur Durchführung g^mwbtaB Pfiasip. bei niedrigem WaaMUStanÜ«
eine ausreichende Fahrtielb ftr dia sehiSdirt zu siehern. Ander-

weitig sei gefehlt wordaa bddaa Delehaalagen, die in einseitig

landwirthaäwiklichem Intereaae geemcht wflfdeo, und dies bk», weil

ihre Verwaltmig, abgetrennt von der Stromban-Verwaltang, in dea

VaaUraaehaa
1M1 dar Sebald fiiiamemaa lai» «^

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG.

wiluite Redner die nh<>inregallraD? in Baden, welche ia

Folpe der llinbeziphiiup der Nebenflflne es bewirke, da&s dem
Uriterrhein die WaHsennasseo mit lu gro&er Plötzlichkeit zufje-

«ries«JB werdeii, sowie die Kai- uod Hafenbauten bei Maiuz,
dnrch die dag Stromprofil auf dem einen l'fer verkleinert werde,
ohne dass man fftr eine entiprechendc ErweiterunR auf dem aadcrn
t '^r : I>ie R u h D e n ei n b au t e n , die mau hier und da
verantwortlidi für die SchAden gemacht habe, seieu relativ harm-
Im io dem Falle, dass sie i :.t i 1t Mittelwasserbdhe gehalten
«erden und bedenklich nur ^laim, v.i uu sie iii das flochwaner-
tnM hinein rrn hri]

Wesentlich in deüiit^ibtü ione wie Hr. Dr. Thilenfns wurde ron
den Hm. Abgeordneten I>r. Manjuardsen iirnl Dr. Schröder

aor Sache (jesprochen. Hr. Dr. Martiuardsen bezeichnete
aber als erheblichste (t«fahreaqiielle för den Mittelrhein die Strom-
enge bei Biugen und wie& daneben in dringender Weise auf
eine Zokunfbifefahr, die fireplante Senkung dea Bodensee-
Spiegels hin, „eiuem Unternehmen, geffen das auf allen Seiten
die ifi I H :'<.ufmerksamkeit und der frrMsW Widerf'xii i l jh-

wendig sei." - Dr. Schröder war mit den Antraßstelleru über
die fiedenUichkeiten der badiscben Rhein - He^lirunfi: und der
Arbejten bei TAidm einig; dieser Redner sah abor in der aeeariigeu
KrhaltuBj; des Stroms im Rheingan — wie sie von deuilferbewohucm
bekaontüch aage«lrt;bt wird — nnr ein Mitt«l, durch welche» die

Gefahren für die annftchst oberhalb lieKeuden Stromstrecken ver-

tchlimraert werden. Es würde besser sein, den WasserabtinS)! dort
lu eitern geschlossenen lu machen, anstatt im angeblichen Interesse
laod$4-baftlicher und sonstiger BchOnheUea das Strombett wieder
ni erweitern und dainrdi Ol QeielritilM«AlilMiinimw Tacan-
lasstiug zu geben.

Von noch ein paar sonstigen Rednern, die ni pinsten des
Aatrags sprachen, wunie, mit einer einzigen Ausnahme, nicht

tiel Weaentiiches vorgebracht. r>er Hr. Abg. I'hden wies
darauf hin, das« die Stromregulirungeu im Interesse der SchiiT-

fahrt später als die Bedeichungen im Interesse der I.aiidwirth-

ichaft geknmmeo seien, letiteren daher an dem Hochwasser-
schaden eine Schuld kaum beigec:i iMu r ion kümic. Wenn
femerweit Reguliningen ausgefiihrt würden, möchten hei den-
selben die Zwecke der Landwirthschafl nicht, wie bisher ge-

schehen, Teraachlässigt werden; wenn mau viele Millionen aus-

gebe für Zwecke der Schiffahrt und dos Handels, kflnue e» auch
aaf einige Millionen fOr KrliOhuiig der r)eichB nicht ankommen,
Inn die Niederungen itiehor zu stellen. - Der Hr. .Abg. Grad
(KJsiaserj wendete sich gegen du» vom liundesraths-'l'ische aus
in Anregung gebrachte Mittel der Krweiterung des Hochwasser-
Profils des Hheins, dessen Vtjrwirkhchung er für sehr schwierig
hielt EIntgegen einem der früheren Redner plaidirte er zu gunsten
der TieferlegODg der Ablaufsuch'weüe des Hodensees, welcher
durch Anlage von Hegulinuigs-Srhleusen (Wehren) ui einem
Beserroir gf»inacht werden könne, dessen geordneter Betrieb dem
Khein und insbesondere dem Rheingau bessere Dienste leisten

werde, als die Krweiterung des Hochwasser-ProIiis des Oberrheins.
— Der Hr. Abg. Dietze iBarby) Yerbreiteie sich mit mehr Wohl-
gefallen ab Sachkenntniss Uber die groiten Fehler, welche nach
einer Anaicbt allgemein bei Strombaoten von den Wasserbau-
Technikern gemacht werden ; er rerwies — als auf ein Beispiel —
auf die bekünte Katastrophe ron 1876 bei Schönebeck ima deren
Ursachen. — Als vereinselten Fall und mit wesentlichen Kin-
schränkungen kann man das Beispiel gelten lasseo; als ein

Beiqiiel für rtele, wie es Hr. Dietse gab, wird sofort die lieber-

Mnug klar.

Eine wahrhaft erquickende Frisch« brachten in die lange
Debatte die .AusfQhrungeo des Hrn. Abg. Gerwig, der als ehe-
maliges Mitglied der bidiachen Wasserbau -Vennltaiig m filr

seine PHicht hielt, d» iklwitigen Angriffen uf di« lli|llllniliit

dst ObflRlieiiia «mlnnii n li«t«i. Wi« nun «mm m, Bit

grolsem Krfolg, da Hr. Gerwig auf den beiden Thatsachon (utnpn

konnte, da.ss man in lUden gan/ allgemein stolz auf da;, grol'se Werk
der Rbeinregulining ist, und dasä, wenn mau dort nicht schiui

früh mit aur»ergew6bulich giofsen Mitteln eingetreten wJire, weun
man nicht mit Bayern und Frankreich sich geeinigt hätte, man
heute dort in denselben KalamiUUen stecken würde, wie sie gegen-
wärtig auf der hessischen und prenbischen Rheinstrecke bestehen.
„Iiier sitze es, und wenn Preulsen und Hessen nur recht viel Gfhl
ausgeben wollten, werden auch die natalichen Folgen nicht aus-

bleiben. Aber mit Beschwerden arii Reklamationen an das Reich
und nicht ordentlich zahlen, sei es nicht gethan." Baden sei

nkht schuld daran, dass mau bei Mains die Stromtifer anf eine
lange .11 k- erhöht, dass man dem Wasser keinen Plau dort
gelassen habe; m sei gleicherweise nicht schuld, da.ss m.^n im
Rheingau einen groben Wasserspiegel wolle, den Strom dort

versaadeu laa&e «nd eine „Anstalt zur AWaeentog der öinkstorte"

schaffe: Wenn mau dem Strom dort keinen Abtiius scbaffe, weuu
man nicht dafür sorge, da.ts er mit gröfsercra Geftlle durch daa
Ringer Loch gehe, werde man von Jahr zu ,Tahr mit profsercu

Kalairiitätfin zu k.impfen haben. — [>as3 Hr, Gerwig der hi;au-

traglen Kin.setzung einer Reich.skomraission nur eine sekundsre
Hedeutung beiniafs. bedarf kaum der spe/iellen Hen'orkehruug.

Gegen die Kn^iuete sprachen die Ilru, .\l.if;- Schalschti und
D"-. .\. Reichensperger. Ks ist aus der Rede des Ersteren
nicht erkennbar, ob ihm der muthmafsliche Krfolg als su gering

oder — mit Bezug aul die als Fol/je der Kmiuete s-ii erwarlcndiin

Antrage auf Geldbewilligungen als zu grois erschien. Hr.

Dr. Reichensperger umhflüte den .\ntrag züuachat mit einer

dicken Wolke von KompeteuzbednukLMi, bemiugelie sodauu die

beaniragte Zusammensetzung der Kommission, wies auf die Schwie-

rigkeit dor Einigung einer grofken Versauuulimg von Kachmauneru
hin, auf die bedenklich hohen Stimmen, welche für Taijegelder

und Reisekosten erforderlich sein würden, um schlirl'Hüch dafür

zu plaidirwn: „die einzelnen Staaten doch wie bisher wp'iter geheu,

Krfahrungeu zuu&clut ftir sich sammeln zu llLsseu. Wenn diöSC

einmal zureichuud sein würden, rniigeu die Staaten suilAchst etU-

zeln oder zu mehren vereint S»i:hver>itandige MHUMIMIB bflTUftlli

welche darüber berathen, wji.s noth tbut
'

Wem diese Probe von Sacliverstajidnis.s, die Hr. Dr. .\. Reichens-

perger in hautechnischen Dingnu gewohnheitsiniifsig zu entwickeln

prtegt, etwa noch nicht genügen sollte, dem sei die folgende als

Zugabe empfohlen: Mit Hezug auf die vom Antragsteller berührt«

Errichtung und I nibildung der ra e te o ro 1 o gi »c h en S t a t i o nen
hat Hr. Dr. .\. R. wortlich was folgt geilufsert : ,lch muss gestehen, in

Betreff dieser .\nstalten etwa» hartgl;iubig tu sein. Ich hege die

IVberzeugung, dass die sogen. Seewarten für die Seefahrer, für

die Handelsintcresseu, die Interessen der SchitTahrt, für die Hafen
von grofser Hedeutung sind und ich würde, wenn es nöthig w.Hre,

gerne dafür alles votireu, was wahre Kxperteii verlangen - aber

soweit hin, durch d.13 ganze deutsche lieich meteorologische Au-
Stalten herzurichten, damit wir möglichst da» Wetter zu
prophezeien lernen, dafür mochte ich nicht Geld ausgegelieii

wissen."

Die Aufnahme, welche der Antrag Thilenius am Bundesrat hs-
tische gründen, ist nicht ganz klar. Trota der Ton dort gege-

benen Zusicherung des Wohlwollens fOr die Zwecke des Antrags
darf man nach den Ausfahnmgen des BevollmAchtigten zum Bundes-

rath, des preuIUschen IJnterstaatssekretArs Marcard, ron einer dila-

torischen Behandlung desselben sprechen. Denn der Ur. Bevollmich-

tigte beseichnete es als eine offene Krage, ob auf dem im Antrage

Thilenius gewollten oder rielleicbt auf einem anderen, karseren

und dauerhafteren Wege der Sache „rielgerecbt naher zu treten

sei". In der Form einer blos persönlichen Auffassung fOgto er

diesem Ausspruch folgenden Kommentar hinzu: Die bereits vor-

liegenden zahllosen Vorschlllge sur AUiAlfe der Hochwasserschaden
gipfelten suniichst darin, diuw man eine verbesserte WaldpBego

Bn nMNr Silberschatz des prsursUchen K8nigthau«M.

fFn er jemals den Rittersaal des Berliner Schlosses — den

l'rachtraum des von SchiOter ausgeführten Baues, in dem
""^ sich die Mehrsahl der festlichen „Staata-Aktionen" unter

der Regierung Friedrich's I. abspielte — betreten hat: dessen

Auge wird neben dem Glanz der SchlQter'scben Dekoration auch
(Be Fülle des zumcisl vergoldeten Sflbergertths bewundert haben,

die an der Ostwand des Saales zu einetu sogen. Prunk-RufTet

meinigt ist Neben einigen ilteren Stacken, unter denen auch
2 Jinmitser Pokale vortreten sind , ßnden sich hier vorwiegend
ArbeUeo, die in der Kegieruugszeit der beiden ersten pranJhischen

Kfiu'ge tmd zum Schmucke des Berliner Schlosses angefertigt

worden sintl. Trou ihrer ansehnlichen Zahl aber bilden die&e

Btldn doch nur ebien verhältniKsmaftig fcleiaen Rest des durch

SM Ennif* bcMbrnten Silberschaues, des die Residena der

HobensollerQ vormals hegte. Der grObere Theil des von

Friedrich I. angeschafften, 1608 in Augsburg angefertigten Tafel-

lObers, die greisen Kandelaber, auch der massive Silberschmuck
des Cbon, den der sparsame Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I.

als eine solide Eapitalaakta der Pracht des Rittersaales hatte

hiuu fUgea luaen: m rind in d«n Zeiten hdchster Noth des

Staates, wie sie nnlir d«r Bsgieniat Friadckl» IL und Friedrieh

Wilhelms UI. «MwMt «iMnMQ» dm W« nr MUuze ge-

md nllw ikht wMir «gliiit «wwn, mmal im nU<

TedHd im GMchiMeki dar Wwdi, d«n bsd frahn-

auf eine Reprftsentatiou liurch derartiges Prunkgeräth gelegt

hatte, nur noch weniger hoch gcsch&tit wurde.

Die Gegenirirt denkt darüber anders. Mit der Kunst des

Silberscbmi^eu Ilt Mcb die Freude an ihren Leistungeu wieder

SU Ehren gekommen und wieder gilt, wie su der Vater Zeit^ ein

ansehnlicher Besitz an kunstvoll gearbeitetem Gerfttb aus Edel-

metall, als wesentlicher Bestandtheil eine« vornehmen forstlichen

Haushaltes. Eine Erginsung der Verloste, welche der Silber-

schats des preolsischen Königshauses erlitten hatte, lag denigeinkb
nahe und es war ein sinniger Gedanke, dass die 96 preobiwlMO
StAdte, welche sich bei der Vermählung des Utetten kaiserlichen

Enkels, Prins Wilhelm, zur Darbringung einer geneinsameu Gab«
an den dereinstigen Erben der Krone vereinigt hatten, ihre Wahl
in diesem Sinne trafen. Eine Kommission, der die OberbOrger*

meister von Berlin, KAln, Frankfurt a. M und Danzig sowie der
Stadtverordneten-Vonidnr von Berlin augehörten und zu welcher
demniUhfit noch der erste Direktor des Berliner Kunstgewerbe-
Museums, Hr. (irunow tunzu gesogen wurde, beauftragio i. J. 1880
Hm. Bauratb Adolf Heyden in Berlin mit dem Entwurf des

besgl. Silbergeriths und nachdem diesei Entwurf die. volle Zu-

stimmung der aus den Hm. Grunow, Prof. Martin Gropint und
Prof. Dr. Lessing bestehenden Beurtheilungs-Kommlnioil gofandn
hatte, mit der kfinstlerischen Leitung der Arbeit

Eine namhafte Anzahl der tflchtigat«! Bildhauer und Modelleurn

dar deutacfaen Hauptstadt widmete sich nunmehr sunAobst der
d«r «ftidaiidwB Modolle» die emiwriteB Tage nech
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oder di* Anle^g ron Reserroin, Weihern oder Teichen siu

ZMCflddudtung des Wassers io den Quellgebieten, oder Ver-

IwiMrangto im Deichwesen oder eine Verminderung der Ab-

ilMiningl Tflfff wonsche. QegenQber diesen und ahnlichen Vor-

flillgUl tri darauf hinsuweisen, dass die Ereignisse am Rhein

Auf fUt aiiJterordentlicben and sehr selten wiederkehrenden

dementaren Ereignissen beruhen. Solchen andauernden, dos ganse

Stromgebiet beherrschenden massenhaften R^ngOssen gegen-

über gebe ee nur ein eiusiges AbhQlfsmittel: die Erweiterung des

Hochwasser-Profils. Alle abrigen — wie die vorhin beieichneten —
Mittel möchten nach den lokalen Verhiltnissen hier oder dort für

gnrtJhnliche Verhiltoisse swedidieulich sein — deigenigen elemen-

taren Gewalten gegeoAlnrt die in Frage stAnden, seien sie g&m
unerheblich und wirkiUlgdoi.

ünwUlkflrlich fragt man sich nach diesen von grober Sicher-

heit der Uebeneugung getragent ii An^ftütrungen, ob der Hr. Be-

Tollm&chtigte auch nnr einige wctiigp vnn der angeblichen Le^on
der Arbeiten, die Ober das Bo(hw;U'!;er bereits erschienen sind,

gelesen, oder ob, wenn dies etwa der Futi, er dieselben ausreichend

verstanden habe?
Was nach der geschehenen Ajmahme de« Aoinil IMenius

von der Reichsregierung zunächst geschehen wird, mn nach

derEildtauig des Bandearaths-BevoUmftchtigten abgewartet werden

;

•af «iMB rsBchen Erfolg ist nach dar Grorse der Aufgabe, nach

das Bdnriari^flilM» die in Komp^annssiiAltiiiBten tmd in dem
Mm Itoid» bwUtwdi» MiBgai ia Eafatir-OigMian Begau, kMer
kkt n nehMo. —

Etae «ftndiolw Sdtoi raf die wir zum Schlüsse spesieU

UnwAcn Miiiitftni fc** die Tavbmdlnoc A'tt Birff*nftMt inioftf^

ab ia *m»mM^ mdidiOcIIiGiiM dar tlib EUhiH Wr-*^

worden ist, der anf die Wasserwirthschaft durch die pol^iMiM

Zubehörigkeit eines Stroms sn verschiedenen Staaten geObt «M
Von mehren Seiten sind Schlaglichter anf das Verhalten HasiM
Seworfen worden; welcheaof die Yermuthong leiten, dass isjuliyi

en Waaserb«ia- Verwaltungen von Deesen und Prealkaa

siUe bestellMii die ein gedeihliches ZnsamTneiftitaa M dn
Arbeiten am Rheinalrom erheblich erschweren.

Endlich bat die Verhandlung für die gröbere Oeffentlichkeit

die außerordentlichen Schwierigkaitaa klar gelegt, mit denen die

Wasserbantecbnik im Rheingm ai kimnfen hat, Schwierig-

keiten, welche durch die Konkurrenx politiscner, wamrtmlwhn,
schiffahrtlicher, landwirthschaftlicber , eiaenbahnlUhar wi ~
nic^t am wenigsten — landschafUicher (I) Int4ireflaen so weit ge-

steigert werden, dass ein Kompromiss, welches alle genanUea
Interessen befriedigt, kaum denkar erscheint Dass unter soichen

CmstAnden die Gefahr nahe liegt, einerseits die Bedeutung der

mit grolhem Nachdmck «ilioliiNMa Klagen der Bewohner dm
Rheineaues aber Beaiiiirl(ilil%llllf dar laodwirthschaftlieken and
landschaftlichen Interessen in flMr>, Msdneiseita die Leistongca

der Strombauverwaltung su untaiarliMiM nad diese der krsMesteo

Einseitigkeit aoiaUagen, liegt anf der Hand. Hat doch in der

Verbandluaf dat Reichstags selbst wiederholt Klage Ober die ein-

seitige I^vorzugung der soiiAahrtlichen Interessen geführt weidot

können, ohne dass auch nur eine einsige Stimme mit dttnrn

Worten auf die m&nniglich bekannte ThMaadM verwiesen bitte,

das« die Korrektion des gansen ObecilulBa w gut wie aos-

schliefslich im landwirthachiftlichan IntaNaae geschehen ist, ood

dass allerlei Projekte idiirabaO| dnrdl «äclw nachuiglidl
Miffii dal ^<i^a(i»i^»fHf||im AsflKdanuMM GanOM nachttflt

aottl -

Zur Sieherung der Thtttar gegen Feuer.

das Problem, wie man einem Tbaetap-Meobm die

Skharheit gegen Feuer geben könne, aoeh buwranlder
'nav nebt, hat mittlerweile bei aahlrekhen illereo

db gloiafca« Uar minclat im vfoka echwiarifare Auljpdw
HiktiaA fBÜfat werden mossen. Schwiarlc «ar dieadbe ument-
ugk m allen denjenigen Fillen, wo ea adt dar BenteUutif einer

und sinea eisernen Vorhanges
KU-Apparates,

eadner
'

Plangeatnltnai
ta» Znifid aiad

baariilEt worden, ^ ia Benig auf

KeoatrobÜon ein bokei Interesse gewüäwa
mehr ra «flinadien, dass Aber i"

g&nglidw HtttlMihmgen gemadit
itloiBa üieatergeb&aden amiiaiffi

UdMD SAvierixkcitea enea ünlanae eiaan ealaiian ladiar noch
MT fertag» kat
Iba Miawraalte an dIafaiitfMa Mitthellwigae «omregein, ver-

«fr Im lUfBDdeD eajge knrae mdHrtehten, die eich

Jait aar VerbaaNrang dee Hoftkeateri io Siatt-

Iart nad m
•tttaekea Laadeatlieaurt ia Prag
U" ~ - -

-

ger Fl

garter

Cüalglieben
ein FHijekt

mrt nad eafdaa
taekea Lax
üeber jeaaa Stattgarter Projekt aahNilH oni ela dortl»

Lkbt Uber die Statt-

ia IWIge aniar Aafaige aus deai Abgeardaeian-HBtiae

tv eb^ Anftohlllaae gab. Neeb
*

nnnaidir am A4
beit _

TvijiyeB ba

Innere nnibnnlieb aal, beiw. ebem Maoban von 2-S Milliaaaa

Merk Kotten i^ldi fcine.*

Rtaawndw dieser Zeilen Ist vor kanem mit einer Lösoqi
der Theatarbau-Frage ia^ Stnttiprt bekannt gemacht wmdsa,

wddia genba atidi to
"

Idi thelle Iba« der SUne, db beraiti bi Jenaer 1688 aat>

toa bt, «taige Bemerbnngan aü de« Orundrisae aalt

Db ZaidiBung trägt db ftr das Stuttgarter Theater gaat

akterialtadie UdMiaebitift ,Dae Uabel daa kraakaa Tbaal»
baa-KAipen kann doitli iiuiailitbe Baetaaiatiaa indbt gahcbsa

waiden", und sagt da weiter:

„1. Wichtiger als alle baupoliseilicbeitVonchnfien ist, den

TheatfrbfaucliBrn im Falle eiues Brandea
monwntan ins Freie Oetea su können.

n. Tob jadaai Baof anw ata Treppenlauf, raaip. smL «has

ibtim jumifimn ia Bacfibraag aa "'—»'v au db stndb

Jeder Baag «flfds abo 9 iiaibfaTHnpaa i

das Stuttganar Thoatar, daa bb Jattt «aiiiB E
bbr Dir Laib and Leben dca PabHkuntt aalar Kridki«,

kirn der Onadriaa-SUaBa (E^. S) ist eieiditlich, daaa db
Treppe ds IT. Oalna in dar IGtle liut Um dieee bemaad
esnaader paiaael bufta dtdeadgaB dae UL and H. Raogea; laaUa
und Kaka aAHelben aiob L Bang uad Parterre an. In AabiN
jssatalten aidi db ao suaanmiea peachobeBen Treppen gleidi einsm

Tbnnae, daaaea WAmb seitlich geadilossen (etwa mit Obs,

Zkk etc.) gedacht sind; die Galeriaa bl«b«a offen. — Db sav
wabriosten, aus Fachwerk ausgefllhrtea Sdtenfronten des Baaai

worden dadurch Mittelpartien erhalten.

Das Ganse ist als Eisenkoastrulttion gedacht und beaasprudtt

der BoehseitsMer bereits dem beben Paar« vorgef&hrt werden
kooBteo. Vier der nöbten Werkstatten deutscher Edelmetall-

Industrie, D. Vollgold & Sohn, SyA Wagner und H. Meyen
AComp. in Berlin, E. Schflrmann & Comp, in Frankfurt a. M.,
beben demnilcbst die Ausfabrung Qbemommen, die — aiit gröfster

SofgfUt und mittels eine« unausgesetzten Miteinander»Aneitens
des erfindenden Meisters, der Bildhener und ModeUnu« tmd der
Silberscfamiede durchgefOhrt — ntebt weniger ab 36 Monate
beansprucht bat Am 21. Mai d. J. endlich ist daa vorlftufig im
Wei&en Saale des Berliner Sdüosses aufgestellte Geschenk dem
Prinsen Wilhelm übergeben worden, nachdem es am Tage zuvor

einem eingeladenen Pnbliktmi von KOnstlem und Kunstfreunden

gezeigt worden war. Wie verlautet, ^oll es späterhin durch eine

OffenUiche Ausstellung im KimstAcwerbo-Museum auch der Be-
sichtigung weiterer I^ise zugltn^ich gemacht werden, withrend

gleic^itig eine Publikation der Arbeit vorbereitet wird, die binnen
kurzem cur Ausgabe gelangen dürfte.*

In seiner gegenwAtigen Anordnung im Weilken Saale auf
einem von G. Wenkel gearbeiteten Tistäe von 1,90 Breite und
17 Lange seigt sich das Silbergerath so, wie es — der dem

* TafcUllber Ihrer KfL Höh. d. Printen o. d. Piicicuin
Wllhirim TOD i'rcuften, Mitw. t. KfL Brth. AdoOl Ilryd«!!. tS Tifrln Mcht-
dnwk Un FoUotBrmrt Mtt tnA T. M.Ot,4Mm 1 uttag. V«ri«f tob Psal B«a«

toa 60 Oededeo iwiraadat werden »oll. Die Breite

daa Tbebea gealattei e% daaaalbe b ebem durchgehenden Mittel-

streifen anzuordnen, «ibiaad dar Wedisel zwischen hoben and

niedrigen Gegenstanden nod die Form der Stocke, bei weldber

die gröisten Massen stets noch unter AagaabOba fbllB^ dar TtU
ihre volle Durchsichtigkeit walurt

Das imposante Mittelstock des Gänsen, dessen figOrlicher

Theil von Eberlein modellirt ist, hat die im 16. u. 17. Jahr-

hundert besonders beliebte Form den aogen. ^Glnckb alten

Schiffs" erhalten. Die Spitze des von Tritotien aus deu WeUen
empor gehobenen Schiffes nimmt die P'igur eines jagr-udlichen

Herolds, den Platz am Steuer ein Paar ia altdeutscher Tracht

ein, wahrend in der .Mitte auf einer ix-iL-rl in i hlanke Qestait

der Fortuna sich emjKir hebt. Zwei bukIüiki Kiuidelaber mit

7 Kerzen flankiren diese Gruppe. Die pjiden der Tafel werden

durch 2 Weinkahler in der Qestait einer von 2 Figuren ge-

tragenen Amphora bezeichnet; in der Mitte Ji . > idcn lUlneo
haben 2 gröbere von Figurengruppcn Rckrönic J Liitlaufaäiie ihren

Platz erhalten. rtaEwischcn reihen sich in ryiijuiisrh abgewogener

Aufstellung die übrigen Stucke: 4 dekorauvtj i iussgruppen (Eibe,

Oder, Rhein und Wen ' : Ii, Schmuckkamieu mit Schalen, 4 Jsr-

dinieren, 10 kleinere lia.^Jtiaber, 6 Frucilschaleu , (> Etagiren,

10 Weinkannen und all das Zubehör an dem zu direklfr pr»k-

lischer Verwendung bestimmten Tiscbgerath. Insgesaiumt »ind

ea 967 GerttkatOcfeo in Silber, «ebbe dteTablr"— *^- "

—
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Ko. 42. DEUTSCHE BAOZEITÜNG.

Aeufsere Treppen - Anlagen an Theater-Getäuden.

ftrlgefllbTl, dann ab«-r nach Schliiss des Thealera vom Mai 1882
ti> so eofirgisch b«trieb<»n wiinleu, daas das
d- J. 1882 bereits wieder bctriebsfiihie war.

Dm etwa IW Jahre alto, im Aeufsereo monumental, im
loneren unter Torwiegender hcnuuuiig vou IIolzkoDstruktioneD

aoi^führte Gebilude enthalt auTscr dem l'arterre (I'arquet) S in

Lofen aufffelügte KAoi^ uud 2 Ualerieo mit amphiiheatralisch

ingaordneteD Sitzen. Kur letztere uud für die 3 Lo^curäuge waren
je 2 tiemlich enge 'rrci)|)eii im vorderen (iebiiudetheil vorhan-
den; Ringe und (ialerien waren al>erdie< durch Kommunikationa-
Trfppen vcrlmudeu, die im Inneren der veratarklen seillichen

ümfassunKiitnauer des Zuschauer-Raum» auageipart (ind.

Da eine Verbreiterung dei Uebiudes auagmhiosien und nur
ihw TerUa^ruog denelben geitattet war, ao liefii lich fOr eise

litst lieber die Einzelheiten der ÄDorduiing wolle man sich aui

den mitgetheilten Figuren besw. aus der ( Irisiaal-Publikation in-

formiren. Der erreichte Krfolg druckt sich darin aus, dasa bei

einem Gesammtverlust von nur 26 Platzen (IVM gegen 1516)

nunmehr 28 (gegen 14) direkte Ausgiliii^'O vorhanden sind und
dass 6ii:b die auf einen direkten Ausgang kommende Personen-

xAhl vou 106,2 auf 53,2 vermindert, die Ausgaugsbrcite pro Per-

son dagegen von 15,6 "™ auf 80,2 die (Teaammt-Auaganga-
breite von 23,66 » auf 44,95 erhöht hat. Die Kutleerung de«

Hauses durch die neuen Autgänge, an die sich das Publikum seit

dem Tage der Wieder-Eröffnnng schnell gewöhnt hat, beansprucht

für das Parterre nur 2, für die Ränge 3 Minuten.

Für die Sicherung dea BOhnenpenonala ist durch 2 feuer-

feste Treppen gesorgt, die aas allen Oeachossen snglnglich, aof

pscUt sich ein Tollatäodiges C0M-8«ikt TM 660 Ollnn in

10 «enchiedensn Formen so.

Eine wenn auch noch so flachtige Heschreibunc der einzelnen

GegtDStlnde zu geben; verbietet sich an dieser Stelle ebenso wie

Cioe AnfObniug di r kOnstlerischi'n Kriitle, die an jedem derselben

Ipesiell tliätig waren. In letzter lieziehung wird es pemlffen, als

Mitwirkende die liildhauer: Karl Hergmeier, Peter lireiier, .Adolf

Brfltt, I.udwig Rrunow, Professor .Alexander ( alandrelli, Oustav
Kb*rltin, Otto Geyer, E. Ilundrieser, Richard Ohmann, Professor
lUidolf Siemering, W. Uhlmann, Max Wiese; die Modelleure:
Paul Pietsch, W. Quehl, Paul Schley, H. Zacharias ru neunen;
die ausführenden Firmen, sowie der Verfertiper des Tisches, sind

bereits erwähnt. Die Glaser sind P,obmaterial aus der Rbei-
iseben Glashütten-Aktiengesellschaft Ehrenfeld bei Köln hervor

en uud von Morils Wentzel in Bnibn gcscblilTcn worden,
die Technik der Silbergerftthe, die bis einem Silbergehalte

iao90<JliXHi ein (iesamii.tgewiibt ^uu liber 15 /eutner reprisen-
tum, sei tjemerkt, dass die-ielbeu durchaus in freier Handarbeit
durchgebildet sind — zuxnoist getrielxiu, in einzelnen Theilen ge-
tmea und fein durchsiselirt Von Vergoldtmg ist reichster

Obranch gemacht, und swar nach einem neuen Verfahren, welches
die Golds^icht je nach Wunsch dichter oder durchsichtiger anxu-
wenden gestattet; in einseinen Partien wird die \Virkung noch durch
fvUffs EmüUnng venMikt. In itUiatiicher Oenehi

iieF«BMn der OartdiB — fiha« iisndiii» fti

~~

verfallen -deuivonAndreasSchlater mit genialer Virtuosität

gepflegten und in eigenartiger Weise durchgebildeten Barockstil

an, der den l- rsirainiiBU dc8 Herliner Schlosses ihr charak-

teristisches (re]ir.ige gegeben bat. Malerischou Gesichtspunkten

und dem Schwünge einer gestaltungstreudigen Phantasie ist,

namentlich in den figürlichen Dildungeu ein weites Feld ein-

gcrminit worden; die Beziehung auf den festlichen Aulasa zur

Darbrin^nini? dea Oeichenka und die CicafJienlfgeber ist im wesent-

aber durch WappH^ GUfk«!ud Iwilgllill« fBWtkt^ dh BBUmB
Stücke fehlen.

Koch weniger als zu einer Beschreibung fOhleu wir uns su
einer Kritik der so grofsartigen Leistung berufen. Mag die volle

Wirkung dieses wahrhaft kaiserlichen Tafelschmucks auch erst

erzielt werden, wenn das Kerzenlicht des 8aals auf dem Silber

funkelt, die Blumenschalen mit der duftigen Farbenpracht blüLeudcu

Pflanzenlebens gefüllt sind und eine glänzende (Gesellschaft die

Tafel ungiebt, so war der Eindruck, den wir von ihm in seiner

schlichten Aufstellung gewonnen haben, immerhin schon eia aber-

wältigender. Selten ist uns das (Gefühl freudiges Stolzes Ober
die Fortschritte, welche das künstlerische Vermögen tinserer Zeit

gemacht hat, so mächtig nahe getreten, als Tor dieser monu-
mentalen Schöpftug Adolf Heydens, die es werth ist, mit
den Meisterwerken Schlüters, denen sie sich ebenbOrtig anreiht,

die Jahrimadirta an Oberdauem. Mdg» ein fflnitifw Oetchiek
Ihr dw TtAaltel — l".—
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• der Hinter8eit(< <1>: 3 IlauscB neu anKelej^ wurden. So ist d&hin

gestrebt wonl«u, aags im falle eines Bühueabrmudet •imintlicbe

Fersoucn das HauB in eiMr 4tr BOhn Ottgafin gMWMMI Bich-

tuug yerlassen köuu^n.

FOr die äiifsfro l";r8ch<>iuanK des Gebäudes hat die beztlfl.

Aeodenmg, di« si(Lh deu ifrorsiiu Arcbitckiurformen leicht unfer-

Ordoet, in kinncr Weine eine l''.nl9lp!luDg herbei prl hrt

Ueb*r die anderweileu, tum TbeiJ luit nicht mioder (^roften

KoMtruktions- Schwierigkeiten »uigeföhrt^-n Sicheruc^fs-Maisregeln

berie-hleu wir an dieser Stelle nur in Kürze. Bohne und Zu-

iebauerraum sind von eiowider dttrcb eine massive \\ n : i l>

treiiat worden, deren Oeffiiung durch einen doppelt K! ::f L. ii ti

Draht-Yorbuig geichlcMsen wivi. Uelwr der Bahne kaiin i u is

Kappung eines Seils oder Drehen «iner Kurbel eitt« den giui^i u

First des Hiibnenhauacs eiDDehmende VentiUtions-Oeirnung von

et" Oröfse hergestellt werden, welche bei einem Hrajide llaur.h

und Oase direkt nach oben leiten wflrde. In ^ - rl irui mg rnit

der Ventiiation des Zuschsnem^ (die mo £. Kell^g^Dresden

erfolgt) wirkte dieselbe so stark, daas am Tage der Wieder-ErdfT-

DungdeBUatues— wo durch ruchlose H&nde eine VerunreiniganRdei-

selben durch SchwefpUliimpfe i(,'e.s< hehen war — biimen '/i Stunde

eine vollttftndtge Lcfterneuenuig in allen Theilen des Gebaudi*
hergestellt werden konnte. In Her-ug auf die WassersuleituQg

sind die Leitungen fiir Niiuwasser und ftjr I.>Aschxweeke Tollsi'm-

dig getrennt; die letztere ist so angelegt, dass die Dnickkruft

dur städtischen Wasserwerke mit möglichst geringem Verlust

zur Verwendung kommen kann und ein 2i) ™ hoher Gegenstand
noch vom vollen Strahl erreicht wird. Von einer Berieteiuoi
dl Schnürboden B musste wegen ^anftW tn BilBH an dSB haq^
Kiüfichtungen abgesehen werden.

Die Kosleu des gesanimten I'mbaues, durch welchen buht

allein ein relativ hoher (irad von Sicherheit erreicht, soudirn

Li i'iii' 11)1 !j: ,11 u;.ti';-:-,i:Ji:' t/endo Steigcru:!;-^ iIi,'- Komforts fr>r

die iiieaterb«.!^ !! 1 r n uaentlich iu Bezug mi Voutiiatioa) nixi

eine Erleichter u r HOhoMtatlMM mmtt WOrdao IM» hlbai
ca. 285.000 ti. btiUageu.

DI» IV. Fadwiistfeltang ilft Vtrelnt dwittehtr BlechariMtter h Berlin 1883.

Nichts wird lou der in den Räumen der ^Philhannonie* gegen-

wärtig statt tiBdenden, Ton etwa äbü Ausstellern beschickten Schan-
Btellnng mit gröfserer Sicherheit bewiesen, als der Satz, dass in

Berlin das Zink als Ersatic fOr Stein seine Holle ausgespielt hat
Nur einzelne wenige Firmen siud es , die Architekturthcile, aus
Zinkblech gefcrti^, ausgestellt haben, welche der dem Haustein

entlehnten h oraengebimg folgen. Dagegen tritt Zink h&tifiger,

vollstAndig stiuem Cbarutler entsprechend behandelt, als buchst

bildsames Metall, geschliffen nnd hoch polirt, selbj>t£t&ndig

auf. i!^ ist dies namentlich der Fall in dem 'Modell der (il ab-

decke ftlr das Berliner Naturfaistoriscbe Museum von Peters
(Berlin), sowie in ein^r Zimmerdecke nebst Ssulenstellung von

Ksrney flieriin). —
Dietrich (Berlin) begeht in seinem Modell eines Holz-

«ementdaches den leider noch so häufigen Fehler , sowohl die

Rinnen als die Eieeleiaten in der Längenrichtung so zn vprlöthen,

dass ein üeberschieben einxelnor Tbeile bei Ausdehnung der-

riben anmöglich ist — Vielleicht ist auch dies hlos ein Fehler

dw sonst sorgfUtig gearbeiteten Modcllcs.

Zu welchen Verirrungen die Sucht nach Neuem führen

kann, zeigt Kl ehe (Hadeii-Badeu) an „Falzziegeln aus Zink-
blech", desgl. solchen aus verzinktem, au.s emaillirtem
und aus g e a i r i c h e n e m IC i 9 e u h 1 B c h. lästere sind heule schon

verbogen und an den emaillirten Falzziegeln ist das Kmail ab-

gesprungen. — Di« Gesellschaft „Vieille Montagnc" führt in

grobem Modell ihre neuen Decksysteme vor, worunter namentlich

die verbesserte Rauteudeckung hervor zu heben ist, bei

welcher jpgliche Löthung wegfUllt imd die daher auch von ganz

Qgeflbten Klempnern ausgeführt werden kann.

Ton den so zahlreich und glanzvoll vertretenen Gegenständen
der inneren Einrichtung verdienen hier besonderer Erwähnung
die mit polirtem, nidcelplattirtem Blech ausgcschlagenen Eis-

Bchrftnke der Gebr. Gisse (Dresden), welche nicht allein durch

ihre Elegans sich empfehlen, sondern namentlich dadurch, dass

sie sich leicht nnd sieber rein erhalten lassen. —
Einergansen Reihe derBlechindustrieangehörigerFabrikations-

sweige ist bisher im Bauwesen eine viel su geringe Beachtung
geschenkt worden, obgleich dieselben hoch entwickelt sind und
ihre Heransiehung namhafte Yortheile gew&hrt. Hierher ge-

hören die (gelocbten) Stans-Bleche, welche Flech^ und guss-

eisemen Gitterungen jeder Art erfolgreichste Konkurrenz su

machen berufen sind. Solche haben ausgestellt: Grillo in

Oberhausen und Th. Schmidt & Herkenrath, Berlin.

LeUtere Firma scheint besonderes Gewicht auf sorgftltige oma-
mentale Durchbildung su legen.

Die von den Berliner Messingwerken (C. H. Borchert & Sohn)
ausgestellten gesogenen Messingrfihren in verschiedenartig-

taa QuerscfanittafooMB (darunter auch gewundene verschie-

Ibmb Kalibers) UgMii ein einfaches Mittel zur direkten dekora-

tiven Behandlung von an Decken und W&nJen frei liegenden

Gasröhien etc.

Verschiedeue Gegenst&nde von hochgradiger Vollendung ver-

sprechen, zu dekoratiren Zwecken des Hochbaues verwerthet,

gOnstige Erfolge. Wir verweisen beispielsweise auf die hoch-
polirten Nickelbleche (auch nickelpolirien Stahlbleche) der

Gebr. Gienanth in Hochstein (Pfalz), die (gedrflckten) Bunt-
bleche von Casp. Noell in Vogelberg b. Lai&iBcheid, die farbig

b'«drackten und lackirten Bleche (zu Scbildereien und
Down Ttrwendet) der Beriiner Blech-Emballagen-Fabrik, (Gerson)

ChMSBcestraf^e in Berlin. Die dekapirten, bronzirten
uod lackirten ftleche der VVestfUischen Union in Hamm
gditeeD riieufalls hierher. Alle diese Artikel eignen sich sowohl

BD Wand- und Thürfallungen, zu Verkleidungen aller Art, zur

Dtdeug faidrtar Wlad^ ebemo an Sdwtatnifta kof TMiaD
TifeleB. 8to aind finfc UMiaUrbtr, Mdit n rdiilgeii and

gewähren höchst dekorative, durch sosi-tiLru ^1 it-1 unerreichliafe

Effekte. Vor allem sind es die Erzeugnisse der Herliaer Blech-

Emballagen-Fabrik, die si h ,'1 \ i rkleidungen in Badesimmem, An-

rieht«»-, SpeisezimmerB, Kaft^lmusern etc. — auch zn Deckenfeldern
— cigucn dürften, namentlich wenn das Ornament hoch gedrückt

und doiuit dem Hl^ eine grO&ere Steifigkeit verliehen wird -

Uinlich wie hei den zur BTechroöbel-Fabrik.i'.i n ii:eneudeD ge-

drückten lielief HIechplatten der Maschinenfabrik Kalk bei Deuti.

Zahlreich vertreten sind Werkzeug - Masuhinen, namenüidi

Bftchsischen Fabrikats — durchweg in sauberer .\usfQhrung. Der

kolossale Aufschwung der Hler.hbearbeitungs-fiewerbe kann wesent-

lich den *o sehr verbesserten Ililfuniaschinen und deren allgi--

meiner Verbreitung zugeschrieben werden Unter den Ausstellern

sind als hervor ragend durch die Mannichfaltigkeit ihrer P'ahnkaie

zu nennen: Schorler & Steubner in Aue, A. Werth in

Leipzig, Kneusel in Zeulenroda. E. Kircbeis in Aue hab^
ebenfalls eine grofse Zahl \Verkzeug-Ma8chinen ausgestellt; doch

scheint die l''iri]ia in Bezug auf Wahl der zu einzelnen Tbeileo er-

forderlichen Materialien nicht immer sorgfUtig genug zu Werke
zu gehen, so insbesondere dem Ousseisen Leistungen anfzner-

legeu, welchen dieses Materia) nicht zu entsprechen vermag. Gw-
geblase und Kolben in besonders zweckmäfsiger Ausbildung haben

ausgestellt Dannenberg & Quandt u. 0. Lorentz jr. in Berlin.

Motoren fQr Kleingewerbe sind nur vertreten durcii

Möller i£ Blum mit fiuigeu GaskraftmaSChinOD und Ai.

Altmann, Berlin, mit einer kleineu (2 pferdigen) Dampfmaschine

f IToffmeister's Patent). Diese Maschinen, mit vollstAndiger

Kondensation versehen, nehmen aufserordenllich wenig Il&ont silL

Die '/) pferdige Mtischine liat nur 1,1" Länge, 0,5" Breite Uli
1,7«» Hohe and ihr Gewicht betragt incl. Kessel 450 —

Die Fachschule fttr Blecharbeiter in Aue hat sidi

recht rege an der Ausstellung betheiligt Die ausgestellten prak-
tischen Arbeiten der Schaler zeigen durchweg einen hobeo

Grad von Vollkommenheit Gern worden wir jedoch gesehen

haben, wenn einzelne Arbeiten nicht vollstündig als „fertige* aoi-

gestellt w&ren, sondern blos zusammen gefalzt und mit Heftl6tbuDg

versehen, resp. mit unverputzter I/Othnath und ungeschliffeo.

Daraus glauben wir, wflrde die wirkliche Fertigkeit der ScbfUer

schlagender su beurtbeileo gewesen sein. Auch die ausgestellten

Zeichnungen verdienen alles Lob. Itlit Bezug auf das Prinzip der

angewendeten Lehrmetbode dürfte aber derHinweis zu beachten sein,

dass es aufITandwerkerscbuJea sweckmA&iger ist, Austragungen Dod

Abwickelungen nicht nach doi Hsthoden der LehrbOcher, sondern

•m nntOrlit^en Modell TOmnahiHn, all» D«tlila nach zuerst im

ontBriMen Maafsstabe laidunii nnd «nt du* nA selbst To^

genommener Reduktion zusammen zeichnen zn lassen. — Du Ve^
st&ndniss der Schtiler wird damit eher uod sicherer geweckt und

entwickelt In künstlerischer Beziehung machte eine gewisse Ein-

schränkung geboten sein. U. F. wäre es wichtiger, einen klaren

Formtntiiuiniwedcen — etwa auf dem Wege, wie ihn die Jsoobsthsl-

sche OlOMMBI-Grammatik einschlagt. Gerade im vorliegenden Fslle

dOrfte es zweckm&fsig sein, gleichzeitig mit der Weckung des

Sinnes fflr allgemeine Kncstformen auch den Sinn f&r richtigro

Maafkstab der technischen Aiuidrucksformen lanlhnn. ünb
ist zu vermeiden, da.ss die Schfller OmaiHDto tiß. mM
einem ganz fremden Knnstgebiete angehören. —

Zum Schluss mag als nOchst auffällig orwUmt werden, dais

die Amngmire der Ausstellung eine gOnstige Gelegenheit verab-

säumt hmn zu zeigen, welche dekorativen Effekte durch Blech

Verzierungen auf BlechwAndon erreichbar sind: Der in Wellblech

hergestellte Bühnen-Ausbau des Ausstellungs-I^okals ist, ungesehlet

des festlichen Schmucks der unmittelbaren t^rogebimg und beb
seiner Eignung als Untergrund f&r das Aufheften von dekorativen

Mittheilungen aus Vereinen.

- nnd Ingenieur - Veorein zn HMtBOver. | Zentrale Weichenstellung, Sicherung n. Signalisiroog.

daa 26. April 18W. T«niln«ndar Hr.6«rb>. I Der Yortrifenda ndückt der Beachnibaag der «mgastellwi

iMOMiitar Ddnuftt qekikt fllwr; { HodMto und ZdäiaiingeD ein« feadriÄdidn tMwnldit «bv di«
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Entwtckeinng der zentralen Weichen- und Sipialstt-lliing und Ver-

n^elung Tor»u«. flie ersten derartigen Aula(?eii linden sich schon

TOT 1860 in Kngland; man fuhru^ dort iwar die Gestiuige für

M'eicheJi und SlJ^Dale an einem I'nni<te zuBammen ; jedoch lieft

man dieselben uoabh&ngfiK von eiDandi-r. so dass Irrtbümer in

keiner Wei«e MiiReschloi»itGn waren. Hierauf abzielende Knni-

biotdoiteii in den Kcwegangs-Apparateu konstruirte zuerst Saxby
am 1^) in so wirksamer Weise, dass sein Svatoin noch heule

in Eogliiod vorw:eg(.

Hie erste deutsche derarliKi! /iiilitgt wird ^ai iK 1 t-bi utir

ISdH auf einer Oberbt ainteu - Konferenz des Vereins deutscher

Kisenbahn - Verwaltungen zu Düsseldorf prwihut, nämlich ein

Zenlral-Apparat ^n: ii ::. /cri'.nil inii.'i Iviliiiiii f Stetliu, desseu

Wirksamkeil n.i;!Li iüI: h uii .ku Ui,u)firdiensl ab«r noch sehr

LinKüugtift: bi 'irih> il' I ird. Ganz entgf^n getetxte Erüahnmgen
luacbie man mit dem am 26. Juni 1870 io Betrieb ge«etet«n

Zentral - Ajjparate des Hahnbofs liörsKun, welche eine tchuelle

\ i rbrfitung iles Systems Soxby auf den bnunachweigiachen B*ljoeu
I ir hatten. Auf der Öberbeamten-Konferenx in Hanburg
I ; j r Mai lh73 war dena wicb die B«urtheilunf; fwhon fQottiger;
J Ii wi.TiJe hier noch die Nothwendigkcit betont, besonders gp-

faij.'Jtle Weichen (Endwoicheul zur SicherunK scharfen Schlussesi

besonders mit Wärter n ; : ln'äetzeu. Von 1^73 an stellte auch
iij.e Königliche Dtrckuou zu Hannover Versuche besQglicb der
ZentniisiniQK der Weichen au, doch kam dM dmrtigt AahfB
ment 1^76 in I^hrtfi zur Ausführung:.

Eine ausgedehnte Ven»'endiing von Zentral-.'lpparaten, deren
Heratellong inzwitschen auch mehre deuUiche Firmen betrieben

bauen, ergab akfa aiu einem Mioiiterialerlaue vom 23. Juli 1877,
welcher in Breslau g«>macbte gOnatige ErfahmoKea mit einer der-

artigen Vorkehrung xur Kenntnisa der 8taatsbabn -Verwaltungen
hrtDft und namentlich auf den erzielten pekuniären Vorthefl

biuweial. In den letzten Jahren ist die \''
i I

i rung nun schnell

fortgeschritten, und es hal>eu sich auf den Strecken der Üirekboa
Hannover auch durcL v, l/ > rhdbliche Ersparnisse ergeben, wenn
Emu Vurziaaung , AxuortisaLon und Unterhaltung mit 9 % der
Anlagekosteo veranschlagt Diese Ersparnisse stellten sich fOr:

ätat-MOBSter bei 22010>«Ai>Uigekwt«n au 3 298.41 proJahr
17 700 6265

1019
, Altenb«ken
- l^'^secke „ , , „ , , ,
, Gunlershausen ! " ' » « * "' »

, ÄlarbuTK ,
1 1

l'M . „ ^ 4(XKJ „ „ ,

, Caaael (Voransehl , „ 9300 „ „ ,

Es schließt sich b -i lj i im Benchreibunf und KrUAning
der aasgesteUt«iJ MoJillt .hJ Zcichuun^n. An neuesten
V<>rbessemQg«u wcrdt^u dubei die foi^uden Puokte erwihnt
Wihrend bei den ftltorcn Appamten, wtdche auf eine Ver-

negelung der Weichen eingerichtet sind, je ma Hebel fOr Stellung

d« W^he. Verriegelung derselben und Stellung des Sigii;i.1' •

erfmrderlich war, wird jetzt der erste Theil des Ausschlages eitiea

Ilebels sor Stellung, der letzte Theil zur Verriegelung derselben

Waicte EUBHMttat. nnd m erhält somit

HS»
it nur noch das Signal ßan^ren mit

dar Brinl M dnrah ataBnoMr

JOdell A Co. in nenester Zeit weiter dadurch verminrl i
'

, d?,^-^

je xwei Signale an einen Hebel gebunden werden, dessen Aus-
schlag nach der einen odtT aiaMB BaitK dm ahn «dar im
andere Signal bewegt

Früher wurden die beweglichen Theile der Vorsr Iiriiri,'*»»

zum gegenseitigen Verriegeln der Weichen und Signaitieb«ü an
die Weichenbeb« j:'! I iii len; jetzt betinden sie sieb meist an den
Sigualbel)eln. lH i d i ilcren gewöhnlich nur wenige vorhanden Sind,

Ii! (Iii !,;;iri Ii-: bewogUcheu Thcile «war konipUzirt, ihre AB*
inlil abi; lu erwaiVBcht«r Weise verringert worden.

Die 3U starken (iaarohr-frestilngo lu den Weichen rufen

durch die in Ahsltudou von i vorzuncbmeudo Lagwuug grüD»
Si 'i * I-n L;keilen herror, da jene völlig gerade liegen mOssen, und
sti»rl...'ii KeibungtwidersLand gclM^u. Ks ist filr %ie eine erhebliche Ver-
besserung durch l'.infilhruug von Kugellageru erreicht ; da die ( iestHnge

aber sehr surgfiUtig montirt und sorgsamw Scbmuti und Schnee
durch Lagerung in lloiz o<ler Gnsseisenkiiten geschürt wcrdsn
mOsaen, auch fjenngender Kompensation bedürfen und beim Auf-
schneiden der \Veichen starte rerletat werden, so wird diesen

steifen Geat&ugcu aeuerdiugs durch die von Biemens & Ilalske

eingeführten Zugleitungen aus 6 starkem versinktem Stabl-

drsäte erfolfrrmcbe Konkurrenz fremacht. In Folge des hohen
EUastixiUts- Moduls ist bei diesen ZUgen die elastische Reckung
sehr gering; »tratT« Kkapannung beseitigt die Tempcratur-RinflOsse

bei Leitnngen bis 400 Länge. Au rfahlcu in Hollen autgehüngt

leiden die Drihte weder durch Schnee noch durch S<:hmut2 und
die durch eingelegte Ketten leicht im ^Viukel zu fiihrenden '/

l;i

können viel leichter allcD Vtrhältnistieu augepa.i8t werden iila

Druckgestiüige. Die angeführteu genschaften machen Kompen-
sationen nnnöthig, die Or&hte werden nur im Sommer and Winter
je ein Mal iwUiL Dft BSMgniii-Widantlad* rini «brfdidi
ennAfsift.

Die jt-:.'.: < . ' tide Signalordnung gestattet sor Bezeichnung

des eiiususchJageuilen Weges für jede Abzweigung nur ein Signal

daa aber cur Uarkinmg verschiedener, in dio einr .vb^wcigung

mOndender Wege 1 , 2 oder 8 Flügel haben kann, t ür jede

weiter« V- 1 / iriint' .; ^n weitt-res Signal gestattet .Mehre

Signale Deb«u euiduder kumLne^t also uur da vor, wo mehre
Richtungen neben einander eirl i. ii' n Bei grotken Statnini-i; mit

mehren Perrons wird der zu iur. hnihrende Weg dem Personal

demnach jetzt in der Weise dei ti L !;emacht, das» an der ersten

Venweigtmg ein Einfahrts- und ein Ausfahrtssignal mit I, 2 oder

3 Flögeln steht, das zu befahrecde Perrongleis dann durch einen

aber d(>ms«>lbeu am Kopfe der lialle angvbrachten Flügel bc-

seichnet wird.

In der aoschlielseudett Uiskusstoa bemerkt Hr. Knoche,
dass man in Sachsen noch heute die Zentral isirung der WeiclMO
für das fUngireo auf Ablaufgleisen far untweckuia&ig halte, d*
die Weichensteller zügleich »um Reguliren des Laufes der Wageo
benutzt werden kuuMiu. Hr. Dolezalek und der Vortragende
Weisen darauf bin, mit welchen (iefahrcu und Zeitverlusten daa

mit WeidMoateUem Terbuodeo ist, wenn diese sufleieli

Die Landes - AiLüiahmo PrankrelcliB. Ein wissenschaf^-

licbec ilie.8«nwerk, die Ilöhenaufuahme Frankreichs, ward in diesem

Jahre von dem französ. Ministeritui der Affentl. Arbeiten in

Angriff genommen werden.

Die Regierung verfolgt bei dieser Arbelt gleichzeitig die

Befriedigung verschiedener Interessen. Maii will nicht nur zu

einer genauera ReUefbeatiuunung des Lande« gelangen, sondern

sogleich feste Anhaltspunkte für die verschiedenartigsten Kisen-

bshn-, Kanal- und Wegbauten, sowie für die Zwecke der I.andeü-

T«rthetdiguug gewinnen. Die Kosten dieses Werkes werden sich

Sttf 32 000 OOO Franken belanfeu, die, dem Umfange des Unter»

oehmens entsprechend, auf mehre Jahre vertheilt werden. Von
dieser Summe entfaUen 1 9 ( KM i lOO Fr. auf die AusfOhrting der eigest-

licben Mvellemeots und :io(X)iiO0 Kr. auf die Herstellung einer topo-

inphischen Kart« Frankreichs im MaabsUbe 1 : 50 uuo. Die
VermeüsuQgsarbeiten werden von Staatsingenieoren unter der Kon-
traie des Ministeriums der Offentl. Bauten ausgef&hrt, wahrend die

Karte von der Oeneralst&bs - Ahtbeilung dea Kriegsministeriums

hergestellt werden soll.* Eine andere interessante und bereits

dem Abschluss nahe gebrachte Arbeit bexweckt die Ilerstelluiig

euer topographischeD Dntergrundkarte, mit besonderer Be-

Mkkridmgung der franadeischeo Kohlenlager. FOr die Kohlen-
hunins hn Nord • Departement und bei Epinac (Saooe et Loire)
ist letztere Arbeit bereiu abgeschlossen.

Bei der Wiedergabe der vorstehenden Mittheilnng, welche in

dea ,Jovrn4Ü dt» gtomktrt** vom April d. J. veröffentlicht ist,

dtrtie die Frage nicht ungerechtfertigt «solNjiHD, was denn bei
<uis besoglich der Landea-UAbenaufiiahiM b iw letzten Jahren
mckehn ist Laidw nOHta vir bakaanv: jmkt vwig*'. Ab-
VtAminm te TXM^tatam 1. OtAnuf dar ntaVTLiadN-

^ * RUNNk aur Oalaat Ba4 Art dar ArMiM aaShlK ilaa Itaia sa
laf a sst lüat- IBSI «Mk St«. vneAalMdMM AUffltd, mf «•Ms wirM ittctct OelifV^ntiHt rerwelspB. hlszti f&renFf beiw. frylnirn ! . cla«a nach dem
Jallir«ll*>erir}i*. 1I1.T Kurxj(Jl;fCliCD ] rxJnm.^QDiri - KacninlMian 80 QOO km

aufnähme, deren Abschluss bevor steht, sind Nivellenenta voa
gröfserem I mfaug nicht zur Ausführung gelangt

I'tn zu einer Laudes-Höhenaufnahme 7.u geüono, ist awflktiai

nothwendig: 1) dass alle Messungen auf eiM AAllhafBihrit Öd
'i) auf ein Niveau zurück geführt werden.

Die erste Vorbedingung ist bei uns durch Einführung des

MetennaaJse« erfüllt, die zweit« jedoch nur in unzureichendem

Ma&fse, denn so vorzüglich die Kivelleraents der Königlichen Landes-

au&ahme hinsichtlich ihrer Genauigkeit sind, so ist doch ihr l'u-

fang au gering, alsdasj alle HühHumessungeu ohne die Auaführung

umfangreicher Anschloss-NivellemeuLs an di(>s<tllK>n angeHchloasen

werden können. W&hrend l>eispiel!)wei»t) in Frankreich die Xivelle-

ments-Maschcn im Mittel einen Hrafang von nur 1,8 besitze»,

weisen die der Königl. Landesaufnahme einen solchen von 8<M)>'b

auf. Diesem Mangel ist nur durch die Einfügung von Nivellements

niederer Ordnung in das Netz der Laudesaufnahme abzuhelfen

und hierbei kommen in erster Linie die Eisenbahn-, Wasserbaa-

und Stralkenban-NiveUements in ßetracht. Nun ist freilich schon
i im Jahre 1881 die Auafohrung der Bahn-Nivellements angeordnet,

I

aber das Wichtigste, was zur Eraielung einer icenanea exakten Arbeit

;

unbedingt nothwendig ist, unterblieb bisher: der Erlass ein-
heitlicher Vorschriften. Hieiru kommt als weiterer ungfln-

stiger Umstand, dass den Eisenbahn-Direktionen die sur Leitung

uTO Defaerwachung der Arbeiten nothwendigen Mittel fehlen und
sie angewiesen smd, die Ausfohrung derselben den BetriebsAmtern

beswTBaoinspektionen zu Oberlassen. Daas bei dem gknalichen

Mangel ^oer einheitlichen Organisation die Arbeit entweder Ober-

haupt nieht in Angriff genommen, oder wo sie angefangen, wieder

ins Stocken gerathen ist, und dm 4«i|jMiiga, WM gfdwhw^ Bit
wenig Ausnahmen den gemachtap Aaludanni(ai lielit ePUprfcfct,

darf nicht Wunder nehmen.
Von unserem gaonnFliURnetz bestehen Oberhaupt keine ge-

nauen Nivellements von einigem Umfang. Von den FlOsien kennen
wir weder die Gestalt des Bettes, die GefUlwechsel, die Höhen-
lage der Kunstbuiten und PegeL der UochwasserstAnde etc., noch
die vertikalen Verhältnisse ihrer InundattonsgebietegeoOgend genau.

dttMm WardiääTdä dto KMOtiriii
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Dollpaolcte fAr die LAmng bydroteehniscber und anderer Frm(^n
hat, alle di^enigen Pegd cbnivellirt, welche in der Nibe ihrer

NlTeUementtsflge liegen, ao wflrden wir in dieser ÜIugieLt ohne

allen genauen Anhalt sein.

Eaw «uige Aninahme macht hiervon die Königl. Elb-Strom-

han-Direlrtifln in Magdeburg, welche im Jahre 1877 ein genaues

IpnOement nach den Vorschriften der Europäischen Oradmestungs-
don von der Sichrasch-PreufsiscbeD Grenze bis Neuhof
w KOnjgL geoditische Institut hat ansfilhren lassen.

MSditt das Bnspiel Frankreichs eine Mahnung sein und der

wiAiägßa Arbaitm in ZaknoA
PBnni«imnadoi, tb IMer.

WfluiimW«
i-UsMKdMi TOB BfindtD In StSkmIugm.

oliC« oMar einer Kadunasehiae
lim IUI« rw« ausMcht, 80 wifft tuu dis

Sabnit anf int Bdunmeteinfeger oder den lipfer. Tob Scbon*
Mrinlimr «Mrikat mau, well meist bei solches Brtadca am
nmiMuen Bolm iwiadMB dtr Balkeniage eine OeAiung gefitnden

wird, dnaa « dl«M M dmac Bolimntopfnn|[ eingidimen und
Bichl wieder mA neMUaaen liiiw, vom Ttefir dacagaB« daas

er «• llMdBin «dar dM CMm acUa^ TsrlMdet Mm.
bhiflOiger Natur n aain. Denn

an janar Stelle gewfUket hat, iat ci nid« mehr
, abdi» Taildeidnng den Ofnaodar die der Maschine

AAn Mwaaaa. Dar Mflsnaleinfeger dagegen

wirf bat atoarBetoiawiaiiiiii» jadaoMla aiiAt dielkiAiMaAalnng
dnch-
iLoch

Rolv ÜäM» wv« «a jedanGriia wieder gut TafMnem «od

wird

M daanaak woU m dar Attiftthrung derArbtiten
mudL and den iat aneh ao.liefan nuHBi

Bas das
1- SU Bi

I Baugeldnlaa

aagn. SahwiidalbiiiMi «dkl daa II

«Mi fei dar Ucfeatan BBef«r akh.

Hauern
, nur
NbeiSnMwvdai

Stetee «
nldit ToM anf PmBTaiwwieit werden. Pttr die HnUkm Ofcsialmn

werden nun admeQ nodi die laeüraiueD mit Dadnidnail — aber
nndi nnr in adir ptiasitiser Weise — hergestellt, mid aadi dar Ab-
nahaw betont der Zsnsnannann dM Schalen. HieilMi addkgt

V die Dnenataine, dirüsn unbequem sind, heraus: wie dairoc

etwa flbrif Uetbi, flUfc mb adhec nneh, ao d«M dar W«d»el-
IwUten wieder geai fiel Vt^m hMAt Bi kineit ddtdwu
meist kein Mraseh um die Qnaitlft dar Arlieit, die Haoplaadte

ist nur, schnell die nldiatan BnniaUraten isit wwigea Mitteln

an arsielen.

Mit der Zeit dringt na die Hitae ans dem roMischen Rohre
dnidi die schlecht gemaoerle Fuge, a«rbrOckelt den Kalk und
nAcht eine immer grober werdead« Oedbangi so data in einigen

Jdunn der Wechsel, die Schalung und die Meie angakelilt aiad

und der Brand der Balkralag« entsteht

Um Brbtde fra^. Alt an Terhoteo, w&re su empfehlen, daaa

die Schornsteine an dar Baliwnlage gut verputst und dann isolirt

Manermnnn.Berlin.

Rohr odnr Röhre? Die Wafemaluanng, daaa wie Iwi nden
Substantiven der deutachen Sprad» daa OaaAlecht des Wortes
„Rohr" tcbwankead geworden ist and nao daher ebenso oft

^.Ilohr" tL\a ^Knhre" liest, veranlasst mich, einige Bemerkungen
su gutiKten einer Qberein stimmenden Schreibweise dieses — von

adr bevoniter« oft gebrauchten — Wortes su machen.

Seit einigeii JaJiren schreibe ich Ventilationsröhre, Rauch-
rühre; von Anderen wird fOr diesdbem GMenatAnde htufiger

Rohr geschrieben. Was ist nun vorsunehen/ Allgemein flblich

ist lu sageu: »panisches Rohr, Schilfrohr, Rohrstock, Rohr-
geflecht, ebenso allgemein: Speiseröhre und Luftröhre (im

Halse), Torhermctiend auch Baromelerröhre, Rohrenwiderstand.
In den Preisverxeichuissec der Glasfabriken findet maii <ilas-

rdhren aufgeführt, nicht (ilaarohrc.

Mir scheint auf Onind der Analogie Röhre aln liejeichuung

einns für Luftleitung und dergl. beBtimmten kanalfthnlichen Gegen-

siaudes den Vorzug lu rerdienen. ich sage s. H. gewiss gans
richtig: Die Ofenröhre wird mit dar OD aiöaaa ^MBiachaoftohr
l)etest!Kt«n Hürsle irereinigt.

Iii rjj »rrdr ti ci.ch ubrigcnS eicer besser begründeten Ver-

einbarung anHrhiieiaen, welche vielleicht durch die Redalction d.

Zattg. 8B vanriMda wli«. Wolpori.

Dhh nygiene-Hnaeiini in Berlin. Unter dieser Spitxmarke

lnii)t,'t iliL^ l'ariser XIX. Jahrhundert (und die l'ariser Itauzeituuf»

drucict es w.-)rt.i"h abj eiueii /'Hib und .\ii(.'Stiriirer K.% Laudelt

sich um die iiygieue-Aussteliuüj^ '
wcl'; lic iT:n:.ililj'; Ii in

Folge falscher BerichtersMtna|ä an einem Museum proklaratTt

wird, — mit welchem die tt^iSgn Denledien unter Oesterreich*

Ungarns Ililfe den Fransosen zuvor gekommen sind. Der Pariiar

Gemeinderath soll sich demzufolge emstlich mit dem Gedaafeaa

tragen, ein solches Institut schleunigst noch fOr Paris ins Ldiea
zu rufen.

Wir wagen nicbt ttn^ere WOnache schon auf ein dawi^lil
Ziel SU richten. Aber sollte ea aidtt wenigatena

vorliofig einige Stadibahubögen auf eini|e ^ahn wa gewimM%
um wenigstens di^cnigen Moddle, Appmale olo. der gegen-

wftrtigen Auaatalinng, welche gewiss gern l«a daa dermaliMn

Eigenthtuneia all Grundstock eines dereinat ill schaffenaea

Spesld'Unaenna wOvdim abgetreten

wahren 91 Dia Kdalao einer provi

doeh aar «aa* «erfaiAgige sein.

Konknrrenzen.

Eine Konkurrenz f&r Entwürfe zu einem Bebannnga-
plane fBr ein Bantenuln am neuen Soequal in Rleehaoh-
Züriob wird von Hrn. Oberingenieur R. Moüfr, SchSoberfStr. 2

in Zurirb ausgeschrieben, von welchem auch daä Wxgl. rmgnuam
EU büiuühcn ist. F.« handelt sich tun ein Quartier von rd. 3u (XtUi",

das zu Villen- Baustellen mit kleinen G&rten, etwa nach Art der

Stadtth<<ile am Hambuiger Alsterbassin, verwerthet werden soD.

Zu liefern sind 1 Situatioosplan in 1 : 100<), ein ErlAutemnn-
b«ri( ht iset'id dem Kntwurf eines Re^leroenis zur Sicherung der

liealiMiMi/ti 1, vii li.uiiiugsart und eveut. einige Pläne fur typische

Villcn-Aiilageu. Preisrii hu-r in der schon am 16. Juni ablaufraden

Kooktirreuz sind die llru. Moser und Losius in /(irich, Ti'clie

in Bern: zur Verthellung »ollen gelangen 8 I'reise von lOIX^

600 uild aoo fraahao.

y.ln Pr' iHüus Hl lirelben der InmatgeverhUohon Ab-
t.ns ilonL- dea G^öwerbevoreins Is Hsunbnrgr fordert tut Kin-

keiid iiL Ton Entwürfen m einem silbernen Trinkbecher auf, (ii'r

bei den Ausstellungen des dortigen Gartenbau-Vereins V'-iimn'

verthcilt werden kann. Bei einem Silberwerth von i // lu

800/lüOO feil») soll der Herstellnngspms eines Bechers i>ei Ar-

fertigung von 10 .stück ti5 ./£ nicht übersteigen. Der Schlois

der Komcurrenz, bei der entweder Zeichnungen oder Modelle is

natOrlicber Gröbe einzuln Ii i ii ::Dd, ist auf den 20. .hiui fest ge*

aetst; die 8 ftusg«»»€iü5ten i'reiäc betragen löo, 100 und 7ü M

Koulnirronz für Entv&rfe zn Planino - OoMosen von

R. Ibaoh Sohn in Köln. Die auf S. 186 u. Hl. besprocJiene

Konkurrenz hat — wohl in Folge dir weiten Verbreitung, die des

F^reisausschreibeu geworden ist, ijuautitativ einen au r»eroraentlk:liea

Erfolg gehabt: es sind nicht weniger uls 13.^) Kntwurfe eingegaogen,

die vom &. bis 31. d.M. öffentlich atii>geiatellt bind. Leider ist die Bt-

dii3gung, dass das GehÄosebef Massenproduktion filr einen Preis von

250^ ausführbar sein solle, von keinem Konkurrenten eingehalten

worden; es konnte daher auch kein Kntwurf primürt werden. Ks

jedoch, von dieser Bedingung abgesehen, mehre meisterhafte .Ar-

beiten eingesandt wurden, so haben die Preisrichter Ii aAt«r

denselben auagewilhlt, welche von der Firma R. Ibach Sohn werdeo

anittkanft weraen. £ine eingehende Besprechung deraeiben iadso

hl Ha. t daa

Hrn. F. K. in L. Um Odfluben-AnMridi auf!
gut haltbar au machen, muss der Pots ein gewissea AlMr—

i

beatan nicht oater 1 Jahre — err«^ ItaSoL Vor dem
tragen der Farbe ist die FiScbe udt ^aer schwachen, hOehrtm

5 prOB«al%ett SUtrelösung zu beatreicbeo (Sabelure od« OtAaeW^

sture); auch eine Lösung von 1 Th. kohleiM. AlMPaila

und 100 Th. Waaser Malet dieselben Dienste. Die Flttha.M
einige Tage nach dem Anflmeen dieser LOeuag
und ent nachdem der fhdftMfhf-AnaMdi hl

liolung anfsubringea. ^
Hrn. S. inP. Diaadie der Biiaohildnaclrt die grohaÜP*

Innnnc dar adiwadiaa Wind« daa ftW'gleichheit der Erwbmnnf
kanals und der direkten neOarrorlaMn
spielt die Ungleichheit der Mauer* nnd IMitd-Mataüdlen daW
eme Rolle. Rathschltge zur AbhOUe wird nnr ein SpadaHat aaf

Grund einer Lokdbesichtiguug erüieilen kOnnen.
Hrn. M. in A. TroU melirfsdier Nachforschungen baoeo

vrir Ober Ausführung von Wege-Unterführungen unter bestdMSMN

Bahnen nichts von Belang in Eifthraag bnafCB MlBMBi baifl|l-

Litteratnr ist nicht vorhanden.
Ilrn. W. P. hier. Kine Schrift, welche Anleitung zur >>

brikation von Terrazzo-Platten giebt, ist uns nicht bekuot^eae
solche wird schon aus dem Grunde kaum existiren, w«il diH*

FabhkatioQ&zweig u. W. erst wenige Jahre alt iat Die AasaM

dar besflgl. Fabriken ist indeissen IxTreits eine ziemlich grote.

Hrn. W. in D. Wir empfehlen Ihnen, sich ziuäctet ö
Lübke's Ge5<:hirhte der Architektur zu ballen und dcmDi«!»

— je nach iieiguug — auf die emselneu dort augeführteo i^ums-

Hienni eine beaondere Iliuütrauomi-liciiajte: Das Hauit der Loge Royal iork an Berlin.

I VM BraH T««aa* la I S, K Ol Tritaafe, I CkiMat W. IlMsar •rka«Mta«k«ti*i

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG. 863

dl« B" r" ln^iii>: l«r WMerUcM om' Pf»U«r mjctdit nnvifn. — V .t m uc lUf«:

Km KniMiniiiiloa tiae* KI<M»nt9»i&a>t» mll ktrtnUtrmigtm ilniBiIrl» qoi) (Hict)-— Di« rtnUfh« Amm la rvta. — jun taMMadu* «RkMMlaiNt
I la CWi». Hmmt MM|milmrt»f. — ttwOmlnHHiMwy In «tUl«.

— n<anBith>iltt(*ai1ir1khkalt Jer fdiraiK-hJkhaa TAmImii. — \ii««lrM«o tta
T: -tiiiik«r <l«arKhi>r Herkunft in Amcrlk*. — Aua il»r K» ^ l 1 1 1 1.- r a lur. —
Kankttrr*ai*a. — P«r>*D<l.N«sl>rictat*a. — Bri«f- un4 PrmgcktiUm.

Der projekifrie Umbau des kgl. Honheafert zu Stuttgart.

I

m Anschlius an die Mittheilacfm« <He erst in dr'r

letiten So. a. BL über di« Asgdagwbeit des Stutt-

garter Hoflheaters onthaIt«n waren, TeröffestUchen
vir heut (nach dem Schwftb. Merkur vom 20. Mai
(}. J.) einen AoBzog aus der so eben dem wfirtt4'in-

befg. Ahgeordnetenhause cngegaogenen Regierungs - Vorlag«

-bttr. die Erhöhung d«r Feoeriiclierbeit das kgl.
Hoftkeatcrs in Stuttgart dorcli banllebe Teraad«-
ruugen desselben."

.Das k. Hoftheater in seioera demuüigen durch den Umbau
des ehemaligen Lusthauses im Jahr 1846 geschaffenen Zustande
pi>bi in feuerpolizeilicher Hinsicht su gewichtigen Bedenken Aniass.

Zw hat die Hofthealerverwaltung von jeher ihre sorgftltige und
Ttrksame Fürsorge den zur Verhatun« eines nrandansbrnchs
dieotodeD MaaJjsregeln and der möglichsten Vervollkonuniittiig

dtr sa mcber UnterdrflckaaS eines Feuer« geeigneten Ein-
Maagen und VorkehraafHlMniraadet und auch das Ministerium

Itt biMm hat es al« obeiale rabdbehörde stets als seine Auf-
^be angesehen, Verbessenuigen des bestehenden Zustandos und
die Beseitigung einzelner Misstinde in Anregung su bringen. Es
lind denn auch schon vor dem EUotritt der Katastrophe im Wiener
Ringtheater verschiedene Verbesserungen zur Auiftthrunggekommen,
durch welciieäie Gefahren fnr ilas Gebäude nod das mit demselben
ri^rhuIulene X^. BesideDitsrhlnas, sowie für das Publikum und
das Tb«at«qMiaOBal wesentlich veniogert worden sind. Allein

um diese 0«Mtf Umallchiit /u besdtigia, aiad eingreifende bau-
liche VerAnderuniren und Vorkehrungen erforderlich. Denn der
Hauptsitz einer muglif hen Gefahr liegt in der ungflnstigen bau-
lichen Grundlage des Theaters, insbflaondei« in dem Mangel einer

wirksamen Abscheidnng des BUhnsohimMt TOO Zuschauerraum,
in der UnObersichtlichkeit des TreppensTStems und io dt'r Kng-
riamigkeit der den Zuschauerraum umgebenden Gange und Vor-
plitie. Diesen durch die Grundanlage des Theaters bedingten
Miabduilcn kann aber, wie sich von selbst versteht, nur durch
tiefer gniCeade bauliehe Maabnahmen abgeholfen werden.

Kan Hast es sich swar nicht verkennen, dass es
atsiek Ton «irtJl«cJl«ftlUI»en Standpunkte aus ratio-
aelltr «od «ach la f«Barpeltx«ilicher Hinsicht wan-
tckcaawerthar wire, statt eiues mit einem Aufwand
*•« nabreren kttsderttaasend Mark verbundenen und
den angestrehtea Zw«ck doch nicht iu uuuufix btbar
befriediKf-tidrr Weise erreichenden Umbams linzr-Jaer
Theile des Theaters auf den Neubau eiuet solchen,
Md swar auf geeigneterer als der Jetzigen Grund-
fliehe, Bedacht zu nehmen und fOr diesen Neubau alle
in baulichen Veränderungen verfflgbaren und erreich-
baren Mittel so reserViren. Allein ein Neubau erfordert

ndi dem UrtfaeÜ Saehventitaidlger auch bei eiofadier Gestaltung

dn Benweseu eioeo so hohen Aufwand, Am» an einen solchen

W des gegcttwartigee Verhältnissen und ganz abgesehen von
allen weiteren Fragen nicht gedacht werden kann. Muss aber
unter diesen Umstanden ftlr absehbare Zeit auf einen Neubau
verzichtet werden, so bleibt, um den bestehenden Zustand nach
Möglichkeit zu verbessern, wohl keine andere Wahl, als eine bau-

liche TerandeninK im Innern des Theaters in der Richtung an-

nMrtlWB, das« ejaerü^it» auch im FaU eiliea «Ahrend einer Vor-
tellnng ausbrechenden Brandes eine rasche, ungefährdete Ent-

leeiung des Theaters nach menschlicher Voraussicht gesichert

Ud beiss PbbUkBm das einer Panik vorbeugende Bewusitaein
' Siebstlielt herbei geführt, und dass sndereiseitB eine wirk-

DsfciiBpfaag de« Brandes und die VerhOtong seines Ueber-

•ab hat RciddenzschloBs ermögUdit wird. Der möglichst

rtseben Herb^Mmmg baaUcher Verbesserungen dieser Art glaub-

ten lieh die betbdlicten Verwaltungen um so weniger entsiehen

ni darfen, als angeachte des eotsetsMAen Ungtttcks in "WisB hei

täm Theatern weitgebende nane Binrichtangen snr BrirfAinng

dv rrani ilflinfbiiit aeplnt and ausgeführt wurden.

El war Jadoeh niaiM nutadut zu untersuchen,,ob und wie

TattadMaadea des Boftheaiers 'ohne einen,

ni Umben dsesellMO technisch

Zar PMlAing dieser Frage wurde im Juli v. J.

iBdeigBIBdt, welche in der Vorlage einzeln

I ersoblige aiackte. BngL der technischen Ansflthr-

Vannlige waren Termessnogen der Fandsawnte
and der Usbemen Xonatrttktionsvetiialttttae des Theaters noth-

«eadig. Ihr fiaebaiHi war, dass die BenteOnag einer gegen
Senkungen geeidhailan nnd die Anbringoag eines hydranlisch

bewegbaren IfstaUfarbaags gestattenden Braadnaoer iwiaehen

und LoMnbaas wagen derWekhheit «od Dnrchlftsaigkeit

grandi nainn in bewältigenden Schwierlgiraiten begegne.

tiat nnn aber der AettUirbtrfceit der

VocaebUga dar walten Qastand
nach den Daikainten dar

iMMwbatHeb bei

odat bis

Umstanden auf die Herstellung einer den Zuacbaoamaai
Bahnearaum scheidenden Brandmauer versichlet werden, so tagte
sich vom HlAodpnnkt der feuerpolizeilichen Inten^s«en aus äät
Wunsch nahe, anstatt jener ausführbaren bauiichiüi Sicherungs-
maafsreffeln auderweite, die Feuersicherheit des Kgl. Hoftbeateia
z'i erbähen geeignete Vorkehrungen in Vollzug gesetst zu sehen.
Und als solcher ErsaU bietet sich die elektrische Beleuchtung
des Kgl. Iloftbeaters dar. Das Ministerium des Iimem sowie
das Kgl. Fioanzaünisterium und die K^'I Zivillisten -Verwaltung
erklArten sich im wesentlichen mit den VorsehlSgen der Kom-
mission einverstanden. UntercinigenModifikatiouüu wurden folgende
BauvenindtTiiiigen und Einrichrungen fdr gtMuiKeud erachtet:

1. Einführung der elektrischen Beleuchtung in allen

Theilen des Theaters;

3. chemiedie Impragnirung aller Theatamqnisitaii und
des Halswetlti anf der BoSna aiaa 8dMrta gegen laedbe Bataand«
barkeit;

i. Veibfaidung des Theaters mit dem neucu bUdtischea
Neckarwasserwerk und Fortfnhrung der *n diesem Zwecke har^
anstellenden neoen Wasserleitung bis vor den nordweetiSdtSO
Eckpavillon des Kgl. Residenzachlosses

;

4. Aufführung einer mit Platten verkleideten und verf^pitaBi
bis unter das Dach reichenden Riegel wand zwischen BAbae
nnd ZuBchanerhauB und Verschliclsung der Protzenltmu*
Öffnung mit einem Metallvorhang leichterer Koosirnktion;

6. Verwandlung der sammtlichcn bisher nur ul^j eintacbe

Drehhahnen konstruirtcn Feuerhahnen im Innern des Theatera
in Ventilhabne;

6. Herstellung eines Mittelganges durch dieSpemÜxfeiheaj
7. Schaffung ger&umigor Vorplätze hinter dem

Z

uidiaaer»
räum im Parterre und auf allen 4 Galerien;

d. Herstellung eines neuen Treppensystems fflr

das Publikum und vertH'saerung der Treppen fDr dsa Thasler*
personal; speziell at die Auführung zweier zwieeheo masilfa
WAnde gelegter und feuersicher ab^cedeckter Treppen am vorderem
Theii der beiden ljuigseitcn des Iheaters, vom Krülioilen ma auf
die dritte und vierte Galerie führend, wobei die rreppenhtuBer
behufs der Gewinnung zweckentsprechender und gi sirherter Stand»
punkte für die Operationen der Feuerwehr im Fall eine» Brandea
tilier diu Uach der seitlichen Tboatervorbautcu hiiiau« xu fähren
uud iJiit eiiier Plattform abzudecken sind; b) die Auffahrung zweier,

in gleicher NVaise wie die unter lit. a erwähnten Treppen kon-
Btruirter Treppen auf die erste und zweite Galerie, vom Entresol
aber der Abendkasse bis auf den Fufsboden der zweiten Galerie

fahrend; c) die Herstellung einer massiven Treppe für das Par-

terre, vom Entresol Ober der Abendkasse bis anf den Boden des
Parterre fahrend; d) Abinderung des von der Vorhalle, wostUsh
von der Kaasa, ausgehenden steinernen Treppenaufgaogs Ar die

Besucher der 3. und 4. Galerie; e) Herstellung einer neaea
eichraen Treppe fOi die Musiker im Anbau gegen den Sebkea»
garten an Steile der auszubrechenden alten, engen und gewnn-
denen Treppe; f) Verbesserung der vom Parterre auf die 3. Galerie

führenden Treppe für das Balletpaisonai; g) Ablndaning und
thcilweise Abbruch der zu den huhedgen KanaleilokaUtAtaa im
üstlichen Anbau fahrenden Treppe.

9. Ausmauerung der in den Grandmauem des alten Lusthansea
befindlichen, das Fortschreiten eines im Innern des Theaters aas*

brechenden Feuers be^tlikstigenden Oeffnungen.

10. Herstellung einer gecij^neten Ventilationa-Einiichtiing mir
Abaiehung des Rauchs bei etwaigem Brand.

Die Kosten dieser Einrichtung und BauverSudeningen, voa
welchen schon die imter Ziff. 2, '6 und 6 ausgeführt wurden, sind
(abgesehen vrm der Ziff. 6) einschl. der Kosten der Plananfertignag

und ü&uleiiiing uud der Kosten für die zum Theil orforderliea

werdenden neuen Fetkstereintheilungen und des Aufwands für neu«
Trottotrs, Dachrinnen u. dgl. auf 359 000^ veranschlagt, wovon
120 m) M für elektrische Beleuchtung, 14 000 UK für Imprikg-

nirung, 20000 M fOr Wasserleitung, IMO M ittr UmgcBtaltung

der Feiierhahnen und 204 000 UK auf die unter Zif. 4 u. 7—10
aufgetiihrti n Bauverlinderungen entfallen würden."

E» fulgt weiter eine Auseioandersetzimg Ober die Aufbringung

der Kosten, aus weicher miehtlich ist, dass die Schwierigkeiten,

welche einen Neubau „fnr ahsehbare Zeit' ausschlieliMn , darin

bestehen, dass das Hoftheater ein Theil der sogen. „Krondotation"

und als solcher von der Zivilliste baulich zu unterhalten ist,

w&hrend die Kosten für einen zuf^ligen Schaden oder für einen

völligen durch unabwendbare nicht gewöhnliche Ereignisse herbei

fefUnrten Untergang vom Staat zu leiden sind. Man ist den
treitigkeiten, weldie ans der ABweednag dieses RechtsverhUt-

niss auf den Fall des gageawilttgea Vmbaoes entstehen könnten,

dadurch aus dem Wege geganiaB, dass man beschlossen hat, den
bei der Brandversidieruags-lUsse ftr das Theater angesammelten
Spezialfonds zum Betrage von 200 000 M mit heran zu ziehen

uud hieraus die Kosten zu 4, 7, 8, 9, 10 zu bestreiten, wihrend
die ZiTillista lür die Keslea ad 1, a, 6 tmd der Staat fOr die*

jeaigea ad i eewie für eiaen etwelgen Mehrbedarf aaftBrnaien
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Boll. Aus letaterem Grunde ist die Vorlage auch dfr
der SUndeversammliiug unterlsreitet worden.

Weun die letztere eine derartige Garantie nicht etwa isblehnt,

was keiiiesfallü ganz ausgesclilostou »pin dörl'ie, wird demnach —
trotz der in allen Kreisen vorliaudi'iieu, in der Vor-
lage aiisdrOcklich ausgesprocheueii l.'ebcrzeueung,
dass ein Neubau auf anderer Baust eile die einzig
rationelle Maarsreprel sei mit dem projektirten L'mbau
dM Theaters vrir^ecariLieii werden. l)as*3 sich innerhalb der
ToUtsvertretuDg eine iStinime erbeben sollte, welche es -r ab-

Boraltieha Pflicht

des Landes jiroklamirte, der kilrglirh dotlrten Kron" in 4ieier

Angelegenheit entfrpg»>n zu kommen und der 1 lantslitailt ein

würdiges, den .Ansjiriiclieii uti SeluHiheit iiiul Sirherheil iu ^'leii her

Wei.se geniigendes Theater zu gehen ; daran i-'^t nicht zu denken
— geschweige denn, dass eine snli 1<> .^-iniire üehor fände.

I'iul das nicht etwa in eiiii ii! ii:iiii r;. mit der Nolh unserer

eiseriKii Zeit riric'ndi'ii ^-mit^. siiinierii in ei:>'rn der gescKoetSteo

und Kl!.lie:.iä-.teii liei^ he di s ^"ntlI ..iMie-^. da.s dem deutschen VuH«
seineii gmiMeii dr."i;:i:iiiscliiMi liielit r ^'eirel.i'n hat. Freilich hjt

Schiller dereinst aus der iieimath lluchten müssen, um auf die

HAbe
"

UliNMr il» tirecliiwin itaf Widerlager uni Pftlhr aiNnier BiMmi.
l'm mösliebst minimale StÄrken för die Widerlager eiset ner

Brtckcu 2U erhalten, pHegt mau häufig atifser dem KrddriKk und
dem Druck de:^ Mauerwerks auch noch das halbe Gewicht der
auflageradeii linuken-Kenstruktion in Rechnung zu stellen, ohne
jedoch auf die, durch da.s zuletzt aiifgefiihi te (iewichl enlslidieiide

HorLzontalkriiJi Rücksicht zu nehmen. Welche Fehler man durch
dicH's Vi : fahren bcigehen kan, nU tat »«dutahwliea kam be-
wiesen «erden.

Verkürzt sich die Traperlurige durch Temj)eratur-Kmiedrigiirig,

so wird dadturb ein Zug auf das Widerlager ansgeflbt, wel< lier

im Maximo gleich dem UeiliiuigK-Wtdersiaud auf dem hc weglichen

Auflager ist. Sieht mau nmi vcm dem Krddnick und dem (ntwichl

der Mauer ab und zieht nur das Itnickeijgewirht und den durch

Temiwratur-Kroiedrigung bewirkten i^^^ Uetracht, so ergiebt

dl für a« OMd«tiiiälB«BBlnd

Pa = Pii\\ oder: h —

f
/' halbe» Gewicht der aullagernden Uriicken-

Konstruktioii und /u Reibungs-Koeftizicnt,) Die

Gröfse it setzt sich aus dem .Abstand der
Vorderkante des Schuhes von der Vorder-
kante des Widerlagers und der halben Lünge
des Schuhes ziisaiiimen.

.\us (il. (Ii) erhellt olir.e weiteres, dass
lieim ("eberwiegen von h nicht allein die günstige
Wirkung des Hriickengewichts vollständig ver-

Kchwimlet, sondern auch noch der entstehende

Zug ungitnstig auf das Stabilititts- Verbältniss

Zum rteweis, wie bald dieser Fall bei .\nordnung von
Gleitlagern eintritt, diene das Iteispiel einer Urdcke von 2<»"

Spanuweitc. Setzt mati /j — "iSS, nimmt ferner den ersten Tbeil

Too a au 0,1 B an ood berechnet die Länge des äcbuhea (nach
Wlokhr) h -= Öja+ 0.007 /, so ergiebt sidi:

vbA nach QL (1)
h = l,84".

Rrncken al*er 2i i'" S]iJi:;n\> ( :te erhalten gewöhnlich Rollen-
lager, bei denen die Reibung wesentlich kleiner ist. So ist s. B.
der niiiliau»>Ko«flhient ftr BaÜM wo:

100 160 200
0,015 0,010 0,rX)8

Legt mau die.so Werthe der Itechnung zu Grunde, so vrirxl

der entstehende Zug koiuen wesentlicneu Kiiiiiusä ausühen. he-

denkt man jedoch, das-i diese Zahlen durch N'ersuche auf voll-

StAndig gereinigten l'latteu gcwoutii'n sind (wahrend in ]iraii

.Sandkörner, kleine Steinchen und andere (iegeuätinde vor nod

zwischen den Rollen sich tindon werden) so wird man kaua
irren, wenn man annimmt, daai IB VilltB Filte
sondern eni Gleiten stAttiiiidet.

Es bedatf wohl keiner weiter- ii Auseinandersetzung, d&is

ganz dieselbe Wirkiuip, weh hi' dm. h 'reuijieratur-Ernicdrijruiis

hervor gerufen wird, auch dann eintritt, wenusith das Aiiti;ii;fr

in t'olge vou Knt- oder Hela-stung bewegt, und dass ferner ü.i ü".

altein das Widerlager oder der Mittel|ifeiler, auf welchem

bewegliche Autlaeer Itefestigt ist, sondern beide AutlagikurjM-r

in gleichem Maafse be:iDsprucht werden.

Nicht selten sieht rnan auch den Autlagerungs-Quader gelockert

und ein Stack vorgezogen. Da nun der Reibuugs- Koeffizitot

von Stein auf Stein, ohne Hilcksicht auf die Mörtelfestigkeit,

nahesu 3 Mal so grofs ist als der von Kisen auf Kiaen, so lUit

sich das Vorziehen nur durch ein Klemmen der Autlagerplatle

mit dem Schuh erkl i;'-:; .Selbstredend nuiss die ganze Kraft,

welche das Vorziehe!; i e^iikte, bevor dies eintrat, den Auflag«-

körper auf Fmkippen lieatisi>nicht haben.

Das Festklemmen zwischen Autlager]datte und Schub dOrfle

wqU aneh aar dann vorkommen, wenn letzterer mit eng an-

liegenden Leisten versehen ist und die

I.ängsaxen

parallel sind.

Dur. Ii Ilfistellung der .Autl.i^erpIaUe

aus Schmiedeiicn und Ansihranbeu ein«*

_^ Platte aus gleichem Matei ;al auf den .Schuh

. '
: lAsst sich die Reibung ganz wesentlich ab-— ' mindern, da der Keiiumgs-KMndMt W

Scbmiedelsen auf Schmiedeisen nur 0,15 betragt.

Mit Rücksicht auf das Vorstehende dürfte es sich empfehteu,

einerseits die Schuhe so zu koQstniiren, dass ein Festklemmes.

selbst bei nicht gatu sorgfäliiKcr Moiitining, unmöglich i.st, udiI

andererseits bei üerecbnung der Aullagakürper auf das Auttretea

einer HoriaoittdlDeift BUcWdlt an aaiaNB. 0. H.

Nene Konstraktion eines Kloster*
gewölbe 8 mit kronzformigem Grtmd-
rlss und S^t.iohkappon. Die zwei von
den Kcken des Grundrisses ausgebenden,

in der Mitte sich ücbneidetiden Gewrdbe-

breiten werden zuertjt gewölbt imd dann
die Stichkappen Ober den Fenstern ein-

gespannt. Ks bildftn »ich in der Mitte

der Grundtigur die Kehllinien t i., i./',

0 g und 0 A, und diesen scbliefsen sich

die kleinen Gradlinien 6 e, < c-, &' f etc. an.

Hei der Aasftlhrung sind die Diago-
nall»6gen Qber a k und dj zuvorderst zu
bestinimen und die zugehörigen l^ehren

aiili-usteKeii . dann die mit den^eihen
paralhleti kurzen Rögen iGradliuien)
Ii f .

'
'

' r etc., welclie auf dem Dia-

foualhogeu gefunden werden. Hie Punkte
und b" liegen

mit !<•
, die

Punkti' ' uriil h

mit c" Hl liezw.

gleicher Hohe
Ober der Haupt-
widerlagslinie

a k. Und zwar
sind If m nnd
e" ti die resp.

H"bt ti H'if dem
Diagoiial^ogen

und m — %1 ist

die dazu ge-

hörige Rogen-
liuie. Die

(der Stichkappen j h e" ( , e" t> ;> etc. fsiehe

Durchschnitt .) />') werden durch V«r-

gatt( ruiit,' der iiogeu /' f, C c etc. gefuüdeJL

Desgleuheu die Ki'hlriuücu e n, »j, og
und "A durch Vergatterung des Rogens e" o

= Rogenlinie u i des Diagonalbogens.

Die Zwickel werden zwerkuiafsig durch

Vorkragen von horizontalem Mauer»'erk

Söder Ktapfersteinen) gebildet, wodu.-ch

lie Widerlager an den F.ckeu vei-siurkt

werden und dann in horizontalen Schicbtea,

wie im Gmndriss luid den Schnitten

angegeben, ulM?rwülbt. SelbstTerst4ndlich

können die Kehl- und Gratlinien durch

Rippen markirt werden. Wegen der

leichten AusfUbmng dieser (iewüJlx!

(da sie verschalt werden» ihrer- I < -tii?-

keit und Feuenicherheit, einpfehieia

Hirh selbige zur

UeLerwolbung
von Zimmern,
Kapellen, Erb-

begr.ihuisseDetr..

Sie bieten ge-

genüber den ge-

wöhnlichen Kap-
penOberwöl-

bungeu eine

Vielen will-

kommene Ab-

«ecbselnng.

Uadra,
tim.- u. Mnmuir.
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Dl9 römisolie Aroua in Paris. Der etwas Obertriebene

Eifer, mit weldiem die iiaupi*»' hen Mitarbeiter de» zweiten

Fn»DM)»enk»i8er8 an dem „Leben ( atsais-' (iliick iind (ipschit hte

den WanschPD und Vcrmuihnngen ihres liohen llcrrfii Kutistii^

(U stimmcu ^r' wiisst halten, übte in den let/tuii sfch-zi^'fr Jahren

eisen ^cnidc 2U niederschlagenden EiutluM aal die tiaiucMindu n

«Pch-HiiIceisiLeu Kreise aus. Selbst der Kaiser ünd nicht mehr
Mmli, irttead ein Ausgrabunei'-HntemehDieu zn protefpren : dmu

aiirfi iljiii war schliclkiirli das niseuuiaüige Glück, welches ihm die

silbenie Triiikgfhftlo .luliiis ( ai-tars hei deu Aiisgr^hmißeii von

Msii i:; dir liaud fjespielt halle, etvsaä hedeuklirh prwoideu.

So kam es denn, dass als bei AuJai^ der rtie M<m(jt < \m l'uriser

Sadost-Viertel [Pantheon]) umfangreiche und stock" eis,' wohl
icrhattene Reste eines grofs«>n römischen .Amphitheaters auii,'i deckt

irurden, trott der Proirätauoiien eii.iscT Journale, Nienu=ii;d es

»airtis crnsdich um dc-teu KrljaJtuut,' und weitere FreilpRiiUR sich

zu heuuiheii. Hoheii Ortes hrfürehteic mau ciue neue l'ersiHajfej

J:e flerreu der Akademie uuil der Kommission fiir «eachicht-

i:cLe lieukm-iJer fQrchteieu uubiiruieue Kii^mificlutKf? hozw.

:jeue 1- iilsehtiut'eu 2U hnüscheu /.»oekeu. Ks geschah also das

.rnerhoite", duss dir> heir. (.inuidsuitkc der Omnibuaconijjagiiie

i'-rka'Jtt und vou dieser zur Krbauuug tod Stal](feb&udeii und
Keu.tseu heiiuut wurden ohue d;iS3 auch uur eiue sor^'hdÜRO

Aulkaluae stsit^efuuden hatte. Und dics fast iuuttitt«ll>ar im
nilsenschaitlirlieu Zeutrum \ou Paria.

\'or etwa Jahrestrist, als di« Bebaunnp" jenes nf»ii rcgulirteu

Viertels weiter schritt, entdeckte man wiedeniui ueue liesu', w ehiu»

pn« freijan die allpempinPD AhmfssiiüKeii und Kiuzel formen dif.'i»'s

lijeäeuhauwerkes erkeiiueu las.seu. .Nach uii&erfn Quellen beiw.
deu hrfri-hnissen der vou Hru. Vaci(uer gpleitefeu Au'?>»rabttn(f''u

der Akadciuie mitKetheilt durcli Um. Kerd. I>elauiiu\ ) i)e.steht die

Areca aus ciucr Klülise, welche durrli die (frohse A.\t> pethcilt

nur au!' dor eiuen Seite luil dem Terrain aiieesi liiiiiecten Slufeu-

jilien versehen ist, wahrend auf der andern Seite SK^b eine lang
eeitrcckto seliiuale Szene aufhaut, widche zu mimischen Inter-

taejueu (»wischen den Thier- und .\th!etenkiuiipft»ti!i dif>n#«n «ol!!e.

Selbst von den Details des Aufhanes ist Ilinreii hi'ndes erkennhar,

um eine Kestauratiou (im Uildt'j daraus hersuit'itfu, Khensti ist

n:i A'iUiidiikt aufj^deckt worden, welcher die Anma entwiLs.serte.

Alk? (lelehrtenkrHse und Ot^sellschaften strebtn mit frAfstem Kiter

die KrhaltuuR der anfKf dei'kten und die Aui^'rahuug der noch
TTC den anlieKenden (it hiiuden ht^deckten Batiresie au, Sie Schlaffen

der StadtMTVi altung vor; die s:linmtlicben Terrains (welche (iei^en-

«arti;? das Objekt dt^r iiauttpekalstton bilden i, z.u erwerhen und
d;e (irojektirtcn StrafsenzOge seJtlicti der .\rt iia zu verlepen, ein

Mittel, woduich auch die Krbaltrnis; einer erst durch ilie jüngsten
DoiiioliLioneu freigelegten, «ehr interessanten Kaiielle lUeberrest
fiDes lauRsl verschwunden«! Kluster.si frmrtglicht wurde.

\\ enu es diesem ener(,'iJi h( ii Vitrp heu treliiiKeu sollte, in

der iiaupt&tadl l-'iaiikrei< hs aiu-h eituye 'IVcnuiier ihrer Vf>r-

geschicbte «u erhalten, so wa.-e dies um so erwiuischter, ah
btdmt Jabrhuaderte in jenen G<^«iuleu damit bekaunlich fast

Ein franzöaischos orohilologl.sches Institut in Cairo.
Di« Tor rwei .lalireo unter Fühiting des hekannten AepviJtologon
lini. Mas|nn> nach Cairo entsandte Kvpedition ist von solchem
Krtnige lit'Kleitet gewesen, dasa der tVanjos, I cterrichts- und
Kunst-Minister darauf üiliiend von der Kamnic-r cmeu Kredit von
.ihrhch rd. Hvt f>00 verlangt, um daselbst ein ^archanlofrischcs

lustitut" zti ffninden. I)as3elbe soll awei .\hiheitiiuf;en eriialten;

eine fär ägrptiicbe, die audare Bit »emitische Archäologie ttnd

nhMDiMlie Phndagfe.

Keuer Polaxplanimeter. Der Kegier.-Feldmf-sser Kloht
in Berlin hat sich einen m uen PoUr-PlaoiiaBtMr pttaatirea lassen,

welcher eine Koiiihinatiou der beiden 6|yalMM dw Folar- ODd
Lhiear-PIaiiinieter l>ez\»(>ckt.

Per seiner viellachen Vonflge, luunentlich der Einfachheit
und HUliKkeit wegen, verbr(>itetstp und Ijeliebteste Polar-l'lani-

tiieier von Ain.sler, iai mit dem Mangel behaftet, dass bei lie-

'Ff hiiunff vou kleineren und lang K*'Htretkten Figtiren, die gleitend

n.'lirende Messrolle einen gr(tfseu Weg zuiuck legen miiss, iim

ii'hllt Islich eiuen mir geringen Unterschied am Nonius lu markireo;
-v^ I ehelstatid, der dio Genauigkeit der FlAchenberechnang stark
hpeintrachti.'t. Kin weiterer Mang»*! ist der, das? sich die Be-
reguug der AlessroUe auf der /eu linung vollzieht und deshalb
von der HefichatTenheit <ler Unterlage abh?ingig ist. .le nach
-\rt derseii^'n ergehen sich verschiedene Knelhzienteii , weshalb
ktzt«re l>ei jeder Zeichnung neu bestimmt werden mtlssen, oder
fit Falirarmhiiige dem entsprechend hericbtigt werden muss.

Hfim I .inear-Planimcter sied diese Uebekiande nicht vorhanden.
Die auf .Multiplikation rechtwinkliger Koordinaten cregrttndele

Konstruktion desselben ermöglicht einen weit genugeien Werth
•1er Nooinseinheit. Indessen geht mit diesem Vorxiigc des Linear-

PlanisteterB der Nachtheil parallel, dass er sehr komjdizirt ist

tnid einer überaus feinen .\u5führuD?, sowie subtilen und zarten

Behandlnng heim Gebrauche bedarf. Dadurch stellen sich eio er-

Kitt die liersteil uDgskosten desselben im Vergleich zu denen der

Aniler'echea Konstruktioa um «in badflulnndes bOber und anderer-
seits entstehen nnr n Inichfe 8tOnuig«n Im liditigeik

des Mechanunos.
Or. nullt Ut

welclie die Vorzüge lieider Systeme in sich vereini^ceu soll, ohne
mit deren ^langel iiehaftet u\ fem. I)er uns vorlie<.'emlen theore-
tischen Kntwickelung nach /u urtheilen, scheiut ihm die LösunR
die.Hes rroblems in vontugticber Weise geiuugeu zu sein uini

wollen wir deshalb nicht unterlassen, die Vermessuiig.s-nehördeu
und (ä'otneier, sciwie inisbe«ondere die Liebhalw von t'eiu und
genau arlieitendeu Instrumenten .^',if diese eheusü sinnreiche als

interessante Konstruktion nulmerksam su macben. Fi!r eine vor-

zügliche .\>israbrung des Instruments bOrgt die mechanische Werk-
Statt von Bamberg-Üerlin, welche die üerstaUung desselben abur-

Strafoenbopflaattirung in Städten. ÜeireiTs der Mit-
theiluiig in No. er. dies. Ztg., wonach in Krankfurt das
''ranitpilaster auf ein<5 Schicht Heton vernetzt wird, theile ich

Folgendes mit, das vielleicht den Lescrkrins ihres iiiattes iuter-

essiren dflrf^e.

Die Beobachtung, dass das l'tlaster in hflcbten Strafsen mit
schwerem Fuhrwerksverkehr sehr b*l<i Nuih leidet, veranlasste
mich im Jahre 1875, in der liiisstralse hier, welche als Hati|it-

strafse den Verkehr vom Hahuhof in die Stadt vermittelt, au deu
Strar»eokr»»i!«ioff»>ti die U e her cf ;i u f,'e auf folgende Weise her-
r.ujtellen.

I »er Ho ieu wurde vou Oberkante Stralsen-Kiveau aus <•« tief

aiispehobeu, dann liefs ich deu l'utcrgrund (Lehmbodenj stampfen.
Hierauf wurde eine 17'"' starke Strinvorlage eingebracht, welche
sorgfiiitig verspannt und abf,'okA!i)>t wurde. Hierauf liefs ich einen
12'"' starken l'.etou von ii n ma n - / e tu ent auflmticpn. Auf
diesen kam eine [> hohe Kii'ssi hutiuug und dann das (iranlt-

piiaster, sali in reinen Flosssand geuüutert. Die Granitsttiine
sind ca. 15 «<• hodi, TOT Ntbbnrc n «r PiUk, und sww Steine
zweiter Sorte.

l'iese l'aberg&nge haben sich l'isher sehr gut bew.vhrt; sie
sind noch jet^t beinahn wie neu, es ist .luch nicht die mintipsfe
Setzung wahrnehmbar und die Ahnut/ung des (iranitptlasters

selbst kaum mc-rkiich. In Folge dieser Iiew»hrung werden
si'itdem jedes .Jahr einige l.'ebergdugc' in deu belebteren StrafseD
hier auf die oben erwiüinte Weise hergestellt und e« ist die-9 eifi

wesentlicher Vortheil , da die scmst jedi's .lalir ufiliciieu Kepara-
turtui an den fraglichen I ehergangeii nun gaua in SN'egfall

kommen.
\\'eiter muss ich t.ieinerkeu, dass ich vor i Jahrcu in der

Stuttgarterstral'se vor diT K;'l. Militairb&ckerei, wo immer schwere
Fuhrwerke beinahe eine und dieselbe Stelle passiren, cbeniaJls
einen I 'ebergaug herstelb-u liefs. I< h machte hier die Rollinuig
nur 14 "' hoch und den Ik' tvu 11 stark. Als Pflaster t«-
wendete ich ausgesuchte Kalkstfune, 17 stark Auioh dlMV
l'ehergang hat sich bis jetict sehr gut bcwiibrt.

Hei Herstellung eines daiierha!t<Mi l'llasters ist eine solide

Unterlage die «rsle Bedioguu^i der .\ufwand hierfür lc<hnt sich,

wenn er auch fiir die erste Anlage etwas kostspielig ist.

Bei^ni)^ werde noch, dass hier die Herstellung von 1 >
Granitptlaster mit TnrtMwftriflbttwr Unlvlafla wf Uulf m
stehen kommt.

Lndvigabnrg, dm M. Uli 1883.

J. MOssner,

IH« OM«B41wttae«||]ii]|ohMt dar gritafnoUkihn
wie «r toniyHJkMaB von T^tca

IM dn faMg tertthrles Kapitel. EdkMMhe vM» «dl die aoa
friMh caUratn Kalk bergesteiH» die Pionl rteeh mftnat,
Mllta «atMNBdti (He KoMrale Itt tich 4») wo « ifadi na
DtiinftMoo haaM^ ofk Mb«Mf

.

Die TOoeber fetMQ BbldeBMal Ollia&ischer Katar SeritiB,

(Blutwaaserj, Ldm odtr EMmmt m, wt eine gröbere HdUMur-
keit Bu tmUbm, DiM Ldntetaii acHit dar mm AniUebeB
von Tapetan mmwiett Klabar um LafM, dar im. Tapeten»
Farben angaaetre Pindeataff nnHir DnaHiMlea einen «tOatlBd^an
blAHönabeard b«grtiudea bMnaiii iat nanhgnwiaMn.

DiMen GefifthNa ahaubattMi, ghbt et «ta aahr ainfiidwa

ICtlalt das Zoaftti toii Bora&ars. Zu gawfllinfidiair Tttndie
dflifle pra u 1 *« Boraftore (Praia c*. 80FfJ
nUen irild amb gegen die Dttbai
Lcimtarbea ttld TafMMi auf MMb

1, dnidi dies« Kittel Abbolfti'geboten aein, Tliandw in
Bichtnng können wir dringend enpMlaa, viO irir

<

'

Uittheilung Aber die ICrgehnisse emäien. —
SS

AnsBlchtea für Teohniker doutacher Herktinft In

Amerika. Zu einer in No. 28 er. enthaltenen Hricfkasten-iVoti/.

rnoclit« ich bemerken, dats dpntsrhp T(u-liiiiker in den Vereinigten

.Staaten ziililreich genug vertreten sind, deren Heispiel be.8üitigt,

dass durch Fleins, (ieachirk, Ausdauer etc. ,.auch ohne penjön-

liche Besiehungeu zu haben'', es möglich ist, .sich hier eine

Lebensstellung zu erringen, .le tüchtiger die Ankommenden in

ihrem Fache sind, um so eher wird 68 denselben gelingen, vor-

wärts zu kommen. Um aber selhstilndfgere Positionen erlangen

III können, ist unbedingt Sjirachkenntiiiss erforderlich.

Uarcife Elemente haben hier wie drüben ihre Schale durch»

für aolebe Bind BaiAaeUlge aehver an
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Kohlen AnfilDger nur Kraft imd Muth flennt?, so la;^se mau sie

ti«ben und verleide ibneii die Abeicbten nickt, iodem man iboea

dao Kampf aia aussichtalM dantaOt.
SU Paul, Mai löaS. R. W. Eltiaer.

Äaa der Fachlltteratur.

dar bfli dar Bedakttm dtea. BL einge-
taolwiBOliaa Wacka ata

ill} Hm, groM. bad. CHi.-Brtli. in Karhnibe. Die Hoch-
viMer-Xataatravhas »m Rhein im November und Decem-
b«r 1888. Nebttafaf. Sonder-Abdr. aus d«m Zantntblau der
BtQTenralttinf. Berlin 18S3; Emat & Korn. — Fr. 1 UK

Jftplaff Ed.^ dipL Ingenieur. Die elektrische KraftOber-
tracttBg nnd ihre Anwendung in der Praxis. Mit bes.

Rflcrotbt auf die FortleUnng und Vettheilaac des elektr.

Stromes. Mit 46 AbbUd. Wien, Pest, Lflipaig} A. Uartlcben's

TerU«. - Pr. 3

kMfai Bad.. Ok-Inip. d. k. k. pilv. aalair. Stwti-TSisenb.-

OMeltfcfc. UM gem». oandirelrtor dirEnmiahdien Biaenb. Die
ABlaga Taa Arbelterwobuungen vom wirthschaniicheu,

BBÜlifaDL ttnd taeha. Standpunkte, mit einer Sammlung von

Pllaea der beaiea Arbeiterb&oser Knilands, Frankreichs und
Daataehlaada. 8. tarb. u. verm. Auflage. Ifii einem AUaa
fOB 16 Tat, «ofh. 129 Fig. Weimar 18S3; Bemb. Fried.

Taiat
araldU Bauir. n. gatkhtL Saehfaratasdiger la Stettin. Tabelle
aar Ermittalnag traa Gablndewartben mit Ber&ek-

iMllgDag dar AbButnaag denelbea bei Jedar Konjunktur su-

treftnd. ^Maidl flr die Grobfaersoguiamer Heckleabofg-
Schveria aiM Strdibi baurb. a. mit ErUtttarnagaa n. BeispiateB

versehea. Slattia^ 1888; Fkiadr. Nagel (PanlliBekantawr).

Back» Xagc^aar, PiaC an kgL Pälytachniknm m Stuttgart

Die Koaatroktiaa dar Faaarapritcen. Mit einem An-
kaoge: Die aUgeneiaaa GiaadlagtB Ar die Kaasttukiiaa dar
Kolbenpumpen. Hit ia daa Text gadr. Habseka. a. 86 Tkf.

Zeickaimgea. Stuttgart, 1888., J. Q. Catta.

•ffflkahr, lUadr., &, Inf. Dia Gaaatinkrsigkeit in der
Gafillavartkeilnag aiaigar tekweiseriscker Fiatse
and ikra Aairendnng auf die grfiadliehe Lösung der
Rkaia-Karrektioaa'Fraga. Mit 6' beliograph. BeOagea.
ZBiiak 1889; Sdkattailag daa Tarftaam, Zahringerptata 8.

Baap, Jaeak, kgL kayr. Bauaats-Asaesser. Unsere natflr-

liokaa WaaaarlEofa. Waaser- u. Geschiebe • Bewegung,
Fonn dca aalkatgaaAaAaaa und des abgeänderten Bettes der-

selben, via baaaaderar BerOcksichtigung der Bkeinkatrektion.
^ Oldrateduiiadie Studien am den ^plaiaa des ehem. kgl.

bajm. Ob.*Baai«thefl Georg Lavale. Weüheita 1888; direkt
XU beaiehen diüreh Gebrfider Boagler. — Pr. 6 uK

Graef, Angtnt, Bildhauer u. SSeicbidebjar an Erftiit Pttafsig
Eatwarfa in Ladenvorbauaa, Sekaafaaatara a&a
Waaraaaaslagea nebst daa iaaarea Etariektoagea, Ladoi-
schrftnkaa nnd Ladentischen eic. in Renaissance- ona modernem
StiL sowoU tat lia&dia, als auch höher« Ansprache. 94 Folio-

Taiüda. Weimar 1888: Bank. Friadr. Toigt
Aaasag aaa daa Ragoiatifaa aad daa Preiatarifea f«r
diaWaaaarTaraorgaag vaa SlStkdtaa OeutaehUads,
Oeatarraleka aad dar Sekwala. Zasanrniaa geaiellt vom
Stadtbauamt Manchen, Anfiing 1888. MOBcken; 0. Fraai'sche

b. b. Hofbnckdrodterei (G. Knfl Hayer).

AraklT flr BtaaBbakawaaea« beransgegekea in UinlBtariam

dar aihBlI. Aibeitaa. Baft TL, Jhig. 1888 aad lad L, Arg.
1888. Bailia: Oail R^naaBB'a Tariag.

Banaand * HaanB'a Taahalaehaa Würtarbaalb 8» Aafl.,

a. bcartk «aa Klak aad OlatI, P!retaaonaa.d.kk.
lai tadBL Boabacknla aa Png. LAg. M—61. Prag

1888; A. Haue. — Pr. pr. Lfit. 9 UK
Patara, Aognst, Dakarat'Malar. Warkaalebauagea fflr

Zlnaarnalerei. Heft L Brannscbw^ ISBi] Ooerits &
aa Patlits. — Pr. pr. Heft (4 Bl.) 1,60 M

Dr. DanmaTf OL,Baja^ B.Pnf. a.Bralaw, Technolo-
giechaa Laxiliae. Hanaiadi für OawafbtMkaade k. Indu-

atrieOa. 9 Bdei ad. 80 Lfrgen. mit aakaaa 800 AbUfainngen.

Lfig. LLeipaigl88S; BibliographiidM« laattaat. Fr. 0^60^
pro Uaimiag.

uaiBBdlBddt. Geh. Rechngs.-Rath, BOteau-Direk. das Hauses
der Akgaata. BadaaxUata daa Haaaaa dar Akgaardneten,

üakaraiakt dkar daa Staatakaaakalta • Etat und
Haapttkaralekt aber dia GaaahiftBtiiltltkaU des
Haaaaa dar Abgaordaataa ia dar ÜL Saaaina dar 14.

Lagidatni^PariodB vam 14. Jaauar Ua snm IL Hai 1882.

Baslki 1889; W. Hocaar BanmcUiaekataL

Koiikarrenzen.

Konkarrenz zv. einem Saalban in Knlmbcujh. Die 4b
eiogelanfcnen Projekte sind in UbersiohtUcber Anordnung gegen-
w.-iriig - cur mr dia Daatt «an aoA etwa 8 Tagna— afinilich

Wir i>ehcQ emc piofjc V>?räcbiedeuartigki'it der LiHiinffeu

vor uns, hervor Rcnifcn wnhl insbeiftmjpre durch den weiten

Spielraum, den man in. I'r0|,'iumni den llr\irl>eiterii gelassen hatte.

Ein Besuch der Ausstellung igt daher recht lohnend und bei der

ffiiiistiijen I.aße KaltnlKii hs an einer Ilaiipi -Verkehrslinie, aui

welcher tl^lich mehre KourienOge vericehien, ohne groikeMoka
tau Waifc SB aataaal

Zum Kapitel architoktonisoher Konkurrenzen In

Fr&akreich. Vor etwa Jahresfrist iconf. No. m3, .lahrg. \^^2]

berichteten wir (Iber den ei^enthiimlicheu Verlauf «infr K03.

kurrenz filr einen .Tustiirpalast in Oran. Die PlAjie lu Jem neu

angeordneten \Vettwerb<>n in-.isst^n znm 1. <Jktober vcrtl. .Jahr*»

eingereicht »ein; bis dabin verlautete jedoch nirbis nUn du
Ergebniss der Konkurrena. Der Pariser Banseitun? ^'iLt quo auf

eine bezOgl. Anfrage von dem Pr&fekten endlich die Aiiililitmgt

7.U, dttss die Pläne gegeuw»rtig falso 8 Monate unch AMaut lies

Termins:) dem Generalrathe für Zivil-Bauwesen in l'arii zm
Prüfimi? vorliegen!

Wir bfrichtigeD gleichseitig einen in jener frObereD Mit-

theiliing begangenen Satzfehler, deuutifolfro der qu. Generalrath

als Provinzial- austau als u ber- Inataiuc beseichnet worden in.

Pwnwmai-JCaehrichtgB.
it. Im: L kl Adiam Baam ia FMbnrg i|t

Direktion daa waaaar* uad Krafbaakauaa aar Varm
attndig. HÜBaik beim Zaataal-BflnaaiB Ar lblanraki|it~aBi

Oh,>

alt

E^rdrogrqiUa BMAedt
Bajnan. Dua KÜ. Brtr.- a. Sekt-Iag. Jak. Raap M dl»

ariad. Stella alBaa BaltiSa'IngaaiaBia in »mbadt «arUahaaaaidca.
Bag.'BmBlr. Pitaek ia Mw^jaia iat als Knif

aidkat angestellt wocdaa.
ürnaaDtt a) aa Begienmgs-Banmaistarai dia Bag.^aBlbwr.
i Erbkam aaa KAnigakaic i/tr^ Kniiad Haia aai Daadt
Krnttge ana Bnmiaa aad Kar) Haormaaa aaa Wann;— b) an BM-Haadi.4ltiaiaEa: dia Haadk-Teekaiher Gattit

Bianar ana ZeAaria «ad FMadr. Jaeob; aaa ddaabiwg; —
«) aa Rar-BauObrani: die Kaad. d. Baakuaat: WOb. TlaHa^
aaaaa an* FakniadL Jaikaan Kraus anaHaibBriA KailAatkai
aaa Waken, Aug. Eaaaa ana Oaaabrlc^ Bann. Satfart bdi

Qwilaa L/Ungaru, Rieb. Bneek ana GreMlHlMiaB aal finit

Lottaar ana Linpatadt; -~ d) aa Ref.-lCaBdi.-5anflduan: dk
Kaad. d. HaaBk^akuaat: Alfrad StAlar aaa G«i)ils, Eiait

Laartaab ana Nanaala aad Jaaaf Block aas KaaBldNbBB. —
Die Banfakrar<PrAfaBg ka Bau-Iagaalaarfaeb kikaa

bat dar teeknlBakaB P'^ffrT^TOitffifnfcm ia Baaaavir biiaisiiits

Bainaann Flabba ans Santadt flPrvibHt BaaBoaar) and nau
BarrKaan «aa Giabaw (Uaddanbatf-Sdtvaria).

Brief- und Fragekasten.
Hrn. Ing. S. in S. ^Vir glauben Ihren Inleniioneo am bets«t

SU dienen, wenn n-ir den fur die Oelfetulichkcit (feeigneten Th'nl

Ihrer Zuschrift an dieser Stelle znm .Vl'Jnuk tiriiigea. Mit dm
SchluEBpassus derselben können wir uns leider uii-ht sinverstandeo

erklireu, da vnr z. B. glauben, dass die tVagi- der zweekmiTiigtteo
FAllseit des Heises auch heute noch zu den otfenen gehört und

sich nir vielseitigen Behandlung auch in technischen K!!itteni

dgnet: Wir I vindiiziren wie folgt:

Das üolc der Kiefer (pinu* $i/ivestri») zeigt rotbbraune^ fettig

glbuende, mit der Holafaser verwachsene Aeste, wahrend bei

der Fichte die Aeste scharf j^egen das Holx begrenzt, klein and
dunirolfarbig sind. Tannenholz ist au doo nicht fettigen, bell

rAÜüich braunen nnd mit d^m Holze verwachsenen .\e»te8

ariMonbar.
Wir benutaen diese frplpffpnheit auf eine vorzügliche Schrift

Kur Kcnntuiss der llAlzor: „Ua« Ilols, dessen Benennungen, Krank-
heiteu, Kigonschaften und Kubier, von W. Sykyta, (Ingeniw)
Prag ISsJ, }|. Dominikus" binzuweiseit. .Xnlser einem gut ge-

schricbcnuu Text enthält das Htich zahlreiche Abbildungen und —
vielleicht zum ersten Mal bei Btleherti liberhaupt — wirkliche

Proben der beschriebenen Ilol/er, Umstehend in Abschnitten von

Blattdicke, wilche eingehefit't sind

Hrn. K. in W. Wir verw-pis"ti ^'h-' rrif i?ir- fr^'j' F'^ec-

Beantwortung in Nu. 3'J u. !

Berichtigte ;! Vt rzoichnlsB der Baubeamten In iJon

deatsoheu Staaten. lUti den sehr erheblichen Veiaxideruiigcfl,

die im Laufe eines Jahres im Statue der ßaubeamten namenüich
der Beamten der Staalsfisenbalm- Verwaltung sich volltiehen, ist

es UEvornieidlich, dass die rersonalien-Verzeichnisse, welche vpr-

schieden« technische Kalender, wie auch der .Deolache Bau-

kalendcr" bringen, bereits kurze Zdt aaeb damBiadNiBaa saU-
reich« ItnriphtigVpiton aufweisen.

l in dicsi m Mangel in etwas abMihelfen, hat die Uedakliün

Bich entschlossen, zwischen je zwei tirscheinougs-Tcrminen des

neiiLsclniu liaukaienders ein berichtigtes Personalien-Vcrteirhaiji

herstellen und diese Kiorichtong su einer dauemdsa werden zu

laäson. falls dieselbe bei den AbaabaMin daa Kaltndan Buf Ibb*

reichendes Interesse tritFt,

I)a.s erste berichtigte Verzeichniss, welches den Staiiu der

etatfimifs igen Hauhcainten des dentschen Reichs uad
der deutschen Staaten fiir den Tenmu gegen Ende Msi
dieses .lubres Hngi>'bt, ist so eben erschienen und kann sam
l'reise von JO Tfeiinii; von unserer Ex
Weiteres entbilt das Inseraten-Blatt

! IM Brait TM«b* ! I K. BL & WHwh, B«Mi. ÜMk: W. M<
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»Mtorariw

Krag*kaft«a.

— HlllkallMg«* VMdii«««

DrahtMilbahnen moh System BleicliMt

ie na(1i.Me)(0Dden Mittbeilnogen Ober einige zum
Traij^purt von Baainaterialien aasgefObrte Drabt-

^l ilhatmeu sind in neuerer Zeit von der Mascbinen-

/«teikAdoU Blekbert & Ca in Laim-Gohlis Ar
Bsanntflradtansr ausgefohrt woHfen. Sto twtnftni

A 'iLTii hd Jen Fcstuniasbaolcn vonThorn, Ulm und Masna
ic italiou mid bilden in ihrer Art interpssantc Si>«dalitÄtcn.

Fig. 1 giebt im ^laiifsstabe 1 : 4(K)() eino Situatioiisikizze

Too der Beladestattou der Anlage iu Iboru and in den

Flg. 2—8 Details, s&Dimtlich im Maafsetab von 1 : 200. Die

Bahn dient dam, Ziegak nod Kalk ton der Ziflgelei dar KgL
FiHtifikation nadi den ist Bin bCKi iffoiMii Fort Yl m tum-
portiren. Die ndadeslation der Rnhii befindet sich nelton

der Ziejrclci und ibt von dieser durch einen ölfoutlicheu Wc«
gebt liicdnn ; die Entladestation— mit der Betriebs maschine -

-

ijt im llofe des Forts angeordnet. Die Balm hegintit bei der

erstgenannten Station lait einer Steigung vou i % und fiber

seknitat mehre Wega; in der Nftbe des Fort darcbsclitieidct

e aiBeo Hftgel, dar udi FertigitaihiDg gewicMr Baowerhe
planirt werden toW. Da der Bahn sodann die Aufgabe zage-

wiesen ist, auch zum Transport der AbtmgsmasMiD nach dem
Fort zu dienen, SO ward diftseU« an dieser Stelle ziemlich tief

gelegt. — Die Entladestation ist so buch angeordnet , dass die

Wagen noch Ober dem Scheitel der bedeatenderen Banwerke

mwilCin kOniMD. Die fjttifjnttQ von der Ba- nur Eatladectatioo

beMgl 11,5- und da Bahn bat — dia WaidMo dar Eod-
Mstkwen nicht mit eingerecboat — eine Linge von 1 530 >.

Die LanfbabnenbestehenaosRnndeisen v(mS5"*St&rke
für die leeren und iid""» Stärke fOr die bcladenen Wagen;
5k aad auf der Beladestation in Fandamenten verankert und

am anderen Ende der Dahn durch Gewicbte. die über ilollcn

geükrt werden, gespaant, w da» die Spannung der Strittige

tedi Temperatariradisel niclit beebflusst werden und
eiDc Ueberlastnng derselben nicht eintrete kann. Dia

«erden von hölzernen, mit etsemen Konsolen

l'Eteritötzungen getragen (Fig. 8); sie liegen in der freien

Strecke ca. 6,5 < Ober Terrain, so dass der Verkehr unter

der Bahn Oberall frei bleibt. Die durcbschaittlldia Entfenung
dtr UnterstOtzungen beträgt ra. 25

Jkm geschloesene Zugs c il besteht aas Patent-Tiegelguss-

HaU «ad hat 14"- Dsrehnt,; e» «ird «nf der Enüade-
staäoa aogetrielien nad geht am andern Ende der Bahn an
die Seilscheibe einer selbsttli.^tigen Spannvorrichtung. Auf
der Bahnstrecke wird es bei normalem Betriebe durch die

Wagen getragen; bind dicac cincczoccn, so liegt das Zugseil

aaf Rollen, die in Distanzen von ca. ftU'^ au den Untor-

stotzongen ca. IS" unter der Laufbahn angebracht sind

^^ 8X ao daaa die W^fan frei daiabar hinweg gehen lUknneo.

Die Wtigcü svcrden, wie bekannt, bei dem Bleichert'schen

Spteni einseitig ari ileii Laufdr^ten aofgeh&ngt, so das» sie

die UnterstOtzungen ungehindert passiren können. Sie wenlea
in gawinen Intervallen mit dem Zugseil durch dea in der
Ifitte dei Wagens angcbfaclitcn KuppelnngsappKratnatanden;
der wirksame Theil desselben ist ein Exzenter, welches durch
einen einfachen Mcchauismus gegen das Zugseil gcpresst

\vird. Die dadurch zwischen diesem un<l dem Seile erzeugte

Ueibung ist mehr als hinreichend, den Wagen mitzunehmen.

Diese Verbindung wird unmittelbar vor den Endstatiouea

dateh einen einfachen AanrllGlt-A(i|i«rRt, der eia AUteben daa
Enentm vom Seil bewirkt, ecJh^SÜf getöst. Der Wagen«
kästen, dej^cn Form eigenlhnnilich und bewiiders jiraktiseh

fOr den Trans|Mjrt vuu Ziegeln ist, besteht aus Hleeh; er iit,

um das .Vbstofsen der Ekkeii der Ziegel zu vermeiden,

mit Hotz ausgekleidet. Er Idsst sich sehr leicht um seiue

horizontale Schweraxe kippen und ermöglicht so ein beqiiaaBes

ond binigaa Anstaden roo Bmchsteiueu und ]£alL

WIt SHnatioaaaltiae (Fig. l) ergiebt, befinden aidi die

ZiegellagcrplAtze zum Tbcil ca. 120™ von der Heladest.itiou

entfernt, mit der sie des dazwischen liegenden utTcnlUdjcn Weges
wegen uitbl durch hängende tileise. wie sonst bei Seilbahnen

Qblicb, verbunden werdeu kouulcn. L'iu die Ziegel auf mög-
lichst billige Weise heran zu holen und ein Umladen, wie

X. B. heim Traaaport milteia ScbieUaMcren erünrderlich, zn
vermeiden, werden die Klaten dar SeiÜbahawageo aas don
letzteren ausgehakt, zu je zweien anf einen viertAdeiigen

Plattform-Wagen gesetzt, der auf leichten Schienen iSaft, nach
dem Lageri)latz gefahren und dort beladen . zurnek gefabren

und wieder in die Seilbabnwaeen eingehakt. Das Aus- und
Hinlniken winl sehr sehnell ndttels einer WindawnxidltnQgi
die von einem Arbeiter bedient wird, besorgt.

Eine eben solche Einrichtung befindet sich auf der Eat-

lade-Statfa» im Fort; dort wiid dar Piataan-WaMo, naebden
er mH swel nlt Segehi oder Bruchsteinen beladenen Klaten
besetzt ist, mittels eines F'ahntulüs auf die Baosohle nieder

gebremst, zu einer der Arbeitsstellen gefabren und dort ent-

laden. Nur die mit Kalk bel.ideneii Seilbahnwagen worden

sogleich auf der Station in den dicht daneben befindUcben

Kalksehuppen ausgeld^qA.

Die Sdibahnwagan werden mit je ö > (& 60 bdaden;
ele folgen rieh in Entftmnogeo von 13S ndt einer Godiwin-
digkeit von 1,50" pro Sekunde, also in tntinall-n von 90
Sekunden; demnach werden i>ro Smudc 4(> Wagen mit 200*
Inhalt befördert Zum lietriebe der Bahn sind 3 Pferdcsl;\rken

criorderiicb; die Dampfmaschine ist iodws starker oosgeführt,

dn eia glfii?iiMitig mm Babieibe der Mondnaaetiioa dient»

Die deutsche Norm zur Berechnung des

Von allen Verbanmilungen dcutseber Arclüteltten Itnd

Ingenieure, die bisher zur Kerailmng gemeinschnWIohar Fodi-

ai^alcienbeiten atattüaDden, ist keine so frucfatlMr gawaaan, wie

die i. J. 1868 ta flhmburg abgehaltene, auf welcher neben den
rinmdbüticn für d,is Verfahren bei olTentlichen K<jnkurrcnzcn

aach die Norm zur Berechnung des Honorars für an bilek-

tiais-he Arbeiten vereinbart wurde. Beiden Festsetzungen

ist es gelungen, sich in kurzer Zeit die wäteste (ieitung zu

cnwban. Sie haben nicht nur einen giofsen unmittelbaren

Kiinn geaüftet, indem eie Ordnong und Klarheit admfeo,
«0 biaher Unaicberiitit and VUndlr geberraebt hatten: ale

haben auch mittelbar segensreich gewirkt, indem sie das

Siandesbewusstsein der deutschen Architekten stotzten und
hoben; ja man darf vielleicht bchaujiten. dass sieh trotz iler

cunstigen Zettverhältnisäe der Stand der Phvät- Arcliitcktcu

iii iK^utschland ohne eine solche Sttltze nicht so glQcklich ent-

wickelt hatte, wie seiUier geaotaeben iat. Und nm so hobor
iit der Werth deenen amoaeUagen, was hi Jemen Arbeiten

fddrtet wurde, da die Erfahrungen, Aber welche man damals
verfügte, doch verhUtnissmSfsig noch so be»«hrftnkie und ein-

seitige waren. Andrerseits war es unter t 1 T inst&nden

natorbch, dem btide Normen nicht dorchaus vuUkomoiea aus-

Uen Imte, daaa rieh fiebnelir im Lanfe der 2Mt «n

onorars fOr architektonische Arbeiten. I.

denselben manche Mangel und üebelstäude heraus gestellt

buhen. Es konnte daher nicht fehlen, dass sieh allmfthlich

daa BedOiiniBa einer RoTiaion denelben fohlbar machte.

In Besag anf die Gmnddttae dea Konkarreoiweeen» iit ema
5olrhc vorn Verbände dtschr. Arch.- n. Ing.-V. bereits vor

I Jahren durchgcf&hrt worden: wir glauben den Z^tptmkt
gekommen . wo derselbe auch fOr die Honomr-Norm io

Betracht gezogen werden muss.

Wenn eine Aenderung der bezgl. Noim bisher von keiner

Seite beantragt worden ist, ao geacbab dies ohne Zweifel in

der richtigeB EriteonlniM, daaa an einer solchen lucüt bloä

far die Architekten, sondern fn zweiter Linie auch Ar die

Bauherren bestimmten Regel nicht ohne Noth gerttttett

und expcrimentirt werden darf, bevor sie nielit im Boden der

Uewubnlieit fet>te Wurzeln geschlagen hat. ibt ja bekannt

mit welchen Schwierigkeiten die Anwendung der Norm iu der

Biopraxis lange Zeit hindurch zu kämpfen gehabt hat. An
eine nnmittelbare Anerkennung derselben durch die Oeikbte
bei Prozesaea twiscben Bauberran and Aräiitekien war natlr-

lich niemals ta denken, well die Nenn den Cbaraictar dnor
durchaus einseitigen Fe.'^tsctznng trflgt und weil nach dem
deotacbon Oetictataverfkfaren bei sedchen Streitigkmteo in jedem

«iudnen Fnlla daa QntaobiBn von BMhwntlaijOgen efn»
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gsCndert «ixd. Ali SafibrqnaiMUie fimgirtaa j«dodi —
BimflBffiefa in Presfeeo — mntelut vldbch Utera Baobeunte,

lüe ^idi in das Prinzip der Norm nicht za finden wnssten^

liuJ darau fest hicUcQ, eine architektonische Leistung nach

wilMrlii'h bcnie:>senen Tagewerken absuscbütsen. Die Alteren

Jahrgänge d. Bl. — bis 1873 — enthalten zahlreiche drastische

Beispide derartiger Rcgntachtungen, bezvr. Kechts • Entschei-

dnoffen, deren irrthomlicher ood nun Theil widersinniger

AnfuNang wir nach StfAvn entg^ten m treten bemfibt waren.

Aber dieser UebagHigs-Zustand ist glftcklich ftberwnndcn

und die gegen das Prinrip der Norm gerichteten Einwendungen
sind längst terstummt. Dieselbe neniefbl iu Faolikreiscu

allKcnitiiie Anerkeunuiig und ist aocb den Baulierren so

gelautig geworden, dass es nach nnserer Ansicht uubedenlilich

ist, nutimehr an ein« VerbMMurang einzelner Punkte die üand
aoinlegcD.

Aoatolii m Sm&r Anngmig gfebt nu du ?<ngeheD

dei Oeaterrefehisehen Ingemeor- und ArehHekteomeitts,

der 1 Jahr spflter als die deutsche Architckteascbaft gleichfalls

eine Ilünorar-Xorm angenommen hat, die — bis auf die Ueber-

setznog der Ikiusummen in den Österreichischen MQiizfufs —
mit nnterer deutschen Arbeit vollstAodig identisch war. Vor

tibägU Ztit ist nnn dort eine Revision der Norm beantragt

und TCO der dun eingesetstea KonuniMion ein neuer Text
denelben antftewbelut wonkm, dter in ist Vertjoerersaiiunliuig

vtim 21. April d. J, znr Armahme gelangte und mit dem
kl^tcu licftc der Vcreios-Zeitsobri/t ausgegeben worden ist.

Wir glauben unseren hmta dM «lellt^Me «M denMlben
mittbeilen zu sollen.

Ge&ndert ist zunächst der Titel ilcs ScbriftstQcks io:

«Nonn mr Beiechnuug des HoiH»rars far Hochbauten und
aiefailfllElaoiBdw Arbeüea." Man glanlito die gesperrt ge-

druckten Worte einschalten in sollen, um die in Klasse l

tollenden, nicht benkünatleriBchen Arbeiten genauer zu be-

nicbnen.
Eine weitere Aenderung besteht darin , dass der Ein-

leitung eine genauere .\ufstcilmig der Rechte und Pflichten des

Architekten hinzu geiOgt worden ist, die einen Anhalt zur

Abfassung von Honorar- Verträgen darzubieten geeignet ist

IXoM (unter Beoagnelme anf mehre apestficcbe Eiorkhtoogen
des Oettenr. Ing.» Aicli.-Y, ibgefiuBte) Ao&tellang bildet

lUe S§ Nonn und bat fdgendn Woitlaat:

fl. Der
hllt ei ihr

die Fi

wndek in wakhism
eine, die HHm Im

heieaih Oeedilft ein Yerttag^ Kamr du GueblAu b»-

Mt «ueieben tat nnd
and «wfend der Dufd^

derAfboiien

fest gestellt sind, aaf»erdem aber auch der ^todu.s zur AoMngng
ovcDtueller Streitigkeiten durch das Schirdü^^irii ht du Mar.
Ingenieur- und Architekieu-Vereines Torgesehi u i$t.

§ 2. Als Orandlage fdr einen solchen Vertrat; empfieUt

der Verein die in Folgendem aufgestellte üinm zur ücrecbnaag

des Honorars für Hochbauten nnd architekinnibili«- Arbeiten.

Diese Norm ist fOr die Varvina-liitiUeder obligatorisch, sobald

dieselben aber Verschlaf du Taieiiu, denrÖg* Albdtu Ar
dritte Personen leisten.

§ 3. Jedem Vereins-Mitgliode steht es frei, die Vertragt-

Hedingungen mit dem Auftraggnber nach Outdänken fett zu stellen

und die Entlohnung far seine Thätigkeit, ohne RAcloicht auf den

ilonorar-Tarif ta bestimmen. Eine nachträglich« Erhöbung der

fest gestellten Entlohnung kann jedoch nur in dem Falle ein-

irt-teo, wenn eine nicht vorher gesehene Mehrarbeit geleistet wurde;

hiegegen kann aber auch eine Verminderung des rertragsmiCug

fest gesetzten Honorars io Jenen Fallen st^tfinden, in welchen

weniger als Tertragam&Crig geleiltet wurde. In Fällen, wo keine

vorhergehende Vereinbarung «wischen den Parteien stattgefunden

hat, werden die Ansätze des Hooorar-Tarifea als jene aneesebeo,

welche den diesbesOglichen Leistungen entsprechen. Die Vereins-

Mitglieder sind im Interesse der Standetehre gebunden, ihre

Entlohnung nur in dem vertragsmifsigen Honorare su sehen.

§ 4. Die Bestimmungen de« Honorar-Tarifes enthalten die

volle Entlohnung nicht allein fiSr die materielle Arbeit, sondeia

auch für die geistige Tbätigkeit des Architekten, aulässlich des

in Frage stehenden Falles. Für jede «odara Verwendung oder

für eine wiederholte Anwendung des giekbu Projektes nnd
zwischen den Parteien neue Vereinbarungen zu treuen. Unter

allen Umstanden aber bleibt dem Architekten das Urbeber-Reckt

gewahrt Ueberhaupt sind die Vercins-Mitglieder sa jenem Sohnlse

berechtigt, welchen nach § 8 der Statuten vom 36. FÄraarUM
die Vereins-Mitglieder sich gt<geQseitig schulden.

Die S§ 5— 10 der Nonn, welche den 1—6 än
nnsrigeu entsprechen , folgen mit eiuzelneii zumeist als Ver-

besserungen anzuerkennenden .\euderuügeu im we^tlichea

dem bisherigen Wortlaut Die Verthcilnng der verschiedenen

Bauten in die 5 einulnea Banklawen nnd ebenao die Prozent-

sätze der Tabelle sind an?erlndert geblieben. Dagegen i<t

dem bisherigen, stofenwoi»en Springen der HononnItU dwA
(ulgeuüe B^timmung des 9 vorgebengt

Der Prozentsatz fitr eine Kusienvoraoschlags-Somme, welche

swilCbMI iwei in obiger Tabelle flxirten Dausumen fiOlt, lieft

iiHaehw dm lidden Ptfvenuat/eu, welche diesen fixen lUa-

•ummen entsprechen, und nähert sich in dannalben Vnblll-

nisse dem einen oder andern Prosentsatai, in waldnai lieh dtt

Biwimm-t der einen oder andern nähert
(8isU der Picaentutn x ibr eine Kostenanschlags -Sorane B

eenan baradmel wuden, so sacht man in dar Taiielle die heidia

ixen KutauoHunn Ä imd C, swischen welche die Samme M fiBt

und ^FreaanMltUM und n, welche diesen flamSrnnBenil ud
C ftr die bMudtada Arbeit

« au dar Proportioa:

Baukunst in Holland und ite iiMf Raieht-

nuieum in Amtterdain.

Und bakein Beilaad reitender Dcntadier',
ikt iiL vor kurzem awd Itai

FnndEnner Ztg,

gebradit Diue Anftltu afaid in vieler Besiehung
and lassen mit Anscfalnss dessen, was kh stir &

(No. 85 anf 88)
vieler Besiehimg sehr lehrreich

was idi aar Erginung sagen
wwH«, ™^.»^MTOi ^-.wMii Bnblick in daa, uilharverdar
Welt aieb abaddiatende Kuaatauan des Hrnbeeraa-Landn ihnn.

In leMan Jabnahnt — tum kenn nohi aaguif eeit der Zeit,

da Mr. Ibr. Tietu de 8tnari aiciht aar ein Wert ndt zu sprechen

battc^ aoadeia u aaeb enenbeh feiprech«i bat, wean u aieb

OB Bauarnag BMHuteriil KumrvanihaiHa Ja Bdland bandelt»
lit ia «idu Hfaiddit ab friaebw Luftaag in verrottete dortige

TerbAlttiiau bnaia lefcnimnnn. die durch Kleinstaaterei, Partei-

geheifc egoiMieflie Bagfaetaigbait idbUmmer waren, als num aufser-

baH> du Laadu dA TCNtaHt Die die^Ohrige Kolonialaussiel-

hiag ia Aaiuardani wird ebie Kalbe faiteretaanter Ausstellungen
die bl den letalen 10 Jabiaa Beilud statt hatten

nach ilr daa Fundu aariAand and Idimicb waren.
Ckgu Bra. Tielor de Stnore, B^fermdmit^httMbtuttritim

•an UmmmhHdtdt» Ztätm (wu alu bei ana Daaaraent Air Knnst-
angdegenbeltco bnlUBMariain dubnam wäre) und gegen seinen

Piocegd Sni. ArddHkt P. J. A. CnTperi , den Erbauer des
Maaenmt in AmsterdiU, «endet aieb diar Aiiftatz in d»- Fraok-
fiiztar Zeitung. Da du Amatalbingsgebände hinter dem Museum
sieb befiadet» u k)g u tto du Amor des erwähnten Aufsatzes

aaauknOphui, von welchem er

ins neue Acre der nieder-

Bebauptung bedarf ver>

iat, dass gegen Cuypers, sein

Protektor sich eine gewaltige

gdtend gemacht hat, bei welcher Hr. Mr. C. Vosmner,
derRnabraodt-Biograph und Hellenophile, ala ein HaoptvorkäBpfir
der flaguputai nnd asit mindwHiia gwisti^ — --

kOnstleriscber,

Begabung die

bin HeUeniamn^ Wif Boinan
wnodea haben, Ober die wir

die aber dort
'

Hie , bie de Slaert -
t die wir langst ühtt-

Tbgeurdnong abergiagea,

, bin beide Gepar
ick duedlaZieli

"

Der Aalor du Aatalau in

arit Unrecht Hm. de Stoers die bitiadv« k du ToibaMiaaf des

Anatttdamr Wohabana^Baau unter. Dmit bat aeibatraniiad-

nah Hr. de Stnon «adn etwu an tbnn, nadi baO« u danwf

«au Ehtflua. Die Terbkltoissa. welche Hm.atYpefs nad Hra.

de Stnaia aauaaitii fnbttaa. warea dai^au aadai» Hr. P- *
H. Cnjvara au Boereauad kaa itabuittg, aacUaa er, wsu
ieH deu bn, etadge Studien in Antweipen ^teoMit baue, ia

aehiedaner Erörterungen.

I, Sehlen Stil und

du Oeachlft B'tolaonberg in BoavaaMia^ wo er ab kOaBdansch

begabter junger Maaa «d «cM^lgU Kalbollk', wie der AiMr
»agt, in die dortiu KntibaiUBbilien^FaMk eintrat «ad ifli IMail'

werit sich raaeb «na Bealfaw erwaib, wie rie jede Fabrik cbw

leicht enteogt and bfanebt Mit atanmueHiiei QaeobiGfclicbkai

versteht er es. einen für die Kirobo ia X. brafbaaitfa Abar daica

einige Quetschungen, Dehnungen nnd Uana AnaagaBanlB M la

vertmdem, dass er ancb für du Hrdin inT. paaat aad all V»
erfittdung ausgegeben werden kann, wena man juu uaeita

Altar nicht kunle.
In mhältnissmAfkig jungen Jabiaauude Hr. Oqven Mw

tragt die siMne iUrche in Roerenmid an sealuiinn
so vortrefTlich dnrdiftlhiie, dau Min Buf gtaiariit wai

kam Hr. Cuypers in die Bichtnng TioUet le Duc*s ,

dnc Anzahl gotiiischer Kirchen in HoUand, später äwb uw
noz eigenartige,Wobnbluer in Amsterdam — alles laVittWl *
Dnc'scbem Charakter — welche Rauten mit Kecbt aebMnlba V
höhten. Als FanaUker auf dem Gebiete der CkNbik batla (rU
wenig Sinn und Interesse für Renaissance, daia ar an AWauea

des prachtvollen Marmorlettuers in der Kathedrale von Bertog^

boach schuld war, der später für schweres Geld nach Eoglsad
*

taa Keaalnataa-HuMBai lica w*
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(•-X):(ll~ = - A):(C~A)
(ß-A)(m-n)

daher x n — ^ ,

^

I>t z. B. ävi PrtN^DtsaUc fUr eim KoiteniUMiüUlagii-SuauBe
von 2s IHM) (Milden einer Arbeit, welche in die III. Klasse ftült,

in bereclmen, so iftt m 6, m — fi (l& B — A ^ ÜOOO &. mKl
C-^wlOOOO fi, «bher

10000
Ah

gelOgt:

Dte A
koMRirai.

rind in S 9 mdi hmta

CD

Alle in Folge roo AnftrigMi BOlkwcDdigeD SteropelwultKen,
ntnioM- Taxen odv Routina OeMhrMi üai vom fiku-

\Vi s"i;'iiche Erg&Dzangen haben endlich die nnscren
7 uiid h ciUsprechenden II—14 erhalten, w&hrend die
1") und Ki mit unseren !j>; i> und 10 wiederum Ql>crein

itÜDiDen. Wir geben die erstereu glcicbiall» iai Wortlaut:

{ 11. Honorar far Leistunf^en, welche nicht nach
Üeberschla^i-Snmmen b«rechnet werden können, Ff\r

eioMliie Arbeiten in oder aufter d«B Haaw, «fe Gutachten,
Sditzun^en, IxikalbeaicbtigunKen, AtifnkflMl «tc, liod Tai;e-

filder XU verrechnen. Daa Zeiihonoiw wird Mck Tagen und
iwar in allen jenen Fftllen bwwhaeC, «P MT Bettimmonc des
Uooeran in der Honorar-TabaDt hatw TwMllM tUt die eifo, folgte
I wrtwm €irthall«B lisd. Ak airl^inBiitTenreiidete Zeit kämmt
Mb Jas» lo AiHdilaf, «eicke an d«B «ffcrderliebea VoratMum
ia AnBpracb genommen, nod «ddw an dem ZwMfe^ um M den
Tcrbtndlnngsort und xurtkJc att «Uaces, aurgvwMMM wurde.

Das Honorar for den taftanden AfcMuktett IwHgt in deaaea
Wohnorte fftr den Tag mMf^tm fl. 26,—
miCki^ daa Wohaortat für d« Tat mAuimam. . , 60,-

Das Honorar fBr oIbhi *—»i*»*-- kaiilhrt äA mit der
Hittv der oMgao ImUm.

DieAnslacn tOr dh waH lomwiditw HUtarbaltir wurden

fn Bttnau, tot
«aftwIuiUi das I

. fl. 6 bb
im

6,-
26,-

.i. 10 bis „ io, -

nlterhalb d

TOD OebbMtq» tan
Wird TOD daa irarildrtMl «ioe Arbeit anlterhaAi des Wohn-

OfiaagdflasMt, ao Itt dnMiM tanchtigt, nefaat dam tarifiaA&igen

Htnocar aoeb die Falirkaalmi a mndmaa. Dan Mtonden
iiiUtolMD Im M WiMoblirtaii iBa YomdumBg ainar iwei-

WiWillBO VliuialegMhML bei Ebenbalm- od Oam^KhäUirteam Tarreehnnnf der I. Kmase, den Asristeoteo bei wagenfabrten

die Verrechnung einer einspännigen Fahrgelegfnlipit , lici Kisoo-

babnfahrten die Verrechnung der II. Klasse und hm Dampftchiff-

fahrten jene der I. Klasse gestattet, .^iirserdem können beide

die fOr Beförderung des Reiiegeplckee, der Messapparate, Mess-
instrsimente etc. gesahlten Gebfihn n : 1 die Manthpcliier in

Anrechnimg bringen. Die Fahrkosten fiii iitlfsarbeiier sind seijarat

att Terrechneo.

12. I'ur (iesc-liAite, bei welchen die Mitwirkung des Archi-

HoDOdrarfekten bis nadi 7 I hr .\baadB HtllWilldit iM,
doppelt SU hercicliucu.

§ 13. FOr angefaBgi>nn Arlwiten, welche ohne Verschulden

des Architekten sistirt «rurdcn oder nnvolleodet geblieben Bind,

gebohrt demselben der F.rsatz der Voran.slagcn und ein dem
Fortsdirittc der Artxntjm angemessenes Honorar, weßissuus aber

'/« das fflr ili .Ii I i «18 Arbeit stipniirten Hooorares.

Pür dtjj Sil, jiU dem betreffenden Architekten die Bau-
leitung oiclit iil . i ii Lji 11 wird nnd über Wunsch des Hauberm
mehre Skizzi-n von ihm angefertigt wurden, hat der Bauherr die

voigelMlen Skissen in folgender Weise in honorimi:
die 1. Skine nach dem Honorar- Tarife,

. 2. „ mit

„8. „ und die fol^nden mit je '.• des Ansatzes

im Honorar-Tarif.

§ 14. AbschlaKazahluDKen. I>äm Architekten sind auf

ViTlanj^en AbachlaTtt/ahliineeo nach Maafsgabe des Arbeitsfnrt-

»chrtttes su beeahlen. Im b alle keine spesielle Vereinbarung Uber
die Abscfalai^szabhinKen des Honorars gatwJBw WOWlei iat dasselbe

in Tier Raten wie fnlKt zti entrichten:

1) Kate bei Krtheilutig den Baukonsenses de* Honorars,

2) „ bei HersteUuri^' dt-r Hanptgleiche */•<• Honorars,

8) , bei KrtheiluiiK des lienQtzanggkoiisenses '/lo des Honorars,

4) n nach Abscblu»» der Uecbnungsrevisionen >/io des Honorars.

Soweit die neue österreichische Honorar-Nonn, die bei

den eventnellM Bamünugien be^l. «nor Vertwaaemog aottrer

dentadMn Nonn aldieriieb ein« «iefatig« BtOe tpialm wird.

Dass man sich bei nos der österreichischen Arbeit einfoclt

nnschlicrsen wird, gloobcn wir freilich nicht : namentlich scheint

CS uns uninö>;licli, auf einige Aenderuugen der eigentlichen

lluncirar-Tabelle — sowohl in Ik^ug auf die Einthcilong der

rtanklasscn, wie auf die Prozentsätze selbst — zu verzichten.

Wir wollen jedoch venneiden, UerOber wbon jetxt eine oicrnc

Amicht aasznapradMB« nmlaRi riditMi mikdMt ao alle die-

jenigen Facfagenossen, «ekll» in ihrer Praxis aufiUUge Mängel
der Norm kennen gelernt and bestimmte Vorschlage zu dner
Verbeaacrung derselben zu machen haben, die Ditte, uns

hierfttxT eft>? Mltthcilnnj? rakomtnen zu kissen. Wh werden

das eingegangene MatcrinI alsdann zu einem zweiten .\rtikel

zusammen stelieo und lioffen, dasü derselbe geeignet sein wird,

einem event auf dec nAcbaten Abgeordneten-Versammlung des

VertMuidae m ateUenden Antrag» «tf eine Bfifiaion der Norm
als Orandlage zn dienen. — P. —

tiadHt. T)iese llatl u i i^ae« einseitigen ranalikcrs gab dem
jofeDdlich friBchen und bcgeigtcrit-n KiniBtfreuud de Stners An-
Isss, gegen ( 'nypers Front zu uiai hm. und von da an wurde ein ge-
meintchaftliches Zusammenwirken bcidi-r Kunstyerehrpr angebahnt
Oe Stuers wurde Bpiiter Stkretaria der A'//*.« ailriseur» fflr die
kMtftTiBcben und KunstmonnmPBtt- und hat als solcher viel Gutes
Rpwirkt, noch mehr aber als lieiiTenflnri» im Minibieruim. — Dass
IT ('uv]>crs in allen I' ragen in den Vordergrund stellte, in denen
>-i %\r\i um mittelaltcrlichi:' Hatiknnst bandelte, war durchaus
Vorrekt in einem Lande, wn Cuypers anfser de Stuers einer der
Weniifi'u war, welche dieser Hanrichtung nicht feindlich gcgen-
iilwr statidi-n. Da.")« ferner Ilr. ( iiypers durch Hm. Victor de Sluers
auf die Srhönhfiten der hüililndischen Renaissance aufmerksam
irt-nia< ht wurde, ist wohl el>enso wenig anzuzweifeln, als dass Hr.
I nvper^ (sniii^ni Protektor 2u liebe in diese eigenartige Bauweise
•iluahlich sieh einlebte, wobei er ja auch in gl&nxender Weise
•eine Rechnung fand. De Stuers war es, der die hollAndische

Renaissance, wie sie im fast Tollendetsten dortigen Bauwerk sich

Kigt, dem Haus Ton Maarten van Rossum in Zalt-Bommel, nen be-
leMe nnd damit eine neue Aera in der niederlindiscben Rankuost
anbahnte, nicht Cnypers. Und de Staera bat darin ebenso dta
Richtige gewollt, als wir es mit unserer dentschen Renaissance
aastrcWn, die eben auch jetzt Modesache bei uns ist, wfthrend
jene moderne hollindische Renaissance dort noch nicht Mode wurde.

Das ist allerdings wahr, dass Hr. CuTpers von einer „dienst-

fertigen Presse", wie der Autor der Frankfurter Zeitung sagt,

als ein l&ogst erwarteter Messiaa der Baukunst begrafst wurde.
I>ie«e dienstfertige Presse inspirirten, auTser Ilm. Victor de Stuers
leibst, der Schwager des Hm. Cuj'pers, llr. Alberdingb Thijm,
FOhr<-r der nltromontanen Partei in Holland, Herausgeber der
ultramootacen Zeimng die „Tijd*, welche Pio nono fflr das best
redigirte ultramontane BUtt orUftrt haben soll, Herausgeber
femer einer sehr interessanten Zeitschrift ^IHettche Warandt",
in welcher alles anf holHadiaches Alterthum BesOgUehe, betreffe

csLitteratur, Geschichte oderKimtt, veröiTeotU^t wird. Alberdiogh

Iat eptactfedea ebier der jelehrtaala&, oaawiachitcn,
«n%Mn Partatolimer, wd^ Balund aafinwciMa kat Ui^

sprünglich Kaufmann, betrat er später dss littenn m Ii- i n-biet und

wurde scbliefalirb von Virtor de Stuers zum Professor der Aesthetik

an der .\kademie zu Amsterdam ernannt, nachdem Professor I»r.

C. Lemcke von dort an die t<^chnische Hocbschule in Aaclien

berufen worden war. l»e Stners hat durch diese Ernennung de«

Hm. Alberdingb i'hym allerdings den Scbwatsem Stoff genug ge-

liefert, welche Hm. de Stuers für einen verkappten leBuiten er

kltlrten. Da«s Hr. de Stuers zu seinen Zwecken mradestena nicht ge-

rade besonder.? wHhleriach in den Mitteln ist. dalLlr Sfiricht beispiels-

weise der Umstand, daha er vor etwa 4— h Jahren in dem hol-

ländischen Blatt ^l'.t<jtn lltiaril" (also etwa deutsch der häusliche

Hcerd), eine biographische Skiize üIht ('uyi]er8 braehio, worin mit

Pathos gesagt war: H gewiegte deut.iche Architekten hätten es nicht

fertig gebracht, den Dom von Mainz zu ret^tauriren, bis mau
endlich Hm. Cuypers aus Amsterdam kiunmen la-ssen inuäste, dem
das Werk gehmg. Es seien Hm. ( uypers auch die Hesuiurationen

der Dome von Worms und Wtlr«burg sowie der Stift-skirche lu

Aschaffenburg Obertragen worden und wegen der Hest.'iuratiou

des Monsters in Freiburg habe man ihn zu Käthe gezogen AlU

dies« Aussagen erwiesen iich nach aiagesogeaen £rkundigtuigen

als grobe Irrthomer, die SH wfdarlaflan jedüm Br. Cqrpeifl iick

nicht veranlasst fohlte.

Die Restauration des Mainzer Domes war für Hm. ( uyiters

eine erwOnschte Gelegenheit, um sich in Holland durch Arbeiten

im Aualand ein Relief su geben. Daa Flachrelief, welches er

sich aus Bescheidenheit gab, hat Hr. de Stuers mittels der Presse

in ein Hochrelief verwandelt

Vosmaer's „Mederlandtrkm Sjiertator'' kenne ich nicht Im
Jahrgang 1880 und 1881 soll da, wie jener Artikel der Fr. Ztg.

erzAhlt, unter dem Titel Kirf Neeriandiri obtcuri eyUtolat die

ganze Misstimmung der Vosmaer'schen Partei in einer Reibe ge-

harnischteri TM beilsender Satire durchtr&nkter Aufs&tse sur

Kxplosiom gekeanten sein.

^ruyper« — hetfat es in jenem Artikel — hatte sich anfaqga

vor&ichtig nur dem bürgerlichen Wohnungsbau zugewendet, den er
au rafotairan ferfaieO. Die no ihm in der VoadetetraCK mr
AMAdmug fdiiachtenOelidude ladho abar anf nbkti, alaaiiMa
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Dm OtHfßM nd seine Darstelfung, ein Beitrag zur MMiilitn|eftrtB»

TOD R. SimoDj, Zivil -Ingenieur in Berlin.

Za wauntüdateo LebawbedinguugenjehCrl, nnil nm
kl IcMer Bribe, das Lieht; <lie BMcfatninf daualben in

iehuiBiii Mttfte, su jeder ZtSt and mttr «Hee Ynblktkim
irt LdMiMMiJbalw «iMi graflm Thaib oiMKr Teehnlier.

in

I md Zweck
Zailaa bt die AofniKliiiBOBiit anf eine Art der Oas-

Mwflifnng m ndrttn, die imoMr noch nielit geoOgcad gekannt

~ .
iS™*'**? . wng 4«B «HS PWre-

•teilten Kobleiminenioirgaien, die j>tzt

mit dar BMlfehnung: „OelgMe* eder „Kettgaua"

iffi^fB n$ Bdcuditniis nittSe'dcv'^

leuB-nMMtadeD, PinflltiOlen and
aannekden SttOn tofestellten KoU<
elktnein
bMgc we

Deii I Bdaadttaugsveses, d. h. die BMdMfltiog von Licht

mZcüM mdinTeiWltniiiwiv in dflOM ei die Katar aidAidtet
derliiatati hetsait dam AnfiUM dfneaa TitalnmJiiili dudigiaiCnide
Omggglaltangen erfa}uren und kenni lauu man aich beute noch
ctae oMteUiuig von der mangdhafimi Balenclitung darWolmuiiEen,

' ~ ' ' I, wie eie aa jensr Zeit

i heote die clitten und schön breoneoden Paraffin-

en, weldbe die frflher allgemein bennhste Talgkerze
fwdrittgt haben und »tatt des sonst autscUieftUch gebranuten
BMtbftla, das m seiner Verbrennung grofser und schwerfälliger

Lampen bedurfte, uro eine genügende Licbtentvickelung zu gebeit,

hat nan beute Petroleum und Mineralöle und xwednuAfsig kon-

etruirtc Lampen sur Terfflgung, die leidit su bebandeln und so

billig sind, dass sie die allgemeinste Anwendnag gefunden haben.

Kellen der in rascher Folge forttMchrittenen EinfAhrnng

teaaerer fcater und flauiger Leacbtatoffe nnd Zweck entsprechender

Lempee liat sich die Gasbeleuchtung d. b. die Belenchtnng durch
Terbreaten von Kohlenwasserstoffgasen Bahn gebrochea. Sie ver-

mag, wenn zweckmälUg angeführt, besser als irgend eine andere
BelencbtuDgsmethode dim vielen Anforderungen zu entsprechen,

die mau heute an eine sufrieden stellende Lichtcntwickeluug stellt

Mit Leuchtgas lässt sich sowohl eine, das Kerzen- oder iJunpen-

Kcfat eraetsande, angenehm milde, jedoch weit schönere Flamme
als auch der brillanteste LicbteiTekt erzielen; die Beleuchtung ist

dasu rainlieii, bequem uud im Verbiütnisse billig. Und endlich hat

uns die Gommi-Industrie biegsame Köhren zur Fortleitung des Gases
gegeben, so dass die Lichtquelle auch nicht mehr, wie früher,

eine unverrOckbare zu sein brancht, sondern innerhalb bestimmter

Grennen ihren Platz verändern kann.

Die Erfindung der Gasbeleuchtung, die sich, wie wohl allge-

mein bekannt, an die Namen der Kogiander l>r. John Claytoa
und Murdoch knflpft und die weitere VerbreitiuiK dieser Beleuch-
tungsart, der ein Dieutschcr NameiiK Winzler (idf-r WInsor, wie
er sich in England nannte, Bahn brach, kann hier als bekannt

vorans geeetst werden. Zm spezielleren

die Rohstoffe Immmao, nna denao dae .LeneMgas'', 4 h. die-

j^tge Mischung brannlwrer Ossa^ die wir enr udilMMwIdtelang
lienäteen, daifealeDt wird.

Das dnrä trockene Destillation gewiaaar Stoffe

Len^lfu bestdkt neben reinetB Wa
mSpM. Nun giebt ea aber s«e{ Te
ElenenCei KoUeaäoff und Weaaafateff: eia_

aus S Thülen KoUenetoff und 4 Thailen

tnd eb Eailenwasserstol^. iie ja 4
Bwnie iMBlakend , das „Alb

weU ea sich mit daa OhkiiHS an einer flli

langeadia

Üäs 8nmp^ Uldataich ena dam BeUamne elahaadar Qa-
wtsser; aa entwmkdt rieh aber ea

Bergwarken in reiehüdiarMaiigib
geuaoat wird und hOdnl mit de

grofse l/Htonngw'^dsBlSr|werhaQ engeiMwTiwSSs^ die

Bergleute nennen seldie erinmanoitee sidüacende WeMar*.
Vermöge
Sumpfjpe
„leichter Kehlanwaeaewieg* faiewt Im Oageoei
ölbildenden Ose, das aMaffiedi sebnrar ist tud mit darBe-
seiehnnnji „aehwetcr KeMaiweiiai'Slef hdegt wird.

nennen seldie verinmanaitse .adüagende Weilar,
seines grAlkersn Oehaltes «b WiiBefeiof|es bat dai

ein genägatae nadt QeuMte wd «M Mehalli enel

KeblainraaBenMNh gaiewt Im Oeganeame sa doi

wendbaren Kdiper und ea ist mia Adkafea^ dcn>

na aniitteln, der ven allan die griUMelienp d(S

iwaaaentollinaae entwiokeh. DerQnmd Utiflritt

stehen

Leuchti

joüigen J

schweren

!

folgender:

Die Fhunme eines btenaanden Qasee ist nur dann
wenn in ibr Csste Tbeilehmi enihrilan eind, die durch die «nt^

wickelte Hilse in beMgea OlOhen geratbeo und dadurch Liebt

aiuutrahleu. Solche Thdie aind beim reinen Wasserstoff eicht

vorhanden, können demnach auch nicht ausgeschieden werden

und die Flamme desselben leuchtet deshalb nicht. Das Snaipf-

gas besitst nur wenig Kohlenstoff, kann also beim Brennen aneb

nur eine kleiiie Quantitit desselben ausscheiden und aehie Fhumae
iat aehr wenig leiuhtend. Dae achwere Kohiemmaamtoffgas aber

eheidet heim Brennen and awar in dem iuMren Theile seiner

Flamme, de, wo die TeihrMWinng in FMge dee gehinderten Luft-

suttitta nur eine theOweiae tat und sich fast allein anf den Wasso«
stoff headntnkt, eine Menge Kolilenstoff aus, der durch die beta

Verbrennen dee WaaeerstolTes entwickelte Hitze ins GIOImo

garith. —
GflwiHuilicb wird die Steinkohle als das geeignetste Materill

zur Daislellung des Leuchtgases angesehen. Sie lisst sich billig

und in jedem erforderlichen Quantum — wenigstens noch auf

Jahrhunderte hinaus — leicht und bither beschaIrRii und das ist

wohl auch der einzige, allenling^ sehr wichtige Grund fflr die

Kompromiss des gothischen Siils mit dem modtTnen Geschmarko
hinaus, der weder dem architektonischen Charakter der Stadt,

die nur wenige gotbische, meist kirchliche Gi h:aide besitze, noch
nach dem Urtbeile Sachkundiger wahrliaft kilns^cleri^cheti Forderun-
gen entsprach, weil er es nicht zn eitu-r binreirbeDdcn orf^anischeu

Verschmelzung beider Prinxipe und Formen gebracht haue Nur
zu bald trat Hr. Cuypers aber amh als der bevorz',i>(ie Erbauer
einer fast uniibersi'hbaren Reihe otTentlicher iiior.iinienialer Ge-

binde, wie Kirchen. Khister, Schulen etc auf. Amsterdaiii aXlvin.

bejiitjit drei neue Kirchen von ihm, Ks scheint, dass man der
hiprdurch hervor Rerufeuea Misatimmuujj durch AuHSchreibung
von Koiikurrenien begegnen wollte. .Vuch wurde mit dein Hau
des neuen grol'sen .Tugtirministerinm-Gehiiudes im Haa« wirklich

nur der anonyme Einseinier eines mit ,,.\i'iiici'' beicichiieirn Ent-

wurfs betraut, der äicli alsbald im Ncderlandücheu Kuiiilbuduii

als ein Hr. C. II l'eters entpuppte. Ki:ii' in einer der Sitzungen
des Haa^er Gemeiuderathä aligei{i;beuu Erkl-iruug lässt aber keinen
Zweifel, dass Niemand anders als Hr. Cuypers der Schöpfer auch
dieses Bauwerks \rar, bei welchem vielleicht mehr, als bei irgend
einem andern seiner monumentalen ProfanlMMtton, besonders in

dem bildücriseheii Schmuck, die gotliisirende uud katholisirende
Tendenz sichtbar wird.

Zu dem liau des n«»iipn U«eh»mnseiims wnnle snijar eine

intematiotiale Konkunenz aiisgeschrieben ninl, gleichsam um die

völlige Freiheit des Urtheii» otVenkundij? zu niachen , der 1'1,-in

eines Dentichen gekrönt, doch nur, um bei Seite tjeb'Rt /u

werden, weil ein so nationales (iebaude, wie daa hdllaLulische

Reichsmuseum auch einen natinntieu Charak'er der lianait be-

dinge, welchen jener Plan mch vermissen liel». .Man hatte nut)

denken sollen, riass, wie der ^Ned«rlnn<r*che Sfiertator" mit

Recht bemerkt , dies eine neue Konkurrenz für sämmtiiche
nationale Architekten sur Folge h.aben werde: statt dessen wiirdon

zu dieser neuen Konkniruu^t nur drei Architekten, Vo(;i!,

Kberson und der Belgier Cuypers, eingeladen, vielleiria weil

die l'line derselben schon bei der ersten Konkurrenz Ib ii'all Ge-

binden, vielleicht auch, weil nun einmal nur der letztere zu
diesem Werke bcf&higt gehalten wurde. Der Umstand, dass er

er „atoali-ildWwn", welche die

Konkurrenz aneiKtrdutit hatte, auch Mitglied der Juvy war, die

ihm selber den Treis zuerkannte, veranlasste nun aber doch eüje

InierpelUtion \n der Kammer. Sie wurde indess durch die

niiüisu.'rielle E;kl:irung beschwichtigt, dass der Gekrönte an der

Reurtheiinnj; der eingefnn?enen Entwürfe und der Preisvcrtheiluug

nicht persönlich .^ntbeil peuomraeu habe. Cuypers hatte zwei

Entwürfe zur Vorlai^e gebracht, von dejicu der eine, in einem

der holhiudisclien Renaissance des Iti. .labrbundertB eutsprechendea

Stüe angenommen uud ijekroül waj-d, der andere iu einer mittel-

alterliche, poth:si [_- i.iid romanische Baui'onneu iu sich auf-

nehmenden Bauari «eljalten, oliscbon verworfen, der Ausführung
aber jjleichwobl annähernd /u (Truiide gelegt wurde.

Alle diese VerL.illni&»t: waren iu dvia ^Stileriirtdiden

Spijdiiiiir'' ans Licht i,'czogen uud neuerdings, da dies ohne

WiJi rle^uug blieb, ja (Up Ueiperung Hrn. Cuyperv sogar wieder

mit einem neuen gioiS,eu Ha le, dem des Amsterdamer Zenirsl-

Hahnbofes beantcragt hatte (diehinal ohne Ausschreibung einer

Konkurrenz), von dem .\mstenlamer „ W'etkhiad voor Soirriar.ii'

einer »charfen Kritik unterworten worden. Die öffentliche Meiuuin:

tinu; hierdurch an in [|em Maafse beunruhigt zu werden, dass eini-»

Adresse an d:e iwüite Kauimer erpiug, welche die Absteiiuflg

riieKcr Mis^t.inde und die Einsctzmip: einer neuen Konunission

erbat, nnd durch noch eine andere, von der tiesellschaft fflr Be-

fördeninp der Maukunst ausgebende Petition uuteräintzt wunJe.

rUe Repen die Ouvper'&chen Baute,i von dem Amsterdamer

„ Wt-t-k'-iiiil" aiij;;eäprocJienen Eiowaude waren hauptsachlici

artisiisclu', mit LK'ü.uuderer Betonnui; des»eu jedocli, dau die

(iebiete der Religion uud der ICunst zu verschiedene seien, ids

dass die Forderuni?«» dpr eiui n niaais;,'ohend ftir die andere sein

konnten. Der ^Sfdr:rl4ini{.'« hc Sfif.UtU'T'- gin« aber weiter. Kr

erhöh m€k uoch tecbuiseb« Aaklauen, sjiracb den Ciiyper'scheD

Bauten die nöthige Solidit&t ab, erklärte geradey.it die m ber^ndm
Kunstschätse im neuen Reiclismuücum für gefährdet und be-

scliuldigte aciiien Erbauer in Ästhetischer Hinsicht einer mittel-

alierlicben rtiakijoiiareii Teudenz, die er auf deutschen Ur^tnuig

zurück fOhrie und mit den Bestrelmngea enaair
—

Schule in Verbindung bnchte."
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eben ausgesprochene Annahme. Aber hiervon abgesehen Ist di«

Sit-iiikuhlo uicht bosoudürs iiir Leuchtfiasbereitunif geeignet: sie

liefert weuig und sehr iiurfiiics Gas, veiuiischt mit rielpti Neben-

produkten, erst iü nrucTt-r Zeil eiup bpsscie Verwerthimß

gpfiiuden haben. Iiazu erfordert eiüc Slciükolilciigas-BpreitttDgS-

Anlage, rnn hii.-itungsfahig zu sfiu, im Vcrhaliuiss Rrolie A|.iparate, ,

nicht allein um das (Jas hrrzuBidltn . soudoru auch um dasselbe '

von den mit feutwiiirbpiidi-u kondHusirbartMi Dumiifeu zu be-

freien und Too fremden, ihm bctgciiiisrhtwi, die Lfiabtkralt vcr-

miodemden Gaaen m reinigtni. Iiie Kosk-u einor solcbcti An-

lage sind daher tehr bedfititi^nd und trou aller ii4Miiif>uiii;8 Vor-

ricbtungeD ist das ans Steinkuhicn iH'reitt'te Lcuclitfias eine

Mischung von Gasen, von denen nur der kleinere 'i heil schwerer

Kohlenwasserstoff ist, also die Fiihigkeit besitzt, mit leuchteudor

Flamme sii brer.Den, wahrend der weitaus gröi'aere Theil uutzbis

mitgebt und dazu zwingt den Leitangsröhren gröfsere Diroen^^idnen

sa geben, Oberhaupt viel Gas zu verbrennen, iim eine befriedigende

LkSitentwicklung tu erzielen. Desshalb lassen sich Sieinkolden-

mt-Anlagen in kleinem Maarsstabe, also z. B. fOr einzelne

Etablissements zwar wohl ansfOhren, aber nur mit eu un-

Terb&ltniumälsig gror«en Kosten , dass ihre RentabilitAt cur

Umnöglichkcit wird — ein Grund, dass man von der Ansfllh-

nag kleiner Steinkohlengas- Anlagen mehr und mehr zurflck ge>

kommen ist

Die erw&bnten Schattenseiten der Bereitung und Benutsung

des Leuchtgases aus Steinkohlen sind zwar den Sachvcrst&ndigcn

nicht fremd geblieben. ludessen bemühten sich dieselben dieW
regten Uebelständo mehr durch Verwendung der geeigneten Sorten

Steinkohlen, sowie durch möglichst gut« Iteiniguug des Gases zu

vemündern, als diesellten durch Verwendung anderer Materialien,

die n>ehr und leuchtenderes Gas liefern, tu beseitigen.

Noch heute betrachten die meisten Gastechniker die Stein-

klrilU als den wichtigsten und unentbehrlichsten Rohstoff cur

LtUchtgBsbereitung, während diese Annahme, wie schon erwfthnt,

doch nur darin ihre Berechtigung findet, dass da, wo enorme
QiiaiililAten von Gas, wie in unseren grofsen Stedten konnillilrt

werden, tn dessen Bereitung kaum ein anderes Material — wenig-

stens zur Zeit nnd an den miMai Orten — als die Steinkohle

iD genngender Menge und zu entsprechend billigen Preisen bc-

SdNUfft werden kann,

Nfichst der Steinkohle hat man das Holz zur Lcucbigasbo-

reitung zu benutzen gmcht Die darauf gerichteten Bemrihungen

des französischen Ingenieurs Le üoo im Jahre 1799 blieben er-

folglos nnd erst, naehdem M. Pettenkofer In Manchen io den
Jahren 18-16—49 die Bedingung«! aar Gewinnung eines leucht-

krkftigen Gases aus Holz ermittelt hatte, wurde die Fabrikation

TOo llolzlcuchtgas lebensfähig und kam in einer Anzahl von

Bttdten nnd industriellen Ktablissementa zur Ausführung. Selbst-

mat&iidlich sind hierbei günstige «Srth'fhe VerhiUtnisse, d. h. bil-

Hfe Holzpreise Voraussetzung. Dos I Iniz-I .«uchtgas ist aber auch

nur in so fem reiner als das Steinkohlen-Leuchtgas, als es keine

ehwefelbaltigen Beimischungen besitzt; im übrigen erhilt man
bei der Darstellung desselben eben so viele, durch ihren pene-

tranten Geruch unangenehme Nebenprodukte wie bei der Stein-

kohlen -Gasbereitunf; und es bedarf auch das Holzgas, bevor es

g^Vtinnt werden kann, einer sehr sorcrtaltigen Reinigung.
Dasselbe gilt vom Torf, der sich m ähnlicher Weise wie das

Holz zur Leuchtgas-Bereitung verwenden lAsst.

Ii;i[t41i<^>> hat man in den letzt verflossenen Jahrzehnten aus

anerikaBteehem Harz, theerigen Produkten, Oelcn, Fetten, fettigen

oad MideroB Abfallen, jedoch nur in vereinzelten Fällen und in

kMMtt Miialksube, Leuchtgas dargestellt

^Ir ennhoen bei mm Gelegenheit auch der Benutauuig

des sogenapnlun Swinten^ d. k. des mit dem WollschweiCie

BÜiehtMi FottM, welches aus den abfliefsenden Seifenw&ssem der

WonWlMktraiM, E. B. der Kammgarn-Spinnereien iu grofsen Quan-
timeo eewoimen wird und zur Darstellung eines vorzOgikben
LvDchtgaaea goGiguet ist

Mit der Verwendung solcher Stoffe, die stets mehr und ein

reineres I.ieaditgas liefern als die Steinkohle, Holz oder Torf nnd
zu derea Vergasung einfarhere und weniger nmfangreichc Appa-

rat« genOgen, war der \\ e^ zur Einrichtung kleiner Gasanstalten

kdViU ao^exotirt: allein dieser wichtige Gegenstand blieb fast

nna oBberni kHii-btigt und wurde erst durch die Bemühungen des

nofcsEors II. Hirzel in Leipzig in die Pnixia cinigaiflihrt.

Hirzel konsUuirte als der Erste im Jahre 1869 einen zweck-
entsprechenden, brauchbaren nnd einfachen Apparat zur Ver-

easung Aliger und theenger .StntTH und konnte auf Grund der

daittit angeatellten Versacbe auf die Vorzüge und Ersparnisse in

der Anwendimg des hierdurch erzielten, reinen und mAgUchst

nkahrdclMUi Lenditgases attfinerkum machen. Als Material zur

uuAiaraHnaiK beaatzje er anßUtgüch fast ausschlielslich den in

riMPetroleiTeam-Raffinerie gewonnenen Petroleum-Rückstand, der

kb dahin als nnverwendbar betrachtet wurde nnd Ueb sich sein

Bjitm dar LenchtfaS'Bereitung, das sowohl bezüglich der Ap^a-
ntto all dM au vei^asenden Materials eine selbständige Elrtin-

dung repr&sentirt, unter der Bezeichnung „Pctrolenm-Gas-Erscu-

guugs-Anparat" in fast allen Staaten ^atentircn.

Vonier wen allerdings in Ammka schon zahlreich«, aber

htcklidie Versuche, ui fulrolenmgas danoatellen
*

i; kMiemnfaeDniilwHMi hai diMBB iMt in-

schlieüilich rohe» Petroleum oud erst nach Bekanntwerden und
Einführung des Ilirzerschen Apparates wurde auch dort dioAifr
merkssmkeit auf den Pefrfileum-Rflckstand (re'eokt.

lieini Tiekanntwfrden dieses neuen Beleuchtungs-Sy.Rtems er-

hoben sich neben dem Iniercsse, das ihm von verschiedenen Seiu-a

entgegen gebracht wui de, auch abfallii^e nud mi&scuustifre Stiramca,

basirt auf tinmotiviiten Vorurtheiien und HefurchtunRen, Namenilieb

erregte der mit dieser Erfindung in Verbiudting stehende Naiae

„Petroleum", der damals so Viele in Anifst und ijchreckai rtr-

setzte, das I'ul>liknni. Man plaiibtf, dass eiu Petroleumgas-Apparat
veit leichter expiodiren niUsee, als irgend ein audcrer Gas-Appant,
tuid dass dioäes so erhaltene (Jas, selbst wenn der Apparat nicht

explodire, doch «enigstiuis viel leichter explodirbar sei, aU jwlp»

ttjidere Leuchtgas.

Diebe Helilrchtungen luiil Bedenken zu zerstreuen hat es

Jahre langer liennihunpen bt-durft, tind noch lieute giebt «
Manchen, der eine Feiroleuinga«? - .Anlage mit misstrauiscben

Blicken im weitesten Kreise umgeht, trot/dem es anch den
weniger Kingeweibteu voll.nuf bekannt ist, dass Petrfilenni-Rftck-

Stand ein von allen flilchtigen und leicht eutiiindlicben StoiTen

befreites, sehr schwer z^im Brennen zu bringendes iind sehr trige

brennendes Produkt ist, durchaus ungefilhrlich, besonders wenn

es in Hirzel'schen Apparaten, die ein Eindringen und Vennischeo

mit atmosphflriscfaer Luft absolut nicht gestatten, zu Petroleumgs!

verarbeitet wird. Dass letzteres mit dem Petroleum weiter

nichts als den Namen gemein hat und nur diejenigen Bestaod-

theile enthält, die auch den werthvolloren Theil des Steinkohlen-

gases ausmachen — dass oWIiaupt Petroleumgas ohne Loftzotritt

gar nicht brennen kaim, weil es weder Siuierstoff noch V^
bindungcn desselben enth&lt, die das su Explosiooao «rfHdaiUete
Agens liefern könnten, ist nicht minder bekannt

Und in der Tbat besteht das Petroleumgas, wie durch zahl-

reiche chemische Analysen dargetban worden ist (s. Zeittchrift

für Chemie 1867 S. 571 nnd 017) nnr ans den beiden K«Ueo-
wasserstoffgasen und reinem Wasserstoff; aber in einem, eine

grossere Leuchtkraß bedingenden, anderen Miscbungsverhiliuitse

als Steinkohlengas. Diesem Umstände verdankt es die, ebenfslU

durch riel fache Versuche nachgewiesene Beständigkeit in seineis

.^gptre^atzustande. D. h. es kann selbst bei hohem Drucke niid

niederen Temperaturgraden nicht verdichtet werden, so dass bei

den in Gasleitungen wirkenden Verhältnissen, selbst bei Meilen

langen Leitungen sich nichts Flüssiges und Festes wieder ab-

setzen kann und d«M «m nllerweoigMeB tm diaaom Qaa« — wie

Mancher noch iaa«r an gbuiben fcmlgtlat ^ aiehiriadarFita»-

lenm bUd«tt kann.

PeiMT kommen bei dem Petroleumgas nicht die beim Stein-

kohlcngas, namentlich im Winter so listigen Abocbeidungen tob

w&sserigen und theerigen Theileo, ofi soi^r des fetten Naphtalin

vor (Pctrolenmgas ist vollstündig naphtalinfrei) nnd deshalb sipd

Verstopfingen einzelner Bohrstränge, wie sie bei Steinkohlengn«-

Leitungen nur durch aufmerksame Beobachtung und Einschaltongra

von Wassertdpfen und Siphons, in denen die kondensirten Theil«'

zurück gehalten werden, sich vermeiden lassen , bei Petrolcumga*-

Leitimgeu von vorn herein ausgeEchlosscn.

£s erübrigt endlich noch, eine andere Methode der Fe-

troIramgas-Bereltnng zu besprechen und zu zeigen, dass dieselbe

mit der Hirscl'achen Methode nickt« pmioin hat and daM die

Unsuträglichkeiten nnd UnglOckaflffl«, di« jaM tm GoMg« ka^

bei dieser nicht vorkonunen können.

Bekanntlich werden au.s dem rohen Petroleum die flQcbt(gsleii

Stoffe, ehe jenes als gereinigtes Petroleum zum Verbreonan in

Lampen geeignet ist, abgeschieden; dieselbeu kommen nnter deai

Nauen „Petroleomäther" und „GasoHne" in den Handel.

Leitet man nun durch diese leicht Hüchtigen Stoffe eioro

Strom ataoaph. Lnft, so sättigt tick diMdk« ait den mitgeriiseoni

Gasolinedlaipta und die iMtt wird brandMir; sie giebt, wenii

tum aia ans paataodoD Bnnnani iiiailiffiiiim Uaat. «in«

ackdiw Flamme, di« wu «iner aadareo aeirftaM Qummm aidit

zu unterscheiden ist

Man hat es hier aber nicht mit l'eUoleumgas in unserea

Sinne so tfann, aoodetn mit «inar diirck knpdaBalrtaar« Oaseliop-

Dämplii geaitiägtan ilmoapk. Lull. ISa iat famer oialenchtciKl,

dass man von dtaaam Qaa« anr Bt«la daa zu seinem augenblick-

lichen Verbrandi iriHUg« QmiitlHn in den dazu konstruirtra

Maschinen, den sogenanatao ,0«BBaicllill«B' keaatallen darf,

es sich nicht im Gasoowtar «MBaclB ttaat. d» es hier snor

«flidabrennbaren Dioffa wieder
eine lange Rokrl«itHi|g,

fUkit, die«« TrwQing »
herbei fthren würde. Dnd
diese« Gaaea mit adner
bindung sieht nnd data
derselben in die

Explosionen sehr leickt

ttrophen die« kowiaaaa
Dieaea Sjatam dar

von allem Detofgaa« ^
sichtlich

*

Hirsd'ae

gesteUt

{ ja, dass selbst

auch kalte i^iuiw

ud easolinedioipf^

dia kimUMide FlamiD«

kl «utfiftMoBiTer Ver-

oinZarOcbchlaceo

lg eignet dMl alao, abgeseha

Iftr tekr Ueiae Aalaieii nnd es ist c^

ileumgas ost«

okiAiMf «M.
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Noch einmal der neue Seeling'tche Entwurf zum Reichstagsbimt.

Auf unsere ResprediDiig der von ihm der öffentlichen Kritik

fiber^beoen Bnwcbare la No. 88 u. Bl. sendet uns Hr. Architekt

Heinrich Seelin(c mehtrigUdi noch folgend« £r«id«niiig lu,

der wir — bei der Wicbtigkät der Angdefiiiikdt — banitwinig
Aufnahme gewähren.

In oeiiier BroochOre beechrinko ieh midi lediglich auf äea
Nachweis der MAfüchkeit und Uomdglirlikeit der VettibOl-Aulaien
iuerbalb der bekanatoi Wallol's^ea Prqiekl« Mif Gnuid iwr
nriugten Tieferle^uof. £• heilst Uem IB Ihrem Aitihd

„ich sei den &mm KbokUc (nUMwB,
zoglichen KinfUirteii mp. veMÜMlk ab
iMhB Toaoels featallet «tidcn aMMen.*

Xhb ttgm Sie idlNt la Omr No. 14 ± J.:

„wer 60 Stufen nicht sti||MI ^riU,

zu Ticl. E« ist nur di

hel/eo. Die VestibOlo

schneiden; sie kOnoen es,

de« HaoptfesdboMM
~

die b©-

4,^-

Sie «oUen dort die

•i Herta WallM

dae Hauptgescboae dpreh-

m Bor gelingt, dieBlBBie

Onnpea aa aUedem.
dttftjSataMn, dass

Ek kennit abe. «ia Se ia He. 14 adtat
dai UttterfCichMi m andaiba, eo da« «e aaf eine iDataMd-

UlMiebfadKiNitokaBn. yi««4-au ^gi

dort abl« nehr aalHiabraAt «rerdea. b Ikrar No. 9»
dass ich

Körper-

«feu dio

THtikOb

Wdh^ «Mai PnM* aaribk gnifu. Dadm«h T '

~

8b «i sun ftlr eiaa iifmeBtinische'' Ai

d«D £iog&ngeB diiBaichstags auch «baa
entsprechoadea fttr daa Itiiadfnilh feriaaia

TMtfleguog Zwack

Praieit aaribk gnifu. Dadurch aSor, dua Herr
WaDot ia lebeia aveMea Pnyekt daa Untergvschoss wesentlich

iMt bat, bt ichoa direkt «uestandoiL dasa selbst die ursprong-

Üchea VeedbOb noch so niedrig erschienen. Ihr Vergleich des
IniMradhSbganges etc. mit mnen der Sakristeien der Kirchen
ttikt la Bahr« daat «a nur eine« Hinweises auf die historische

bifickalaaf dar aakciatabn Anlagen der Tempel resp. später

te Biakaa lladar£ Bei Installationen, Prozessiooen «.••«.
dibt db BaiatBdikait dareb das Hauptportal der KknM.

Sie gdMn »chlieftBdi au einer Kritik auber der BreacbAra
be^^bom Skbaea Aber aad «rkUreB:

JBkt bauen aiM nach alba KditBuen bin durchdachte,—^-neb und kflnatieriscb antgmifto Arboh erwartet,

aber aar da« Venion nebe«, wb 8b «eilar nntea
aSaiv" aafg«faasten Ronkarrens-Eatwarb.*

1. Baadelt «a »ich aber vorliufig um den Vortrag ainaa
der nicht im geringsten Anspruch auf die Ton

leriMgte Ausreifuag macht; iQr diese bedarf es immer
äaer Müiiiilnuig des Baaberra, die ja Hm. Wallot bereiu zum
dritten Hab aar Bearbeitnog seines Entwurfs genAthigt hat

S. Darfte db «NafTatat* meiner Arbeit doch einigeimaafsen
intb die ihr seitens der JbidiabehArden aa TbeO fewordena
ABfaahaw üliistrirt werden.

Es wOrde zu weit fahren, auf jeden einzelnen Punkt Ihrer
Ibitik ebsngcbea. Nur beispielsweise mOchte ich anfahren, dass
fie als eioea der Punkte „die jed^r ftir su-.h allein genuKen
vftrden, am jeden Oedanken an prak tisi h« Verwerthung
auszuBchliefsen", betonen, dass die Mit«!lK'<it'r ilt-s IUintli-9-

tatbe« auf ihrem Weg« sam Sitxungmaale des licirlisiai;» den
Weg der Abgeordneten kreuzen. Daw aber Hr. Wallot dec
Reiclukaiizler, um vom VesiibOl des l^iiudesrathes nur nach sciocn
Ziaiaicni zu kommen, eine Strecke " m

. ui ^'isaai- Korridor passircn
lasten muss, scheint Ihnen ii<Kh mtht aiitRefallon üu sfiu. Ich
kann doch nicht annehmen, iIms der K*nitler die Arbfitaziiiii;n .

der ReichsAmter alü Kunhgang benutzen solle, auch für litia l'oil.

data dort gerade kontVrirt vbd. Mit aaldm Verfbbbao Inmn
ich noch mehr dienen.

Sie 8«-beii Hirli schliefslich noch genöthigt zu erkl&ren. daüü
der Vorzug; laeiner nur 18 Stufen halieoden Haupttreppen-AolaKe
.lediglich auf einer i^eschickteti, »her höchst bedenk-
lichen GrapinriiuR der Zahlen liHriihe". Diese „bedenk-
liche Gruppim n^'" bestellt nun darin, dass ii h am Südportal noch
4 Stufen, &0 den beiden Haii]itpürtaleu am offenen Hofe der
SoBmierstrafse noch je 2 Sinfen »or die betreffenden Windfln^e
lege. Die angewendete Terrainsteigung vot» iM-js : 1 , d. h. abo
!'/»« Höhe auf 1,0'" LanKP, ist anrh nicht wie Sie behaupten
.lelbstTerstandlich für jede» Projekt anwendbar",
Modem ganz entachieden eine nur bei meiner Dispoeition für
Ummtlich« Hauptpfirtale m^^frltrhe. Es mOsste bei der von Ihnen
hehsiijitpten SelbäHerstAniilirlikeit auch Hr. Wallot in der I.a^jc

»ein, sich diese Anordnung zu Nutzen zu machen. Hellst wuau
dies am ^udjiortal mfiKlich sein sollte, so ist z. B. far das des
Buodesraihcä die »bsohite UDroAf>lichkeit vorhanden. Nur eine
Dispfjsiiion, welche die Möglichkeit gewllhrt, die Vestibüle direkt
so die Strarüeufruutcu £u legen und durch das iiaupt4{e8clio^
hindiir j ,'

: fuhren, kann eine solche Anordnung versmedener
TeriMuliulitiu annehmen. — Für die Steigung«- Verhältnisse der
Trej^'n sind die notorigch bequemsten Maafse, d, h. 1<] zu 31
gewihlt. Trotzdem liegt der Euftboden des Hwiptgeschosses

aber Tmain, d. k. aeck 40» bfibo* all der daa albo

Museums, welcher Bau nebenbei- bemerkt, dbselben Standpunkt*
Entfernungen aufweist, wie solch« Är das Reichstags - Gebtada
vorhanden und wie dieselben Ar db Perspi^ven der Konknrrena
vorgeschrieben waren. — OurddiÄrlaB lind innerhalb meinea
Projektes nur nAthig £ir Wiithediailka« oad Feaenrebr*Zweek%
die vorhandenen HOoea aind daftr aukr «b anardehead.

Auf Ihn Scblnaabeaerkaag nmat kb aoch erwidern, daaa ea
bei dar WbbliglBeit daa Banea ein« eimnlbamliefae pmdalfake
AnlTaswim b^ selbst bei der elb Torbeaingnngen des Siegea um-
stflrxeoden netten Programm - Beatimnung , der Tieferbgung dea
Haupcfaaebeaeaa. dm cloddlebaa Oewiaaar daa eratea Prcbea
das Pimbgiom dar Anmhroog aof Ornndbge aaiaer voibaBdenen
DbpeaitbB anaaipreebeB. Daaa wäre aueb aebar Zeit Prot.

Ladirig Behmadt Utlataa Daradit zugefügt «aidea.

BerUa» daa M. Mai 188S. H. Saaliaf.

Ba iat nicht nnaara Ahddil, in eine wdtara Obkniaien der
MAogel nnd Toraflg« daaWaUoMi^ gegenabardanSaeilag^cbea
Entwarf abaatiataa, aanai entanr aaeb ade w aaeb nhht
«Andbb bekauit laiMcdai bL Hb biacbrilriw «na daher
aaf db karan Brürtarmw ambr Pnafeto, db Hr. SaeBag b

Waoa dandba aaalck« db BeMMm «utv" iroabcli

hat. eo itt diea cblntkaia, dea «oU obfat vbb Bit ihat «•
thellt haben «erdea. DaeaiaBbefluigaBeBLcaer darbeinfbnden
Stelle darfte nicht aaelAHbiil aeb, daaa «b vao etaar naiieo

Aoibaauag der KenkaneavBalwfton Oberhaapt rcdetMi und
k Jcnaa ckaraktariitbchea Zaa deraelben im Slnae bitten,

bd DareUdldam eiaea bflaatteriachen Hauptg'^dankeaa aar
aacha demselben eatgegea atehende prabtbche

aidl Torilnfig hinweg an aetieu pflegt EhM
daa Seeüng'schen Entwarft, dessen kQnstlerischen

Werth wir 'weld an wflrdigeo wiaaea and gewürdigt habcu, hat
nna Uaibai vOUig tm gelegen.

Db Benahnaf auf den Veriauf der erateo Konknrrena anm
Reicbatagahanae am Schlone d«i SchriftatOt^ adgt uns eodann,

daw Hr. Seelbf ab«- die Art der persdniichen Bedenken, welche
wir — and mit uns gewiss die grobe MajoritAt der Fachgenosien-
Schaft — gegen sein Vorgehen hegen, sich täsher noch nicht gans
klar geworden ist.

Ganz abgesehen davon, dasa db Znerkennong des
Preises an Prof. Ludwig Bohnstedt seiner Zeit gegen die 8t
der im Preisgericht vertretenen Architekten erfolgte und
awbefaen der Entscheidung jener enten Konkarrem und
Wbd^Aufnahme der Angelegenheit ein Zdtratun von aal

10 Jahren bg, ist uns nicht bekannt, daaa mit Um. Bohnstedt

adteaa der neichs-Regiernng jemals Uber eme Ausftlhning daa

Baues emstUch vetiuutdelt worden ist imd daaa deraelba «ben
offiziellen Auftrag zu einer entsprechenden Umarbeitung adnoa
Entwurfs erhalten hat Ks lag demnach in Bezug aaf iha nnr db
durch dieKonkurrenz selbst geschaffene Sachlage vor. Niemab aber

ist ea uns eingefalbn, dem Varbaaer dea mit dem enten Preise

eiaer Koukurreaz gekrfioten Entwnrb ohne weiteres ein Privilegium

auf db «eitere Bearbettoag der Aufgabe and die Ausführung dea

Banea ananafnechnn, wenn vir ea auch nicht gerade schön und

wttrdif flndtni kOnnein, dass in einem solchen Falle die n&chst

priüniirten Ronknrrenten sich znwoileu unaufgefordert mit

neuen Entwürfen an den Bauherrn heran zu drängen und ihren

von den Preisrichtern bevorzugten Facbgeuo&aeu M Seite zu

schieben versuchen.

r>er hier in liede stehende Fall liegt jedoch ganz andera.

Hr. WaJIüt. dessen Kntwiirf nnt Ii) gegen J .Stimnieu, und unter

erstercn von s.imtntlicheu .\rthitekten des I'reisgeri(!ht« als der

beste der Konkurren)' erklärt worden ist, hat durch das Ver-
trauen der Re ich sbe h ö nie u den .\nftrag «ur Aus-
arbeitung eines der .\ ii s f ii h r u n g event. zu (irunde zu
legenden neuen Kntwurfs erhalten, Wir bestreiten bei

einem Hau dieses kiiustlerisclien und mitioualen Ranges Niemanden
das Hecht, hierge(,'eu u\ oiipontren und - angesirht.i der ver-

umlerteu *;ruudla^,'en des l'ni^jranuns eine neue Konkurrenz
in Vorschlag zu briu^'eu, wie wir ea cl.>eu80 nicht nur für erlaubt,

aouderu sogar frlr daiikeuawerlh halten, wenn unter solchen l'tn-

stiUiden noch neue selbsthlandigu V'orichlägc sei es zu einer

.Xenderinig des Programms oder der Baustelle, sei ea zur Losung
bestimmter Püuklu der .\ufgftbe — gemacht wfrdpn, liUls diese

VorschlSge lediglich in sachlicii akademiscli i l i'ini rrfolgen

Herr Seeliog kalte sich iu dieser Beziehung un üt ui ^.iktvolleu

Vorgehen Theopbil von Hansen's in Winn, niul August l iede's iu

Berliit «in Beispiel nehmen können, die ihre \'urs<^Ula^c in l' orm
einer Itroschure. I.exw. eines zur akademischen Kunstausstellung

ciugesjoiititea IVajekls der Oeffentlichkeit übergaben. Diu Art,

in welcher dagegen Herr Seeling sowohl gegenüber den Reichs-

behdrden, wi»* im Te^t seiner Hroschüre für seine üeberzeugune
eingetreten ist, k ni'. ^,\,\ -.yohl mehr s ach I ic h genannt werden

;

BIß sucht l'ro]iftgauiia machen Liuf Kosten dts iu heftigster Weise
aiigcgriireiieu der DetTeutlichkeit indem noch uicht einmal uber-

gelMsueu VV&]loi'scti«iu Tfujuktä uud verfolgt augenäcbeiulich

als Hauptzweck: das Vertrauen, welches die Ueichsbehörden

in den von ihnen ausarsehaaea Architekten gesetzt haben, zu er-

aehattera - eine Abddit, weiche Heir Beeliay u aeiaer
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Brotchflre zwar beBtritten bat, die er jedoch in den letstcn S&Uen
«Der oben abgedruckten Erwiderung unwiltkOrlich entschleiert.

In der Uebcrzeiigung, diM die ganze Hxistcni des Architekten-

Standes auf dem Vertrauen beruht, welches der Bauherr dem
Arefahektea achenkt nnd dsw ein Angriff auf diteee Veitrwwn
in jedm cioMiBta nOe taiptk^ einen Angriff «nf Jena GnnA>

läge des Architektenitandes bedeutet, haben wir wider Ilm.

Seeling öffentlich Front machen mnssen , so scbmerelick

es uns berührt hat, daas ein durch hohes kflnatlerisches Talent,

wi« durch persönliche Liebenswordigkeit gleich ausgeseichnet»

FadigenoaN «ich ni oinea eoichea nnItollfigialieciMW Vctteltai

bat Umctoen lanaBl - P. -

Mittheilungtn aus Vertinen.
Architekten -Veroin zu Berlin. 1. und 2. Exkursion.
Am 21. d. M. eföfiitete der Arch.-Vetein die Serie seiner

dieejährigen Sommer-Exkornonen unter adir leUialter BedwOigung
mit der Besichtigung dreier Privath&user, des Neumann'schen
Ilaoiws in der Potsdamerstrafte No. 10, des Hauses des Baurath
Ijcnt, MattbÜkirehBtnilje Sa und des MOller-Groie'aclMB Haoses
in dar WnentinSw. liei ersterem handelt es sidi DB einen &-
«aiterangs- bezw. theüweisen Umbau eines ilteren, von Lohse
erlUbiteQ Hauses, welcher von den Architekten Ende und Boeek-
mann ausgefflhrt wurde und durch den eine Durchfahrt mit frei

in derselben liegender Treppe bis zur Höhe des Untergeschosses,
«in Vorximmer, ein sehr srattliches inneres Treppenhans und ein

nach dem Garten gelegener FestMai hergestellt siud. Die Aufserst

opulente dekorative Atiastattuog lehnt ticfa in der Formengebung
iu sehr Klficklicher und acutebender Weise namentlich in dem
Baal an das Schlater'sche Barock an, Om Treppenhaus hat eine

Uolttreppe von CedernhoU, weleina irit den Jahren eine sehr
angenehme Verticfuccr Jcs Farbentons annimmt und im Preise

nur etwa 10 9^ thi^urcr alü Kichenbols steht, mit sierlichem
eisernen Gel&nder «wischen hölzernen Haupt- und Endpfosteo,
imitirte Ledertapeteu (in gepresslem Papier) und eine sehr reich

von SdiaUer gemalte Decke. Der Saal, in plastischer und farbiger

Deimralioa m reicher Weise ausgestattet, bietet ein besonderes
Intareaae durch den Verancli, dia Stuck-Arbeiteo nicht in der
Warinlltte, sondern an Ort und Stell« von dem Bildhauer fertigen

zu lasson. Der Maugel au gcringoren Rrlftan, welciie fttr diese
Arbeit hinreichend geschult waren, hat die Anaifthning indessen
sehr kostbar gemacht. Diaae deionttivea Arbeiten, avne dia
imiiirten Gobelins an den 'Winden WMidan van dan BUdbanar
Otto I^ssiog ausgefllhrt

Auch das Lent'sche Wahnhana iat ein Wedi dar Arcb. Bada
und Boeckmann. fit handelte Ah un die Banialhnig ainaa
Ein-Familianhaaaea auf admalar Baeatdla; Daa Haue enddlt
die Wirthaehaftariome im Seatanain, hn Erdgaaehoia die Wohn-,
iu ObeigcadKMN die Sdilafilnnia. Dia Zimmer gruppiren sich

nm einen durch beide Oeschoan raidtandaa, in dar Hitta des
Hauses gd«feaai Vorraimi, walohar mit Ofaanidrt haianahtat ud
in dar HSbe den eiatea Ohanaachoaaes mit einar nahnfinden
Galerie venaihaB Ist, van wvldwr der Zugang n den Schlaf-
nrnmein Statt iadet

üeber daa von dan Areh Kniar aad OraAdwin
MOUer Grote'sdie Bana haben dr bereits in No. 28

Der v«B hacilidian Wattar begOuatigte Ausflug
tigung dar aenen nkaranlacen tat Tegd am 8«. d. IL hatte uaa
eine baadirlDkta Zahl vom at«s tO xbeilMlnBani vefaaannelt
Ueher die Vorgeschiehla diaaar Banaiuafllhfwig haben wir in

firflheren Jahrgäugen. nanautUeh Jahtff.7e 8.460, 470, Jahrg. 81

8.301^ »1 ausftthrMdieMlltheOuBgen gebracht: «iri^aBÜiaiNS
nur knnLdMa daa Waaaar dar hu Jahn 1877 daa Batriabe llbar-

febenen TiefbrnnBea dan fehegtaa Erwartnngea nicht anut)rach,
aindem daich aMfka Trtbnigan an laolen and aabhnieben Klagen
Teranlaaauw getaben hatM; Dto lAaaaha dhMr utaatanehmen

war daa Anftratai amar mfltroahoplaahan Alge im
I ihrem Absterben efaM acbwtne

Biga Maaae blMeL Die Tamnniuigung dea Waaaeia «Mtt
~ dlaadilffldi, iat aber Aitaal vidanritotlg und

Waaaar anm Ihuhan and
~

Ernal« üaanaehmlichknten wanlaait
Hiaan ianoren aaa waaaar anm inam ann Koenan m uaga-
eignet. Emate Unannehmlichkeiten Teranlasst sein Gebraneh an
fielen gawoUiehen Zveckea, hi Flrbereien, Brennamn ete.

Da abia fUtniiea dea BmnnamiMaen dne fieaaitigaaf dar
lOaiaMnde aut Skhsbait nidit arvarten Uelb imd naahgeiriaaan

wnrde. daaa dia AIca nicht in offenen Wasserttnisn labt, sodia Alge nicht in ollimen WawerUtSSn^Ebt, an
Angabe der Brunnen die Waaserentnaibnie ana
See und die Anlage von Filtern zur Iteinigung

Mafistnt in Aussicht genommen, welchem Projekt

kielen-Vareaaualung nach langem 'Mgem nad wieder-
llung in der Sltzang vom 26. Februar 18S2 in-

Dia Ananhrung de» umfangreichen, durch die damals
i S*/* Jehre «Ihrende Kalamität iuüwst dringlich gewordenen
wurde im April vor. Jahrea oater Leitung des Abtheiluogs-

ister Hoehmann in ABgiiSgnmmea und mit anerkcnnens-

werther Energie derart gefördert, dass die Maurerarbeiten im
WeaentUcheu Ende vor Jahres beendet waren und Anfang dies.

Jabrn mit Einbringen des Filterroateriali begonnen wefdca konnte.

Die Anlage ist auf eine Lieferung von ca. 46000 Watter
in 34 SMmde« berechnet Dieser Leistung haben 10 Fiber mit
33000 «•FOlerflicbe zu gouitgen, von weh^ alter nar 7 gleich-

seitig im Betrieb, 3 aufser Beirieb m rtebnen aind, nUdieh ein

Filter in der Entleerung, eini in der RelnlguDg und ebi in der
Fidinng begriffen. Die LeiaMilg der Filter betrikigt daher im aax.
ca. Wasser pro 1 <••• Filterflfehe in 24 Stunden. Dm die

Reinigung ganz unabhängig von der Jahreszeit votnelnBen zu

hönneit, sind sänuntliche FÜter mit '/< Stein starimn böhmischen

Kappen von 3 <" Spannung im Quadrat auf GnrtlMgen und Pfeilen

von 2 Steinen im Querschnitt und 3,5 " Azweite flberwölbt and

mit S'aod Qberschattet. In der Mitte jeder Kappe betiodet sieh

eine Lichcöfinung, durch Glastafel abgedeckt um eine animcheodt
Tagesl>eleuchtung fQr die Keniguog der Bassins zu ersielen. Die

Gurtbogenpfeiler sind durch Erdbögen verbunden. Der Bangrund iat

reiner Sand, die FuRdirun«; bot daher keine Schwierigkeit. Uta

die Wasserdichtigkiit der Kiltersohle su erzielen, wurden die

Pfeiler und Erdbögeo auf Parket von Thonbeton gesetzt, sn desiea

Herstellung Thonplatteu (von 26 zu 26 6</, st.) noch etvss

feucht, wie sie aus dem Tbonschoeider kamen, auf einander ^
schichtet wurden. Ober diese Thonlage wurde Steinschlag ge-

schattet und mit der Haadramme hinein gesUmpfL Zur BicMug
der Sohle wurde nur ein Thonscfalag 60"" tt eingebracht dartbir
20«» st Zementbeton und 5<" st. Zementestrich.

Die Füllung der Filter besteht aus 30<- starker Padnag
von fauslgroben Feldsteinen, welche sur Ausgleichung ondAlh
dichtung gegen die folgende Schicht mit Steinschlag flhersehlttit

sind, 30 St. Kies und CO "« st. Sandlage, ist also im guan
1,20 <B stark. Der sehr rcioe und sandfreie ,

grohkömigfl Kies

von wechselnder Beschaffenheit der KocngiOfse, ist nicht gesiebt

und nach wechselnder KomgrOfse aorlirt, sondern in der nsUlf^

liehen Beschaffenheit eingebracht worden. Die Steine «erden

durch UeberspOlen mit Wasser in den Transportlowriee gereinigt

der Sand in einer maschmell betriebenen Sandwäsche gewatcheo.

Bei einer hinreichend langsam dnrchgeftahrten FiltratioQ la-

gern sich die Unreinigkeiten fast nur auf dar OberflAcbc der ^&ad-

Schicht ab, nach Ablassen de» Wassere baihnft RoiuiRunf; «ud

nur die oberste Schicht (2—3 abgenommen, dl« abrigc FUter-

maase wird durchlflftet Hierbei ist es nothweodig, dass die LaA

in die Tiefe des Fillen und zu jedem einzelnen Korn tritt, um

die völlige Oxydation dar geringen in der Tiefe abgeschiedeneo

~laimengiiagen in bewirken. Es sind daher au des

iaden fiBanerte Luftschlote von 1 Stein im Qae^

achnitt iMmataHt, wabsha Aber den Wasserspiegel sich öfs«
nad bia aar die Sohle daa Filters reichen. Sie ermöglichen dm
Anaangan dar Luit beim Ablanfan dee Waaaan in die untentea

Schichten das FUtermateriala und dadnrch eioa geakberte Ouicb-

Ittltung deeaetben. Bei vorsichtigem Betriebe genögt diese Reioi-

goog vollkommen um die Filtermasse dauernd im Gebrauch u
erbanan. — Der in der Mitte des Filteri gelegane Abflnsskaaal in

mit Oraniqtlatteo abgededtt Die Bagiilimng des Abflumaa iik

keine aatomatische, sondern mnaa dtuch einen Wärter besorgt

werden, wekher aa einem Sehwi—er die DcndAgha dbar d»
AbdmaAlEanng beobachtet

I>ai ÜlrMa Waaaar gelangt in 3 flberwOtbte Bali

nw ^ dUO**> lahidt, «eiche abweehaehid
«tri ea nach der Statten CbarkMaohafg

Diese Bassins, sowie die maaahinaüaB Einrichtoagsi

Tagal gebaren dar aeban fachandenen Anlaga aa.

Ea iat ibr die anr Zeit aoeh im Beiriebe baflndlkba Sataahw
aaa dan BnmnaB dar Taianch gemacht, das Waaaer durah IM«^
laaf daa Haaaln iUlan an laaaea. an dniah raidiUebe Auf-

nahma wm Lnitia dam anmahaad-Waaaataablalar ahm Beiaiguag

durch Ondatioai an omiahanp ein Tanari^ dar Indaaa hainBE^
folge aoMit hat

Unter darFibmuf dar Ben. Gill «nd Hdhmnnn war» di«

ThaihNbanr diar Bdumao m dar Lage, dia Ehmahtaagaa dar

Atiagß aimahend in Anganaehafai au nehmen. Dia ama dcbhiH

in AiHieht gaataUta PraSe van VOiarwaHar arwiea akh ala Bier,

ebaa Thataneha, valeha irata dar Uabananinm von der Te^

NaShal!!i«iZtt!mEa!ä
«wda erat aadi Einbraeb dar Ihakalheit die 1

P.

Personal - Nachrichten.

Sachsen. KruauDt: Hilfsing. Toller zum Iug.-Ai>Bislciit*;o

in ZeuleuroJii.

Versetzt; Sckt.-Iii?. May von Haiufeberff nach Döbels,

t 'hauäscc-liisp, Schmidt von Sflnvai/A'abeiy nach Lobau, StiafeCB^

bau-Koudukieiir Schiege von Pirna nach Dresden.
Iii deo Uiiheüiand varaatat; Waaaarban'laapakler

Georgi in Orossenhain.

Brief' and Frageiiasten.

Hn. Beb. in K. Wir wissen, wie scbOQ dea Mta«tt «r*

kürt wurde, keinen Weg, um su einer geeigneten Bnchtitigttng

im Analaade zu gelangen , den wir den FadigaiMaeen mit gutoa

Gawimea ampfUuaa hÄnaloi: ea aei denn, dass von habar SiaDt

her die Konänlar-Yertreter daa deutschen Reichs Mr dieee An-

I
viB nrasl To««ha In K. & a rrltssh. W. Ilesssr ll*lka«feaf •ksrsli ni*>

Digrtized by Google



No. 45. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 265

IlkAlt ; [>iu (^lo* acino l>arfttcllosi«c, «q Hcitrv Kur 11« Iriir hluuk'»-

(nc«. (8chliui I - Elwu über T>ae)«l«kunr mit ZIrircIn. — M I tt h« I luuiti! u
ist Vcr«ln«B: Arthltsktni- ii. Ingctiieiir-Vortlii u Hunnovn. — Vtirmiirfate«:
Ai/itKtiiB(«ii liB Rrmigaair dn ÜMun&Mt«» u Wonliiuv. — Zur Frai;« der
buMiuf *sa BMoilaa la BdkMlt(«a. — AmtekMi Ar deaticb« Ttchoikw In

Atiiüriki. - lii'lir .unil* lUbr». — Um b«m UUateMUr dar Ktrch« Ht. Mwla <UU'
nima in Rnm — Ilat PofHl dir MflaltftlNbt IB KiMMr Ddlkfm » Kmi»
primln* Aüfiuli-daiun. — KaBknrrtaiaB. — Fer<aail-W(ehr<<ht*i.
Brief- und Kraitclia>l*D.

Das Oa^ und Mine Darstellung, ein Beitrag zur Btleuohfaingafraga

voa B. SiBODj, Zivil liig(>iii<nir in Berlin.

>^^?«^?| bleiben nun noch die Fragen su beantworten: Ob
/l^Vn Hieb stets genügendes Material lur Odga^ljereitong

vorbanden sein wird und dietea namentlich dann, wenn
I das Oelgas die weiteste Verbreitung finden und lur

1 ßeleu<ü)tunK ganzer Städte Anwendung finden sollt«^ V

Und ob sich nicht in Folge des rasch xunehmcuden Bedarfs der

Plei* för daa Rohmaterial so steigern werde, dass dadurch das

Qm su tlieaer wird?

Wie ichoD oben bemerkt ward, benutite Hirtel xur Gasbe-

KhaDg ealiuigs und fast ausschlieblicb den in seiner Petroleum-

Raffinerie gei«pDnenen RQiJcstand. Derselbe enth&lt die lAmmt-
lieben, lusammen gegen ausmachenden, (chweren, im
Petroleum Torkommenden Oele, die in der K&lte eine butterartige

KoDsLiteoz (eigen, bei 25— SO" dagegen gleichmäTsig ölig-flQssig

md üut gerachloa sind und bei auffallendem Lichte dunkelgrOo

ud nDdarchaichtig sind.

Kaum war die VerwendWkeit diesea Stoffe* zur Oasdar-

deDung bekannt geworden, als ganze Schiffsladangen des residuumt

uu den Veninigten Staaten herflber kamen imd die groisen

Petroleiun-BlAnrieen in Belgien imd Holland TorzOglichen, grOn
oder brauD atusehenden PetroteumrOekitaiiid in ansehnlichen

Quantitatca auf den Markt brachten, M» dnn der anflülgliehfl

fntt des»elben von 36 M pro loi) gehr bald aof 21 M zurQck

fhc. Itesu traten die aus gaJi/ischeni l'etroletmi abdestillirtt'u

Oele, die als „Blauöl" und .ünutOl" Im Handel be-

it sind.

Es zeigte sich auch Uer. «ie ia lO vielen anderen Füllen,

, sobald ein Bedarf «B lulerill «oÄanden ist, »ich für deu

1 Stoff eine Itaige von Benin* imd PraduktiontqaeUen
lo die uMf^M IQeMind Mdeät kit«

Ptlanzenfetten , welche so weit gereinigt siud, dajs sie bei ge-
wöhnlicher Temperatur — o<l«r in etwas höherer — gleichmäTsig
flüssig sind, ein brauchbares Material zur Oelgasbereitung. Hirzel
bat ein einfaches Verfahren ermittelt, am dM in den abgehenden
Seifenw&ssem enthaltene Fett — dm (choa ein Mal genannten
SWinter, der eine leichte und rnrfkninnftii VeffMBif lullest —
mit geringen Kosten abzuscheiden.

Aber auch mit der Verwenduog von den bisher genannten
Stoffen: Petroloumrackstaad, amerikanisches Residuum, BlauAl,

OrflnAl, Paraftiuöl, AbMe von thierischen und Pdanzenfetten
ist diu Reihe der znr Oelgaibereitong verfOgbaron Materialien
noch nicht abgeschlossen, da auch die schweren Oele aus S chie-
fer theer zur Tortheilhaften Vergasung in Hirzcl'schen Apparaten
sich herrichten lassen und endlich auch Versuche, die zweifelsohne
s» einem befriedigenden Resoltete führen werden im Gange sind,

das schwere Steinkohlentheerfll hiena hranchbar zu machen.
Hiernach dOrfte die ßesorgniss, daes dereinst das Material

zur Oelga<ibereiUing nicht in ausreicneadem IfaaAe zu besclmibll
sein konnte, schwindeo. Im dbrigen nnee man bei Erwtgnng
derartiger ZukunfUfrseen auch getrael den Sdnrfsinne der Lenker
der Industrie rertrauen, die eine an und für sich nntzliche Sacbe
nicht ins Mangel an geeigneten Materialien zu Grunde gehei
lassen werden und muss femer bedenken, dass das Materi^ sur
Oelgas-Bereitung nicht ein aus seltenen Rohstoffen daretistellen-

des Kunstprodiilit ÜH, sondern eins der einfachsten Erzeugnisse
aus Minerälstedbn, welche sieh im Innern der Erde in b^ang
noch nicht ausgemessener Meng« voHlnden und dnm Leger in
den nächsten Jahrhunderten wohl nicht zu er8cfaiB|llin

Anlengeod die Art und Weise der Derttelknv d
•u der wir mm kemmo. eo besteht dleeelbe tm

So lange al-o rttruleum ans deui Krdkcr|»'r entnommen
wwden kann, «ini mau auch Petroleum-liückstaiid haben und d«
5t*ts neue und ergiebige Petroleumquellcu gefunden werden, wird

snch die Mcn/je des zur VerfügCDg steheuden Petroleum-Kilck-
Mmdcs eher zu- als atmehmeu.

Kinen vorircfHichen Kr&au des Petroleum • Rückstandes für
liie * ielt.'a8berci(ung lieferte b|iätrr die liraunkoblen-Verwerthungs-
Liidusirie, die namentlich in der Gegend von WeUsenfels und
Halle iu gTolsartigem Maafsstabe betrielwu wird. Sie Terwerthete
dadurch in reichlicher und lohnender Weise Produkte, die nessen-
baft gewonnen uenien, ohne Udaag eine ent^ndmide Ver-
wendung gefunden zu haben.

I'ie Ilauptprodiikte dieser Braunkohlen-Verwerthimga-Industrie
waren früher Paraffin, Solaröl und Photogen. Die beiden letzteren
sind aber durch das rat'tinirte Petroleum fast gatus verdr&ngt
«nrdea, so dass die Rentabilität dieses grofsartigeu und wichtigen
Iii'lusiriezweigcs fast ausscbliefslich von der Paraffin-Fabrikation
abhiog und hierdurch die Möglichkeit seines ferneren Bestehens
ernstlich in Frage kam. Jetzt ist die Produktion von schweren
Oelen aus Braunioblentbeer, den sogen- «P«raifin-Oele&'' itlr die

Oelgasbereitung en einer Henp^ErwerMqtteile jener Indnitrie
gewordeiL

Die schon jetzt massenhafte Darstellung dieser Oele, die im
übrigen mit dem Hauptzweeke der liratmkohieo-Verwerthung, der
I'aratüu-Fabrikation , ia gtin)$tig»ter Weise zusammen fällt, liUst

sich iu noch weit grorüartigerero Maafsstabe betreiben, da in den
b«tr. Gegenden kein Mangel an dem nOthigen Robstoff, „den
geeignsten Brauokobleo' bemcbt. Hierin lülein schon durfte
ciee sichere Borgtcbaft Hegen, dets, wenn echter Petroleumrflck-
stsnd nicht mehr oder wenigstens in nicht cenngender Weise zu
^ndalTen aein sollte, es aeuuoch nicht au ausreichendem und
InncUiercni Materiele lur Oelgasbereitung fehlen worde.

Bi Hefem eadUck euch aUe AbfiÜle von thierischen md

ganzen aus zwei

der Heiniguog.

Die erst« vollzieht Hirh dadurch, dass man den Pctrolcum-

rüekstand oder <]a» Paraftinol auti einem pa&sond aufgestellten

BehAlter in einem mehr oder weniger duuneu Strahle iu eine

gusseiseme Retorte laufen lilsst, deren Wandunsen durch eine

darunter liegende Feuerung bis zum Rothglilhen i ihiizt werden.

Daa eintretende Oel zerlegt sich hei Benihrung mit ilen erhiuten

Wandungen der Retorte sofort in die KohlenwasserstotTgase und
thecrige Produkte, die in Dampfform aus der Retorte entweichen.

In den beigefügten Abbildungen einer Oelgas-.\nlage ist A der
Retorteuofcn, zum Theil aus feuerfesten Steinen aufgemauert and
in bekannter Weise durch Kckschienen nnd Anker zusammen ge-

halten. Ji sind die austretenden Il&lse der in demselben gela-

gerten kugelförmigen Retoite; man sieht iu der Skizro auch die

Thür der unter letzterer befiudlichen Feuerung. L ist das Ocl-

reser^'oir, von welchem aus durch Vermittlung der siphonartigen

Vorricniuog a die Retorte mit dem zu vergasenden Matcrialo ge-

speist wird. Durch Stellung des am Reservoir /. beäodlichen

Hahnes kann man es leicht dahin bringen, dass der Znfritt an
Oel zur Retorte mit der Gaseneogong In BnHaBg Bleht wd die

Retorte stets leer bleibt.

Die in derselben entstandenen Gase gelangen durch das auf-

steigende Kohr h, welrheü sich oben als Doppelknie umbiegt, in

den auf dt in Uten auftresteHtan (Hydraulik genannten) Theer-
zylinder /." und werden hier gezwungen, durch eine Theerschicht

zu treten. Dieselbe bildet mithin einen vollkommen sicheren Ab-
schlusB gc^co die Retorte und das ein Mal aus dieser entwichene

Gas kann la dieselbe nicht zurück gelangen.

Ks erhellt darnach, dass das Ketorteii - Innere nach beiden

Seiten hin - - nach der atmosph. Luft hin <lii: i ii den biphouver-

cUnts bei a und nach dem Üasbahftlter hin durch die eben be-

aprodMoe Theeradiickt — Tollkomnea ahgasddonen Je^ nnd
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dass somit diu Gasdarstellung io jedem Augeoblick, wtil die lie*

tortc stetg Ie«r bleibt, unterbrochen werdea kua: M iMdttf dmni
|

nur der ÄbBtelluug de§ Oelzuflusses.

Schon in der Uydiaulik koudensirt sich beim Dnrchii:aiig durch .

die Theerschicht ein grofBer Theii der mit entwickelten TheerUämpfe i

nnd bewiikt, daes die«c Theerschicht stets das gleiche, ihr vor-

fescbriebeue Niveau inuc b&lt. Damit das&elbe nicht überschritten
j

wird, ist ein von dem Finssigkeitsspiegel abwärts führendes Rohr F
:

vorhaadan, durch das der abencrnDniga Thear, luslakh mit dem
waiMr itrömenden Gas, in die snr B^fmig toaelMn dianenden
Apparate oefahrt wird.

DieseiDen bestehen aus einem mit kleinen Koksstttcken ge-

fllllteffl, ssyliudrischeu, aufrecht atehcndeu UlechgctikJjio G
, „Kon-

deutaior" geuanut und eiocm meitoD, glciriifolla zylindriachen

biecfagefiir« Jf in dem «n» m gnbrn StoMpUmen/geiOachiem
fetten Kalk liettdieod« uad imtfimnfiriol-LfiemiggeMiilite Mme
«ich beiludet

In dem ersten Reiuiguugsgeßilk kfiblt sich das durchströmende

Gas fast voUiilnJig >b und verliert durch die Reibung an den
Kolttttoiekeo seine Tbeerdümpfe, die sich koudensireu, zusammen
liierten und, zuglekb mit dem aus der Ufdraaliit evntt. Bber-

getlo»iieueo Theer, mcb uoEmOt dnroii ein hebenur^ gefonntes
Kohr abtröpfeln.

In dem zueilen RebiigimgsgefUse wird das Gas durch die

oben beschriebene Masse von allen weiteren Verunreinigungen

befreit und gelangt von liier aus, bei geöffnetem Haupthahn k,

direkt iu den zu seiner Amammlong dienenden — der Konstruk-

tioQ nach bekannten GasbehlUer.
Noch sei erwähnt, daae fen verschiedenen Stellen wie an der

Betörte und an dem Verbindungsiofare der beiden ReinieunpgefiUbo

Dmckmeaier R annbracht sind, die das Mittel «n diemnd giim,
Wn einttetende Verstopfanfeu mid StamngeD früh genng su
erkouMB wd Abhille au acbafien.

Bieraüt iet iber auch die ganse Gaadarstellang, die Icaiun

«taftditrfedMJM «erden fauuL erledigt; ein OCta mit «iaer Betörte

«nd iwei lelir nftbig grobe ueinigOBguMMirMe. Dm ht Alleal

JHifcb dia Zerlegung des GasAla in der Seiorte UMen sich,

»Uber dem ItreMilNuren KohlenwasaecMollEiptu aud naad&mpfe
d.i.ftberMliflatlger KoMenatoir. Kmu buw dieicn im Augenblick
te Bntnehen eine gBMgaaä» QmotbM man Waucieltii|iaice

mfUhicii, M «kd lieh aoch eia giebcr Theil der Theerd&mpfe
mit dem Wasserstoffm brennbaiera EoUenvasseratoSgas verbinden

oad so die Gasambeute «eimdiren, dieQnBBtilltdeeabflielkenden

Urnen dagegen vermindan. Veo diaaem Goduiken Mis|{ebend,

hat Hinel einen Aiqiaxat konitniirt, der enter der Besfachnuug
«QaeranBalirBr* paiüdiit iaL

la den Betonennfai ist ein anikcGlit stduaidaa ll*flicain|ea

gusteimmai Bolir& dia naa mit hesalnnsMinlbeB Kokistflnsen

nfldlt iett adt ejageba«. DasMlbe wird durcfi die Fauaraag aatar

dar lleieite abaafiilla bia aum BoChglöhen eibitat In dieaea Rofa
iJtoat atao wihnnd der GaadaiataUang ans eiaem Oeftfiw M in

einaalnan l^pfim Waasar ainfliefsaa nnl awar abaaUla wieder

davdi «ii HeMiohr ^, damit der Abaeblosa nach auban goirirterl

tot Daa ebttiemda Warner Tcrwaadelt aidi in Dampf hm diaaer

iat gaawvagen, ana dam ainea Schattkel dea Bebra idttalaPaaBi-

rting des glOltendeB Koks In den«odem Uber zu treten. Hierdurch
ernlgt atim Zarlaaiiig to Waaaentatgaa and KeUeaeqidgaa oad
tiaaa baideo Dimpl» trMan aaa ia die Ketaite dareb daa Ver-
faiadangarohr i> ein, venaiachaa sieb atit dem aaa dem Gasöl eot-

nandenen Dämpien nad bathaiUgea lieb bei der Zeneuuug der-

adbca in der a^gegabaaen Art llattleUleit erhUt men durdi
daan ^NammArar iSait am 8 bia I<» ÜB ertadhte Ambettta s«m
baaiaa Lencbtgaae und dem «ntsprocfaend viel weniger Thear alt

ohne denielbeü.

Endlich kann man den gewenneaea Theer mr Betorte&fsue-

mag benutzen, wenn man aa nidit, was woM jetxt am meisten
gesdiiebt, aa guten Ptdien an Abaduaer weggUbt ParalfiaOl

giebt mehrThear, (Ilehar-Daiiillai)ala achlerPatnlaamidckstand;
daaaalba aha» wehaiaa nadi aiamal aar QaeBiaaBguag an benutaea
iat uomllflaig, weil aa kein achiaea tiaa mehr neiart; dadanib

aber, dass e« Jetzt sa guten Pretsen wüUge Abnehmer fiadtt
stellen sieb die Sclbsthoitsa flir «Ue Gaeprodukciaa weit gtaadger
als früher.

Daa auf die angegebene Weise gc^ oniu ne Leuchtgas hat, je

nachdem es aus gutem PetroleumrücksUuid (Petroleumns) oder

ParafKnöl (Oelgas; oder ähnliclien, fetteu StoiTeu (Fettgas, Tbeergu)
bereitet worden, die j Ins H fache Leuchtkraft des Steinkolüen-

gases, wie durch umra^^si'iKii' photometrische lieobachtungeo fest

gestellt ist. D. h. also, mau kann mit 100 •^>°> dieses Gases ebm
so viele Flammen eben so lauge und eben so hell brennend unter-

halten, als dies mit 350 bis 600<* Steinkobleo^as möglich ist.

Daraus folgt, dass die GasbehlMer für Oclgas k'«jeutend kleiner,

die Rohrleituagen bedeutend mt^r arKfelegt werden köuneu, als

far Steinkoblaagas-Anlagen vou gleicLtir Leistungsfiihigkeit uu«l

dass sich, natar eeaM gleichen VerhiUtnissea, «ine Oeins-Anb^
um SO bia flO«£ billiger herstellen Uast, ala eine Stciahahlaagaa-

Anlage.

Die Oelgas-I'lamme verbreitet ein mild weiTnes, hödot SB-

genehmes Licht, brennt gleicbmlUkig ohne zu flackern und erzeugt

aufser den gowubulichen Verbramnugs-I'rodukteu — wie sie auä
die reinste Wachskence liefert — keinerlei Gas« odtr Dünste und

strahlt nicht so viel Wärme aus, wie die verbaltuissm&rsig gröfsereo,

aber lichtärmcren Kohlengas-Flammen. In den Räumen, in deoeii

Oelgas- Flammen brennen, können Gesunde und Krailke, ohne
Kachtheil für ihr Wohlbefinden, wohnen und leben, die empfind-

lichsten Farben der Blumen, Kleiderstoffe u. s. w. leiden nicht,

Eisen rostet nicht und Silber und Gold und andere Alatalle lanftn

nicht an, wie das so häufig bei BenuUung des Kehkngaam flk

Leucht- und Beiaxwecha der Fall ist.

Eine Odgaa-Flamaw kousumirt bei emer Lichtstärke voa

10 Normaliceneen — antqMecbend 7 bia 8 neuen dautsohca Pi^

rafBnkeiien — atOndlieh 28 bis 80' Gaa nnd koatet pro Staads

inkl. 10!^ Ziaseo und Amortisation des Anlagdtapitals 0^
lüs 1^ 4^

Die Beataadthcfla dea Oelgasea lassen skh selbst bei ghUktsr

'Vnnterkllt« sowie unter atarlmaDruek nnd in demausgebreketttca
Rohnema nicbt vanUcfataa, tud hoaaen, ahne eine verftadenug

zu erleiden oder an Laadukiaft ammhoftan, beliebig lange aut-

bewahrt werden. Auf dieaer hOetet achUabaraa EigeatchiA
beruht die auaiddielhliidw Aawandaiw daa Oeigaaea aar Be*

lenditmig der Püsanhetai-WagBeaa. Ma Oalgaa ist frei toa

sehwafelhaltigan und amsauaiahailtoehen Beiadachaagen, eottib
weder KoUanalni« noch KaUanondgai und keine Luft, laH

weUhen Sieflen die gawdholiehan Leocbtgase steta fenmefBlai
siadt es Iat also im uugereiuigtan Zuatanda «lal niaer undjabai-
rekmar ala dni bcstgeroinigte Lauehtgu aaa EiAla oder Bob.

Oatgaa^Aniagen lassen aieh flir allayarhlltniaaa bal gMiter
oder aairtheind gietchar Rentabiiitit beiatell«! und atad da «Ibea

aa fweekmlMg, wo aa sieh anMim 8 bis lO Flamiaen hMuhh^
ab dort, wo iMaeade aoo Fhmmien gespeist watdan aoHea. Sie

sind «nch tar Beleodming gaaser Städte bereils anagefbhrt worden

und haben die arftiulioatatt BaaaUata gdieihrt Die Apparate

Bind getkhrkM, sehr UlAx aa bedienen, oidwr nad aniarUaiig

ha Batriabe and halten dch a» nfai, ab dias hei aiaam tigüiA

Im Gabraucb befindliehen Gaseraenguags- Apparat abaiiüavt

müg^ iat

Ehie Petniaam' oder Fetlgaa-Änlage vearbtattet, selbst «eoo
na im saHan BMiiaba ist, faaiaan bamerkenawerfhan ümaA, ba-

Matigt daher die NachbaiaduA und daa Aibeiamvananal in

keiner Waiae und liaatakh an Orten einiichlan, wnSäaUihar
Uder Befa^pMkAalagsa aaa aauitlran oder teeipaiieailiÄanBack'
mdiinn anfat geatmiet wardan dArfta.

Das Oelgas darf sonach ahm Quelle des reinsten, sehflestss

und büligtlen Uchtes genannt werden. Es eignet sieh sowoU
Ihr aioa»aa Gebtude oder Lokalitäten wie BahnbOfe, FabrikBn,

Kaaanan, Schalen, Krankenhäuser, GcwSchshiaser, Theater, Ver»

nggangriehale, Ateliers, Verkauf»! \tltii , Kisftnhahn»Wsgiset,
vilin u. a. w. ala auch sor Beleuchiuug ganzer Sttdia und «aar

awchl flir die Erhellung der StraTsen und PUttM als auch Ar
die in ihoan befindlicben HAuser uad Eublisaementa. —

Etwas Hmt DielM

In der die^ftlirigen No. \'J der ,Tliuuindustrie-Zeituog* be-

findet sich eine Miltbeilung vom Uro. Ingenieur Otto ilocR, die

den Titel führt: „Einiges über Falzziegel".

In dieser Mittheilung heifst es u. u. : „Die Ursache, dass die

allgemeine Kiufuhruog der Falzziegel noch so weit snrfick ge-

bliebeu ist, Uegt einfach daiin, dass die Dachdecker, SO lange sie

es uur köuueu, sich gegen ein Dacbdcckmittel »trauleti, bei

welcliem keine sich wiederholenden Reparatureu vorkommeu."

Iiis wird damit den Dachdeckern ein schwer wiegender Vor-

wurf gemacht, der iu so fem stark beleidigend ist, als der Eigeu-

iiiit/ »Is die Ursache bezeichnet nird, dem Milmensclieo Schaden
ziuuiügen, um sich selbst zu nützen. Deshalb sehe ich midi ver-

anlasst, meine AusicLten und Erfitbmngeii iu Besng auf Thon-
ziegel - Mateiittl miuuibeileu, indem ich bolfe, beweisen su

können, dass es wohl audere Gründe sind, welche dou Dachdecker
veranlasseu niüsseu, der Eiufuhruug der l-'akzii-gel gegenüber

eine wenigsten» abwartt-ude Stellung einzunehmen.

Wollen wir — der Wirklichkeit uicht immer eutsprecheud —
anaahmea, dass der Fahmiegel so gut ist, dass die Witterung keinen

eekvng mit Zimalii.

Einäuai auf ihn ausübt, so werden doch anehhier, wie belirgod
wekhcm andern Da« h, liepuntureu nicht vermieden werden kOasea,
veranlasst a. B. durch:

1) daa Setasn <ka Oebiudes;

I

2) daa EfaitrOCknen des Holzwcrkes

:

3) das Anüällen adiwerer Gcguustaude;

I

4) aufsergewfihniicba Kalur-£reigBisw;
und vor allem:

5; das Begehen der D&cber. i Li.t/.tmi s ist unvenoeidlicb,

: da Reparaturen an dou Schorusteitu;!, un Mauern, Kaudelu,

Kehlen, Firsten etc. unausMinlilu h suitl )

.\ulsordcm ist zu erw.Ujutii, *i;isb ivul' lit n im isten deucsclieu

Fabriken die Falzziegel aiis de.Ti gi.'ii In n llfilimjiiL'rj'u i:i'ri,-«stelU

wenlen, wie die bisher geliraucliteu Zn-;.-fl-suf i.-u , ;»ls bchild',

BilMjrscbwaii/-, liit-tt-, Hiitil/ifgel und fiuchfilautiL'. Iiamitiuder
liewei« erbiaclit, il;i->.s iM' lideckungeu oIIul' Ut jaiitureD Obe^

haupt nicht giebt.

r Freilich war mit der Erliudung der Faizziegui diS Frobieia

;
gaUSat, einfache (im Gegeasata an Deppeldeekaagea) Osdi-
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il<>eku])geo auch io s«itlicb horizontaler La(^ herzustellen. Wie
wdt a'ü'T die Fabrikation heute noch zurQck ht, geht mit Sicher-

heit jiiH der oben zit. Mittheiluog des Hrn. Bock hervor,

tlr. Bock hat den Kntwurf eines an die F'abrikantcu eerichtin<>n

Fra^bogens vorgelegt, in welchem u. o. die Vtugc vorkotumi

:

, Welches oder welche Formate würden Sie als douwches Norniai-

fal»iegel- Format empfehlen?" Jeder »achlirh l'rtlioUeude wird

äudeu, wie sehr recht der Dachdecker hat, vi zu unterlassen,

«einen Kunden ein ftachdeckungs- Material wenigsten» nicht zu
empfehlen, von dem er wei&, dasa es vielleicht ichon in kurzer

Zeit nicht wieder in derselben Gtöf^e und Form ru haben ist.

I'ie Durchführung einer ganz gleichen Grefte in Ziegeln

.*uüte ich aber für muDöglicb. Wenn auch alle Formen , in denen
Falzziegel hergestellt werden sollen, ganz gleiche Gröfsen und
Verbiütnisse haben, so schwindet beim Brennen der eine Thon
mehr, der andere weniger, und hier tritt dem Wollen der gr6fste

Fehler der Falzziegel, der Mangel an Einfachheit entgegeu.

Denn ganz kleine, bei anderen Ziegeln gar nicht zu beobachtende
ÜDCerscfaiede in der Grofse erschweren schon die Neueindeckungen
ungemein; bei Aenderungen oder Keparatuten ist eine gute Her-
StirlluDg zumeist unmöglich.

Nehmen wir nun aber an, es bcstAnde ein Normal-Falzziegel-

format — was würde uns dasselbe helfen? Wir leben in der Zeit

der Erfindungen, es tauchen jtbrlidl mehre neue Ziegelformen
anf, der Zwischenhandel vernüttelt Aber ganz Deutschland den
Verkauf, das Neue übt «inen besonderen Reiz. Wird irgend wo
Grund gegraben, findet sich auch schon der Kaufmann mit dem
Neoesteo in Falz- und anderen Ziegeln ein; die Billigkeit, das
•.höoe bunte Aeubere besticht, die r>achdeckung wird hiutig

bestimmt, ohne data der Fachmann gefragt wird, und so werden
oft hohe Frachtsfitzc für ein Material gezahlt, welches die Fracht
gar nicht werth ist. Der Zwischenhandel ist hier so wenig be-

rechtigt und so Schaden bringend wie vielleicht auf keinem anderen
Gebiete; der betr. Uandwerkttr wird bwab gedrückt, Dod iMild

werden auch die besseren TbOBwauMpFtbrilun den vefdarMidMn
EiuDuss schwer empfinden.

Alle Thon- und Lehmziegel saugen Was.ser Huf, u:n nach
Ionen abzulassen, die Falzziegel aber viel mehr wie alles andere
Material, weil sie in der Fabrikation gepresst werden. Dem
l'ebelstand ist durch Glasiren der Ziegel nicht immer zu be-

.^gneo, abgesehen davon, dass durch die Glasirung der Ziegel die

Decbdedcung theurer wird uud auch die Glasur keine dauernde
fimiie fiebL

Die tiefen Einschnitte der Falzziegel begllostigon den Anwuchsm Moos, vor allem an den nach Norden und den tiefer und feucht

^mam iMcbMiten ood die Wied«rb«aeitignac desaelben i»t bei

itt Fem der ZIecel wkr uoImvoII.

AfoUtflikteBp uul Zagoinr • «nlB Sumovtar.
EaaptreneiBBlBag «a 2. Mai 1888. VoniMndar Hr. Owtofe

AeteaonMA in dea TeraiB «mdctt die Hn. FMfenor
Dr. Jerdna m Hennorer und Bcf.''BMilUter Mlclieleobn zu
ftaakfiirt ».IL ~~

Hatzte*fieWdu!lui^^
Siail-Baa-InapeirtMi WfladedF Hr. Architekt Schorbkeh, md
Iii »>—*™nii Er. AnfaHAt Heine fewUdt. —

Hr. 09tie eoMM eodenn Bericht ober db Ontadrtan der
Etaeäierelne bert^lich dw Terbendsfrage, bfl<r. die Heidelberger
ScUoBS. Von 13 eingegangenen Guuchten meehaD riÄ 19 vnter

mduedeuen Bedingungen für, 1 gegen oie Reetannrang aoa.

Dw Verein nimmt «ioe Reeolotloo an, nach welcher namentlich

ioA Einwirkung auf die luuiische Latides-Begierung die Erhaltung

dn Schloeeee angestrebt werden soU. —
Zar diMjlhrigen Delegirtes*Versammlung in Frankfurt a. 91

«tfdco abgeordnet die Hm. Garbe, Scbwering, Barkhausen,
KAhler, Keck; als Ersaumftnner die Hm. Doluzalek, GOtze,
Wiener» Unger.

Der Reehnopgsfahrer Hr. Poetbaorath Fischer berichtet über
<B« Reehnni«t>Abacldaiie der Jahre 18dl oad 1983. Es betrug
danich:

ia 1881: die Einaabtne 37 271 UK, die Ausgabe 27 1H),27 .//

io l&Sa: , „ 26409 „ , , 2«21»3,<h) „
Em Vortrag des Hrn. Baiimeittera Briacknann Aber die

BciniHchweigiichen KunsuuaCbeu wird nie liceondere Mittheiluug

Mm. -

Termlschtes.
Attfdeoknngen im Krenzgsuig des Neamünatere za

Würzbnrg. Mau bt z. Z. in Würzburg damit beschäftigt, die

terschoUecu Grabstätte unseres grAfsten mittelalterlichen Lyrikers,

Walter von der Vogelweide, zu erforschen, von dvr nur bi-kannt

ut, dass sie im Kreuzgange de« Neumüusiers unter einer Lindo
iich befunden habe. Ob sii h (!i r Narhwei» führen lüsst, dass

«Der der Sarkophage, die tiuiii K'-ftinden, wirklich der gesuchte

la, dürfte sehr fraglich sein. \\m thvnller ist e» jedenfalls, dass
<ata hinter der spateren Vonnaut ruug die Beste der alteu, spät-

ronatiiscben Architektur des Kreuzgauges, liestehend aus 1(> reich

>li^l>'Utea BogensteUongen entdeckt hat, denen ohne ZweiJd «ine

^Qmrhentclinng aa Theil werden wird.

Kiii kli-iüfs K.'Ii'hiiiHü als Kuriosum: Vor ungefähr 1.5 Jahren
fabrizirt^ä ein Hr. (Jurist, ein Kliass-Lothrin^fr von Geburt, iii

New-Orleans Falzziegel. Sein nach \-ielen Vers u hi'n crstt-s wohl-
gclungenes Fabrikat legte er einer Kommission von Staats- und
Baubcamteu vor, um sich vielleicht durch deren Gutachten den
Verkauf seiner Waare zu erleichtern. Deren l'rtheil lautete: ,das
Material ist gut, aber der weit4?n Lattuug wegen als Dachdeck-
n:itt4'l nicht zu empfehlen, weil Diebe leicht durch's Dach ins

lluiLs Jnnijen kßiinen". —
Hr. Bock stellt a. a. O. die Behauptung auf, dass einzelne

Fabriken in Frankreich 20— 3<) Millionen Falzziegel pro Jahr
fabriziren; ich halte diese Behai>i>fiiDfr für eine Uebertreibuug.
Wenn man nämlich annimmt, ilass dw Durchscbnitts-GrundflAcbe

eines Hauses irgend einer Stadt aiMJ «j"" ist, so würden etw.i 4 330
solcher Häuser mit Falzziegeln zu decken sein, d. h. du- s.itumi-

lichen Häuser einer Stadt von der GtAfin Kaiaeb 1*/« HaL £•
dürfte danach nicht mehr laage daaenii Ua FlNudtrekli oater eia
einzig<^s Dach gebracht wäre.

Ich halte die Schildziogcl - in Doppeldecknag aagewandt—
für das beste Tbondach-Deckmaterial; dean:

1) wird dieser Ziegel mittels Streichen fabrizirt und iat

deshalb weniger porAs, saugt weniger Woaaer auf; aeechieht ea
dennoch, so wird dasselbe toa der utea beUpdlleheoIiagiB frieder

nach aufsen abgeführt;

2) die grof^c Einfachheit der Ziegel Usst all, daaa jede
Aendorung, Bciioratur und Deckung damit sehr leicht benn-
stellen ist

;

3; das abtliefsende Wasser vertheilt sich der seitlich horisoD"

talen Lage und gatu glatten Aufseuseite wegen gleichmäfsig,

fliefst ungehemmt ab, ein Ansetzen von Moos und Schmutz ist

aus denselbeo Gründen wenig befördert:

4) bei keiacffl andaia Material sind die Andeckongan an deo
ManerookcbMaaea, SchomMehmn, ICehiea aie. lo velikoauMa
bertustellen.

Der gute Kasseler SdiildiN^l is^ ohne gewnllaaBie Zerstörung,
unvergAnglich. Wenn man sieht, wie oft Htmer in allen Stock»

werkeu durch Wickeln (Stahlen mit Stroblebm) um viele hundert
Zentner beschwert werden, so sollte man annehmen, es kAone tof
das im Verhaltniss hierzu kleine Mehrgewicht des SchlUblefda
nicht ankommee. Auch ist anzunehmen, dass die Franeoeea OD
der leichtem Bauart willen, nicht so schweres Xalerial verwenden
dürfen. Bei geringwen Bauten liefern aber niwere Biensiegel
mit gerader Fuge oad glatter FUdw eia büUgerst awl eliiAidiecea

Deckmatfi iat.

Kassel, den 1. Juni 1883.

Carl Reichbardt

Zar Fra^o dor £ntatehang von Bränden In BaUien-
lagen. Die Muthriluug in Nu 42 er. dies. Zeitg. veranlasst nlch,
ein Kunststück schneller Bauweise nebst einigen Betrailitnngen

allgemeinerer Art dem Leserkreise vorzulegen.

Vor eiuigcn Jalireu lief« der Ziegeleiliesitzer S. zu G. ein

grdfseres Wohnhaus bauen. Ich Icaai dorthin, als die Balkenlage

des ersten Obergescbofses gelegt war, und besichtigte den Bau,

um von der Lage und Weite der Schornsteine Kenutniss zu nehmen.
Ich fand, dasa einer der Balken so gelegt war, das» er die Oeff-

nung einer in eber Innenwand mit aufgeführten russischen Röhre
SU Zweidrittel verschlossen haben würde — hätte sich nicht der
Zimmerpolier zu helfen gewu&st. Er hatte den Balken einfach so
weit ausgeschnitten, dass die Schomsteinöffnnng wieder firei wurde,
der Balken aber jetzt auf drei Seiten der Esse als Wange dieala.

Der fiagl. Bau ward in Ta^lohn ausgef1)hrt und van eiiNia

viel beschäftigten Maurermeister geleitet, welchem seine ttlirigen

Obliegmbeiteu nicht Zeit licCien, die Ausführuug oft genug an
konlroliren. Diesem theilie ich neloen Befund mit, und er ant-

wortete mir, dass er den Fehler schon kenue und ine dnidiyei^
leKung der Röhrt: boüeitigtm würde. Ob das geadwhea, konala
ich später nicht emiitielu, da die Balkentage wn unten gepotat

war uud otien der Fufüboilcu die Stelle dedite. —
Dass Schornsteinfeger häufig gezwungen worden, Ocffnmigen

in ruüsitrt-beu Bühren in der Nlihe der Balkenlagen zu madieB{,

w^il dit! Röhre an dieser ütelle vetbtopit oder der Keiuiguugs-

apparut dort tieeken gehlieben ist, kommt daher, dass gewöhnlich
bei .ludUiniag enger Schorusieiue nicht gcuau auf die Lage der

Balken Bflcksiclit geuomnien und dann nur zu oft der Nähe eines

Balkens wegen die Rühre innerhalb der Balkenlage an Weite eiu-

geschritaikt wird.

leb möchte hier aber ferner noch zur Sprache bringen, dass

bisher in den BanzeicbnURgen nii-ht aiigeget»en wird, in welche

einzelnen von den eingeseidboeten .Schonisteiuötfnungen der Rauch
von den verschiedenen Fenerungsanlagen zu leiten ist. Die Maurer '

fuhren die Sdioriisteinrohre wohl nach der Zeichnung auf: dann
aber werden die \Vände in den Räumen geputzt, und selten deutet

eiu Zeichen ao, wo i,ich die betr. Rauctiruhre für das Zimmer in

der Wand befindet. Der Ofensetzer ermittelt dann durch Klopfen

an der Wand, wo ein Rohr liegt, und tuhrt dort den Rauchabzug
«in, imbekOmmert darum, ob die gefundene Rühre zum Abzug von

lUucb, Wrasen oder &cliiecfat«r Luft bestimmt ist, oder schon ia

audsra Geäebosseu Feuerungen in dieadbe Köhre geführt sind.

d« so hiudgea Piacen des Bbuauchans ia neuen Hinaam
kSaateD den Bewohnera erspart bieibea, wena ia den Baaseich«
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in «ntapulieDder Weise vermerkt wäre, welcher Schom-
to jeder Fensruos gehört, und »ich die OfeDseUer dann

«bmeiiihddklMm Entwürfe sieh zu riahtan.gswOlmeo wflrdaD,

SkobBrowits, 8cboniBteinf«fer-Mitr.

Aaasiobton für deatsobe Teobniker in Amerika. Unter
(Ti<.-!>i.'rn Titt'l wHnilft bicli iu No. 43 uuser verehrter Mitarbeiter

Hr. U. W. IJuiiHr gegen die von uns ausgesprochene Ansicht,

dnHK miin auf i in» Stelle im Auslände nicht wohl ohne persön-

liche HHzi»^liiiiiKt'ti (la»elli«t rechnen könne. Wir möchten tur
Er1aiit(-ruii(; jener At.hK'ht iliiruut' liiaweiseo, dsss et liei den besgl.

An raem , iiuf weicht' wir damÄls (und zuletzt auch in No. 44)

antworti'tcD, Hiisiiahm!iU>H um (Umi Wanscli sich handelte: schon
von Ii ier aus ein Ii !• s t i m nit e s K. n ^ »Ki' 'nent im A uslande
SU erlangen, um jr.it einer pewis.sen .Meherheit dahin über-

siedeln zu könneu r)ass eia mit ilem ii5ihigen Wissen und
Kimneo a'.isj;eriiäteter deutscher Techniker, der entweder so viel

Mittel besitzt, um die Verli.ihiiibte der ueiien TIeiiiiat erst ein«

Welle »tiidneu iiiid eine pi;ijstiRe fielejreiiheit zur Verwerthun^
f-eiuer Kralt dort sich 6\K'ben zu konneu, oder der seine .Schiffe

hinter sich verbreiiut uud muthis allen Wecb seifallen des Zufalls

lüch ülmriiefert, ita Auslände - uanientlich in den Vereinigten

Staaten ohne jei:e Be/iehuiiRcu sein Glilck machen kann,

kölwcu wir uatarlicii nicht be^streiteu , üiaie de&halb mittellose

Tkduliker zur Auswanderung aof putGlack ermuthigen su wollen.

Als ein Beispiel, wir- bcbtiell unter UmstAnden eine wirklich

tru'htij;e I'crSdüliclikeit auf jenem Boden sich liabu bricht, map
tuis übrii,'ei:s --

f;''«''** zur Freuda seiner laliltticliea Freunde
und Beksuiuten - gestattet win, die Krfoltre anzufahren, welche

Hr. Ellzner Belbst iu deu Vertiuiglcu Staaten erüielt hat Nach
einerreichen und ehrenvollen Thfttigkei'. i:. tr -den, zuletzt in

Geroeinschafl mit dem Architekten Alfred liauo. iiild, aus der eine

namhafte .Anzahl mcinumenlal aufnefaKster Hauten und mehre mit

dtm «rsten Preise gekrönte IConkuireiiz-lüutwürfe berMir gegangen
sind, fasste Hr. Eltsner i. J. IddO den EntKchhiü», statt des

durch die «ni^ünstigen ZeitverhAltnisse mehr und mehr einff^engten

Wirkungskreises in der Ileimath eiuen snlchen iu lier neuen Welt
sich SU schaffen. Kach mehrfachem Wechsel des AufentliaiteH

hat er sunächst namentlich bei einigen gröfseren ludustnellHn

Bauten (Hochöfen in Vermont und Dulath) Gelegenheit zur i)rak-

tischen Wirksamkeit gefunden, neuerdings aber zu St. l'aul in

Minnesota sich niedergeta&sen, wo ihm in Gemeinschaft mit dem
Architekten C. 0. Wiith der Bau eines (Jeäcbaftsbauses tilr die

German-Xalional-Bauk uliertragen ist, da» als ein sechsgeschossiger

Renaissance-Bau in Werkstein errichtet wird und etwa 150000 Doli.

Baukosten erfordert. Es kann wohl keiut&i Zweifel unterliegen,

dass diese Ausführung nur die P^inleitung su eil

BauauftrtMe desselben l'ances bilden wird.

Rohr „tind" Röhre fvergl. die'N'otiz in Xo. 12 er. i. Nach
vielseitig Retbeilter AutiasssuuR schreibt man „Rohr" fiir jeden
kiir)ie rlicbeii Ii oh lz\ 1 i n der , und ligurlich ,.Röhre'' für

einen lan^ peitreekteu Hohlraum.
i;o sapt der .liiirer _meiii Kohr" für den Flintenlauf, er

reinigt ^seine üöhre" — das Innere des Laufes. Füchse,

Dachse, Maulwürfe, hohrwOnaer bauen „Kahren". Rfthren-

widerstand, BaroroeterrOhr« sind daher gaoK zutreifeud, da der

Hohlraum resp. die Innenwatidungeu verstanden werden. Bei

sehr iHlnnwaiidi^,'!'!! Itiihren. ebenso wie tn ini tilasiohr, fallen dio

Yorstellongeu des „Körperlichen" veg und der Volksmund Qber-

trägt dann zuweilen die figürliche liezeichaung auf das Ganze.

Um in der Mehrzahl noch dra.stischer die Unterschiede zu

kennzeichnen, dürfte es zwecknifsig sein, einem weit verbreiteten

Sprachgebrauch e sich aozuachliefsen, indem man betont: ,Kohr-

Btrang, Rohrsttränge'^, und RobrsQge, — erstero Form für

körperliche, letitere fttr aauetpwte Böbreu gebraucbeod.

Das netxe Olasfenster der Kirche Sillaitoddl' «nlma
Stt Rom, dessen Abbildung wir in No. 40 a. BL brachten, ist —
wie uns von Innsbruck aus mitgetbeilt wird — in dem dortigen

lOhnliclut bekannten Kunsiinstitut .Tiroler GJatm&lervi"
inr AvuWkaiBg getaugt

Das Portal der Prlmlzkirohe In Kloster Heübroim,
Uber dessen Verkauf wir iu No. 41 berichteten, wird nach einer

neueren Mittheiluug der Allgem. Ztg. dem Ürte erhalten bleiben.

Der gcguuwiLriige Besitzer, welcher das Kunstwerk übrigens nicht

fitr lOOüO sondern nur tor 5()Ü0 ,//. erstanden hatte, hat seine

Rechte an Hr. Kais. Hoheit dva deutschen Kronprinzen abgetreten

lind man hofft, daes damit die Kiuleilung zu einer Restauration

des ganzen Bauworks gegeben ist. Bekanntlich birgt die Haupt-

kirche des Klosters die (irabstütten der frsknkischen Hohenr>>liern

eiuschlic&lich dtr 3 ersten aus diesem Uause hervor gegangenen
Kiufonten llt«nd«Dbtuv.

Komprlmirtu Asphalt- Platten. Hie Fiinnt J. S. Kahl-

betzer in Deutz talaua t seit etwa 5 Jaüireu I'liitten aus A^phal:,

welche gleich Fliesen auf einer festen Unterlage >erie>ft werden.

Die Benutzung dieser Platten, welche in Starken von 'ö und 5 "»

hergestellt werden, ist allenthalben da angezeigt, wo die Her-
Stellung eines Asphalt- Estrichs wegen des weiüiiutigen Arbeits-

Appants, den lie erfnrdert, nch verbietet, bezv. an BteOn, W9
die Katrich-Ansflllttiuif wegen der Feuersgefshr, di^ oft ikr vftw

bmden iat. mterUeiDen mma. Aber tmk abgeeehen von de^
«tigen Fluen ktaaen die Aaphalt-Flnttm fiberaU in Yertretosg

von Aaphalt-Ectrieh nr Amramdaqg — Die oben erwshnte

Firn» Iwt der heotueB Nimimer «iiMB Pmpekt beigelegt, aof

mliclieii htefirit ipwMO f*^fwiwnii mId Britge»

ii«fBarWiait
haBtt tn 81 Ctadlm alollt dne ebenio i

Atdphei denEBtwnrftiiiMGeblodiHi all
meorancrBbannSilea, die dnrch kklitn
sowohl in kiainan AbiheUnngan lerlrf^ ab an
einzigen grObvwi Rawmkomplex monut and
stenSpieuaiiai ni geaelMgaD Zweelnn^ Hoir
vefmadangw» Anaitallnngpn ele. F

eioar Baniimwiie viw4M000 Fia. dii

EntwtM« lni|[wnininl 8 600 Vol amasMliL Dia
dcv BnMrils tat Ua mm t. Septanber d. f. aa Bm. lag.

in St. Oallen m bewirken.
Dante

£in PreiaatiBSohrelben für Entwürfe einem Denk-
mal für Hugo de GIroot (Hngo Orotins) in Delft fordert

\ipd(»r!Sndisf:!ip und answiirtiue Bildhauer auf, bis zum 1. D?»m-
her d. .1. Skizzen zu diesem iu Uroiizeguss auf Hauit ein • Posta-

meot zu errichtenden Denkmal (die Fi^ur iu Modelien VOD '/i

der natiirlidien (Jrcilse [3 das I'ostameiit in Zdchuung) ejutu-

senden. Ji« werden 2 Preise vun ti\>\) md 20ü Gulden vertbeilt;

das Honorar far den mit der .^uHtührung zu hetraui ndeu Konstler

I

ioU 3U00 Gulden betragen — wt« uns ddnkt, eine etwas gedogi

SunUBA.

BtaHta mm 2. Juli er. I. fOr Archildrien:
— IL Ar iDgeaieure: PendelpfeUer.

FniUM.

Personal • IlMihiiehteii.

Preniteii. Den Wauw^Baninmektoren Eden* i

.

barg, Karl Ulrich in Stettin, eowle den Kreis-Bauinsp. Wagner
in Frankfurt a. Main, Freund In Staigard Li Pom., Oittaarlll
Erfnrt, Kaske in Bartenatein, Tb. Koppen in EubMiE, Hef-
dorn in Ploen, FrAlieb In GreiAnrald n. Elsasaer n Stau-

boig L/Wectpr. ist der Cbatakter als nBaurath" verliehen woidia.

Ernannt: a) som Kreia-Bauintp. laKalau: der K8g.-Barir.

Lipaebits in Marienwerder; b) tu j|«g.-8auitrn. : die Beg.-lllbr.

JuC Heaaa an« Berlin, Bd. Keil ana 8<raabfurt, PauTKaeh
ans Vardanin b. Driesen, Emst Graf ana Rheda i.(We«l|ir. aal

Aug. Soeder aus Darmsudt; c) so Beg.<Bfhru.: die Kaad. ds
Baukunst Fritz Goefslinghoff aus Hamm, Friedr. En gel aal

Keustadt-Magdedurg, Franz Krueger aus r>ramburg, Fer^Baal
Pcanacboff aus Bethkendorf n. K. Ottllnann ans Luckenwilda

Veraetzt: Kreis- Rauiiisp. Doinaiat ?. Kalau o. Beeikow.

Kreia-BauiDsp. Deutaclinaaii in Bccakow tritt au 1.M
CT. in den Bubestand.

Württemberg. Die erled. Stmbenbaa-Inspektor-StcUa ia

Calw ist dem Verweser detaeibeB, Stappel und diejenige in finl-

"km Vai naam detaettnn, Leibbraad flbactoagaa «ardan.

Brief- mul Fragekasteii.

Hrn. P. B. hier. Von den MoUer'schen Tbonknopfdeckea
finden Sic ein instruktives Modell in der Bauausstellung. Mit-

theilungen aber bezflgl. Ausführungen ertheilt der hiesige Ver-

treter, Hr. Bauinspektor a. I). Kromrev , Kanoniorstr. 17—30 III.

Hrn. B. in E. u. J. H. in Mg. ^Vir empfehlen Ihnen zum
Studium das jüngst erschienene Buch von Keim: „dio Feuchtig-

keit der Wohngebludc, der Mauorfrab uud Holzschwamra" Wies,

Hartleben; wir heben aber hervor, dass es um hierbei fernliegt,

einzelnen der in diesem Buche gaflMCibMB TancblAga ainaAppiO-
bation ausstelleu zu wollen.

Hrn. Bauinspekt N. in W. Sie finden auf der hiesigea

Hygiene -Ausstellung mehre Anlagen zur Reinigung von Fabrik-

Abwässern in Zeichnungen uud Modellen dargestellt, aus deoea

Sie IwEsere Belehrung als aus bezüglichen Publikationen schöpfeo

kOnnc-ri.

liru. i\. in Ph. Die Stadtgemeinde hat, soweit wir die

Verhältnisse nach Ihrer Darstellung flbersel-.ea kHnnen, nicbl

das Recht, ein an öffentlicher Strafjte liegende» drundstack saf

urdie-siiu'.mte Zeit bebauuuusuufahi;; zu machen, ohne den KigeO"

ihuiiier zu wJt.^cll.uiiceIl. Dem letzteren steh: die Klage vor dest

VerwaltungBgerii ht frei.

Hrn. 0. ir. iCrakau. Eine Mudell-Sammlune von Gewölbe-

formen — in Gijis ausgeführt, die sich für ihren Zweck vonrt^
lieh eiffUft, haben wir erst in No. l.-j er. dii s, Zt|?. hcsprodl»
Oute Vor'.afieii zur liaukuiistMiktioiis-Lehre koimen Sie u. a. fOB

der Direkuou der liaugewerkschule in Höxter beziebeo, wtldl*

ein beagL Weck heraua gegeben bat

mmM : «•» Sras* T»*«k* Ia K. >. Ol VrlM«h.
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IlkUt: DnhtMUliAhMD aMh Sjritem Bldrhert. (Bcbliua.) — DI« RdDlffuiiK
|

Das«) DDd W«b«n p>i«DUn«r 8ehl«iKBB>(r«l-Zl«h«r, Olciihcber und Winle. —
Too WuKrletlaD|rH«hrcD. — Di» icoUiUinode lUnknnst In lIolUixl qitd ilu Elo Koatmu il«aliH-h«r Kuutccwtrbe-VeraijH. — Konkurraoa«!!. — Per-
»m Rfirluaiiuenm in Amitcnlamni. iRcliluu.) - Wohnhaiu dni Urs. Kaufratno tonil - Nachrir btan. — Brief- noit Fra|i<ikaal*it.

V. htnttb ta E«aliBK*n. — Die Kiuaatstrataaa la Braoatrhweli;. — Vtrinl i'ht «•:

Ahrend die im 1

Ober ebenes Terrain führt, ist die Anlage für die

Fortifikation von Ulm dadurch interessant,

dass sie eine bedeutende SteigunK zu überwinden

und für ein betrachthcbeb Transport-Qnantum zu

<iienen bat. Diese Uahn hat eine Län^e von ea. ^liO™ cnd steifet

Dach der Eutlade&tatioD zu um 62,3'"; sie führt aus dem
Milbringer Steinbmrh, in welchem Kalksteine für den Bau
des Forta „am oberen Esclsbcrg" gebrochen weiden, nach
lüesem Fort. Im Steinbruch bat die Bahn eine Maximal-
steiguDg von 2Ü ", »

;

»ic steigt von hier aus

allmählich abnehmend - _ ^ _ .

bis zum Fort, wo sie
- - -- -

-

horizontal auslauft.

Hier ist eine Entladc-

Stalion auf dem Glacis

angeordnet, wo die zum
Bau der Contrecscarpc

erforderlichen Steine

abgeladen werden und
eine zweite im Hofe
des Forts für den Hest

der Materialien. Bei

dieser Bahn werden die

Wapen durch spiral-

förmig gewundene Stahl-

Müe vüu 23 und

31 getragen, die im
Steinbrach verankert

nnd im Fort durch eine

antoniatiscli wirkende

Vorrich'.ung gespannt

werden. Die Unter-

Hützungen für die Lauf-

seile sind starker als

(Kwöhnlich koiistruirt

uitd reichlich verstrebt;

sie haben eine Höhe
»oo ca. 6,5 " Ober
Terrain und stehen

in Entfernungen von

Jurcbschnittlich ÖO"»;

jede derselben hat ca.

1,7 unter dem Lauf-

seil ein Paar Schutz-

roUcn, welche das Zug-
seil tragen, so lange

keine Wagen auf der

Strecke sind. Das Zug-
seil besteht aus Patent-

Tiegcigusstahl nnd bat

18 Durchmesser;
08 wird auf der Ent-

ladestatioD durch eine

doppelrinnigc Seil-

scheibe angetrieben und
aof der Beladestation

darch ein Ober Rollen

«irkeodes Gewicht ge-

spanDt

Sowohl die Form, als auch die Konstruktion und Gröfse
(ler Wagenkasten weichen im vorliegenden l-alle wesentlich

v<m den sonst bei Seilbahnen gebrftuchliclieu ab; es war
<Bei darch die Dimensionen der Steine, (es kamen z. B.

Platten von 80 X 60 X 20 '^'» vor) geboten ; der Kasten
besteht aus einem eisernen Gerippe mit Stirnwänden aus

Wech nnd ist mit Knüppeln von ca. 7 Durchmesser, die

leicht and billig auszuwechseln sind, ausgekleidet ; er ist eben-

falls zam bequemen Kippen eingerichtet. Mit Rücksicht auf
die bedeutende Maximalbteigung bewegt sich das Zugseil dieser

Balm mit nur 1 ™ Geschwindigkeit pro Sekunde und aus dem-
selben Grunde ist hier die Verbindung des Wagens mit dem
Zogseil eine andere und melir sichere, als vorhin beschrieben. Es
üd hier n&mlich auf dem Zugseil in Entfemongeu von circa

Drahtseilbahnen nach System Bleichert.

(SrhlUM. - Hicrm rtl» Af.MMoiig»!! auf S 273 )

Artikel beschriebene Anlage 3ti Stahlnmffen von 30 " Durchm. aufgelötbet und auch
noch anderweitig befestigt und der am Wagen befindliche

Kupplangs-Apparat trügt dicht Ober einer Rolle zwei Gabeln,

welche in einem vertikal zu bewegenden Gehaus« augebracht

sind ; das Zugseil liegt auf der Rolle und in den Gabeln und
die auf dem in Bewegung b^tindlichen Seil befestigte Maffe

tritt zwischen die beiden Gabeln und nimmt den Wagen mit;

diese sehr sichere Verbindung ist nur durch eine an den Stationen

angebrachte Ausrfick-Vorrichtung lösbar. Ein Wagen euth&lt

durchschnittlich 6 ^ Bmchsteino und da in je 3ii Sekunden
ein Wagen auf der

Eutladcstation eititriflt,

-- . — — — so werden pro Stunde
'

.~ 100 Wagen mit 600

«

Inhalt transportirt ; die

dazu erforderliche Be-

triebskraft betragt 1

1

Pferdestärken. —
Ganz besonderes

Interesse in Betreff der

flbeiwundenen Terrain-

Schwierigkeiten bietet

die Drahtseilbahn
für die Fortifika-
tion von Masua
(Italien), von welcher

die Figuren 1— 3 die

Dispositionen der vor-

kommenden 3 Stationen

zeigen. Sie ist ca. 2 4 30 >

lang, nnd es liegt deren

Entladestation 790 »

Ober der Beladestalion

;

es kommen bei ihr

Spannweiten von 180",
260°", 300" und sogar

von 503 » yr>i ; in

dieser letzteren Spann-

weile, mittels welcher

das Brancbi-Tlial flber-

sclirittcn wird, befinden

sich die Laofseilc

stellenweise 100 Ober

dem Terrain ; die

gröfste Neigung betrügt

55 ";„. Die Tracc be-

schreibt einen Winkel

von 143" 4G'; im

Scheitel dieses Winkels
ist eine Uebergangs-

station (Kurve) ange-

ordnet Die Laufseile

sind aas Stahl ge>

fertigt und haben 23
und 31 °™ Durch-

messer ; sie sind auf

der KurvcQStation und
auf der Beladestation

fest verankert; von den
Spannvorrichtungen für

die Lanfseile betinden

sich eine auf der Entladestation nnd drei auf der freien

Strecke. Das Zugseil besteht ans Patent-Tiegelgosstahl und hat

23 Durchmesser ; es wird auf der Beladestalion, wo eine

Lokomobile aufgestellt ist, angetrieben und gespannt; auf der

Kurvenstation und auf der Entladestation gebt es über Leer-

scheiben. Die Wagen sind in derselben Weise, wie vorhin

beschrieben, d. h. mittels Muffen- und Klaaenapparat, an das

Zugseil gekuppelt Da sie aufser Kalk und Sand auch Ziegel

transportiren, so haben die Kasten die schon auf S. 2til d. Bl.

angegebene Form. Die Wagen werden mit je 200 ^« beladen,

sie folgen sich mit ca. 1 ^ Geschwindigkeit in Intervallen von

144 Sekunden; die stündliche I^jistnng der Bahn betrügt also

5000 bei einer Betriebskraft von 17 Pferdestärken.

Leipzig-Gohlis. J. S.

Na^h e. l*liouiHrB[ibtc d. N. 1". Mriirir X. A., Ik'tliu.

Wohnhaus des Hrn. W. Bauech zu Eeelingen.

Kraovirt dnrch Arcbilekt Frank.

Google
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Die Reinigung von Wasterleitungtrtthren.

Von ¥. Mers, Ingenieur in Karlsruhe.

Bit vor wenigen Jahrzehnten bezogen die Bewohner der
Städte und Ortschaften den Wasserbedarf zumeist aus Pump-
brunnen, die sie bei ihren Wohnungen anlegten. Nachdem er-

wiesen war, dass die Grundwasser mit der Zeit mit allerlei

Oirganiscben
, fihalnissfUiigen oder bereits in Fiuloiss Oberg»-

gangeuen Stoffen beladen werden und dadurch Veranlassung zur

rluistebung und Verbreitung Ton epidemischen Krankheiten geben,

griff man allenthalben zur Anlage Ton geregelten Wasserrer-

onputges, die es ermöglichen, jedem Rewohner des Wasserver-

•Ofmagt-Gebietes reines Wasser in reichlichem Maafse auch in die

bdoNt gelegen«! Wohnungen liefern zu können.
Eine sorgfUtig ausgearbeitete und ausgefOhrte Wasserver-

•orgoogs-Anlage muss, um für alle Zeiten in sanitärer Hinsicht

ihren Zweck erfüllen zu können, erweiterungsfllhig sein. Nebst-

dem mnss die Anlage in allen ihren Tbeuen sorgfältig anter-

halten werden, wobei es sich hauptsächlich tim eine fortwährende
Beobacbtnng des Rohrnetzes in Bezug auf das Verhalten des
Röhrenmaterials gegen das dnrehflieüaende Wasser handeln wüd.

Betreffs des for eine aene Wasserversorgungs-Aulage zu ver-

wesdenden Materials können wir, nach Fischer, folgende Orund-
sitae als maafsgebend bezeichnen:

Htite Wasserleitungaröhren müssen sich chemisch und physi-

kalisch ningÜLlist indifferent verhalten, indem das Köhreumaterial

dem durcfafliftlaaiidMi Wamer t'incrst^itK kcinp ri hftdüchen oder
VniBflMHilUMin EdmchKAsn rrthcilcn, iLiiilcrfr^icits aber auch
weder von dincn noch von der ItodcntViichtigkeil und anderen
ftufscrpii EioMnen angegriffen uml srtnitört werden soll. —
WOfiscbeaswerth ist eine geringe WAr^1eleitung^fähiekeit des
ROllfäiniaterials, indem von dem durchfliefsenden Wasser im
8omm«r die Wärme, im Winter die Kälte möglichst abgehalten

werden «oll; endlich müssen die Röhren vollkommen dicht sein und
binreiriiende Festigkeit gegen inneren und äufseren Drack be-

liUen.

Diewn Anforderungen wird am beatui durch JtAhraiimatcrial

iMOvaaeisen entsprochen und es steht tat, dw lllr Strafsen-

leitnngen schon seil langer Zeit weitaus am meisten gosteisernc

Röhren Vpr«oi)(iiirg finden. Die grofav absolute und relative

Fettigkeit derselben, die Leichti^it der Verbindnog und der

AmuhtaM werden bis jetzt, bei gWdieiB Pniae, von hwnem
BAhranmaterial erreicht

Wllireul mm aber die Köhren mancher Leitungen wenig
gir nicht vom durchflietkenden Wasser atiK«>,'riffcu werden,

ninB akh bei anderen Anlagen groihe Mifk^i imlt', welche schon

bÜu moigcn Jahren die Benutzung derselben in Frag« stellen.

So katte sich z. B. in Grenoble schon nach 7 Jahreu an dcu
Iniienwanduugea der Rohre ein Ansatz gebildet, der aus birn-

fdriui^eii Konkretionen bestand, und den Räbreu-Querschnitt um
di« UAlft« vmagt baue. Die <bwniach« Analyse dieee« Anwuea

Glühverlusl ... st 34,00 >

Eisenoxvdul . . . = ö,<!0
( n«»«

Eisenoityd . . . . = 55,«0 (

Saod- und lüeaelerde — 1^4 ^

Aehnlidie Resultate ergaben die chemitdien üntcrsucboDeeo

der Ansätn bei anderen Wasserleitungen. Die Bildung solcher

Ansätze in dm Röhren schreibt man allgemein dem Verlust rem

Kohlensäure zu, der einen Absatz von Eisenoxyd erzeuge und das

Eisen selbst allmählich angreife. Man hat sich nun dadurch nj

schotzon gesucht, dass man den Röhren einen Ucberzn>; ;:^b

Von den angewendeten Arten dieser Uebcncflgc hat der ADstritk lu;

heifsem Steinkohlentheer die weitaus grölstc Verbreitung erlangt.

Trotz dieser Schutzdecke haben sich in manchen Rohres

doch wieder Ansätze gebildet, theils organischer, tbeils anorirsiii-

srher Natur. Als Beispiel will ich hier erwähnen die Algeobil-

dung in den Röhren der Nürnberger Wasserleitung, ferner die

Bildung eines braunen schlammigen Ansatzes in den Wasio^
teitiiripsrolirfti iltT Stadt Karlsnihf . I>ii< rhrmi.si'he Ansijfle lcl|>

tereu AusaLz«« bat ergeben in Uh) Tbt'ik'u Mtu>»e;

GlahverliuÄ . . . , . = 23,85

Kiseooxyd s 43,95
Manganoxyil'iloxyit . . » 12,78

^ 100,00
Kohlensauren Kalk . . = 7,70
Kieselsäure = 11,72

Hr. Hofrath Dr. Birnbaum erwähnt zu der bezilgl. Aoalj-u^

dass der gleichzeitige Qehalt dieser braunen Substanz an Kiesel-

säure und kohlensauerem Kalk um so mehr die Befürchtung be-

gründen liefse. der Ansatz möchte mit der Zeit in den lUhrea

erhärten, als die Kieselsäure «um groben Tbeilo in amorphen io

Akalieu leicht löslichem Zustaniewbandeu sei ; es bat sich diete

Ansicht spitter als richtig heraus gestellt Aus all> dt tn iit xa

ersehen, dass sich fast in jeder Robrli itttü^' in kiir/t-rfr oder

längerar Zeit Ablagerungen bilden werden, und dass dagegen ein

Uebeniug der Kohrwandungeu nicht schützen kann.
Bei manchen Leitungen, haupts4cblich den Quell wasser-Leitiia-

gen, wird es genügen, dos gesammte Robmetz jährlich ein Mal

einer gründlichen Durrbschwenkung zu unterziehen. Auch liei

anderen Wasserversorguiigs-Anlagen wird dieses Durchspülen mil

Vmrtheil angewendet werilen können, und man wird überdies ds,

wo sich ein Ansatz bilden will, noch zu anderen Mitteln greifen,

um den Röhren ihre volle Liet'erungsfahigkeit zu erhalten, und

zwar so frühzeitig, dass bei Vornahme der Reinigung derAoasb
noch nicht zu einer festen, an den Wandungen anhaftenden iimiie

erhärtet ist. Ist der Ansatjs schon hart geworden, so muas nu
ihn auf andere Weise aus den Röhren zu entfernen suchen.

Ueber die Reinigung verstopfter Wasserleitungsröbren sind

nur wenigs Bdqiieie belumt. Doch luaea sidi KU Qmnd diess

fblgeade 0 Arten der Reidignog «wteieebeidBn:

DI» (iUMriiidt BwilHiiit^HoHw^^ U» im» IMoIm-

ahshluii,)

' las der Frankf. Ztg. entnommene Zitat enibllt einige Un-
richtigkeiten. Bei der zweiten Konknrrenz nämlich hat

'Hr. Cnypera keinen gotliiselwn Entwurf, wohl aber drei

Entwürfe in holländischer Renaissance vorgelegt. Dass er aber

den erstt^n Treis hm dieser engeren Konktirrenz erhielt, kann
Niemand Wunder nehmen, der die Projekte von Vogel und Eberson
geaehen Itet Auch wenn das Schiedsrichteramt ein internationales

sen wäre, hätte die Entscheidung niemals anders ausfallen

Den.

kann es also Ilm. de Stuers in der That ttiebt cum
Ttrtratfmachen, dass er Hm. Cuypers die Aosfobrung dea Muaoiuns

nachdem dieser die Pläne im Sinne dw nagiening (un-

hatte, mag man an diesen Plänen aneh nocb CO viel

a haben. Der Hauptladol wird sieh immer gegen die

Onudii»-DinMaitian ilditan mOeaen, die Hnt. Cuypers bekwint-
lich so traf, dass er den anr Anfnaimie der Elite niederländischer

Malerei bestimmten sogen. KEhreoaaal" Ober dem Tunoei aawdaete,
welcher als öffentliche Strafte daa Erdgeacliosa de« Gebäudes
durchschneidet --- eine AsOTdnnof, welche die Anlage der doppelten
ala mächtige FlankirungsthOrmc anaiebildelen Ttappnhlnaer und
Vaetibüle bedingte. Es hätte so niSa fehgea, ^>B Saal auf der
ah»en Seite des Gebäudes über den BauptfotfliOl aaanonlneo

an letzteres die HaupttrepfW
Wenn der „^'edtrlandaektl^Melaleir^ dSB CmmftämBauUiQ

in allgameiflen und aonit auch den Hoieum Uiuolidlillwrwirft,

00 bt daa ineofeni idcbt gaaa wieraditliairtlgt^ ab Hr. Cuypers,

_ _ _ I bn Dokorativw hegt, nidite weniger

ab fllB lOchtiger Kooetruktoor nad Ingenieur ist. BnigeAUcii ist

aww noch Itooee eefawrBauwoite, aber gehapert haia doch nicfat

aetlen nnd naehtrftc^ch muteten manche Voriiidanntea mtgt-
Manien werden. Atrf Pfahlroeten liiat eich eben idchl so bauen,

«ia tat FobeomiiML Woob ataa bodenkt, daea die kolossale

gewAUMB Ouidnhrt dea Haeeanu anf FfudraalHi eteht, dass

t Uta vtrgL o. . auch dtt Buiincltiing de« Eotwnrii uf a, J«iiiK, TS
4.WL Ol. Bai

ihre Stützen durch die Erächütterangen der Omnibus- und Pferde-

haluu.tj^r-n berührt werden und dass über den (rewölbeJi dir

moLuiuiiiUil durchgebildetenmnaaal sich bofmdet, den Stützen also

wahrlich kciue geriugo Last zugemuthnt m, so könucu die Rfdi^Bkcn

des „Sptclaior'^ nicht ohne weiteres abgewiesen werden.
Was dagegen den Vorwurf betrifft, llr. Cuypers verfolge mittel-

alterlicbo reaktionäre Tendenzen, die auf deutschen l'ni|>mn||^

speziell dt'' roiiKiiitischo Schule zurfick zu führen seien, so ist dc^
selbe oiuiurh lii< lierlicb.

So weit idi seine Bauten kenne, leiden sie in ästhetischer

Beziehung daran, dass Hr. Cuypers als Künstler seiue Kunst nickt

vollständig genug beherrscht ESn ?etsteich deraelliea betepabweiie
mit den Werken von Friedrich Schmidt in Wien, den eich Er, Cay-

pers mindestens ebenbürtig, wenn nicht gv flberlegen wlheli

wird dies ohne weiteres bestätigen. So lauge Hr. Ctiypen noch

zu Roeremond in bescheidenen Verhältnissen wirlcte^ war er durrh-

aus an seinem Platze. Allmählich ist er jedoch dvMann gevonten,

der alles in Holland bauen und reataoriren mAchte; hat & doch

I^taurationsplüne f^r nicht wenige Kirchen ausarbeiteB lassea,

die er gar nicht gesehen hat. Zu einer aokhon TbltiglKii aber

reichen seine Kräfte nicht aus, obwohl imworMa aaotItaaBt weixico

muss, dass Holland z. Z. keinen kflMÜecbch bagnbteieo ArcU-
tekten besitzt.

Bei der Bearbotmc der Plloo flir daa MnMMl an Amlie^
dam kamen alle seine Mingel imd Totrtgo deaflieh aai Tegel-

lichk Ale aein Entwarf für die engem KoaburonB ftat lolhndet

war, hat Hr. Cinpera, vcranlaect durch Hm. de Stnaca HradDilik.
noch zwei neue Paraden in aller Gceehwindigkeit aoa den Aanw
geschüttelt, und bevor der Bau beginnen konnte wurde altes neck

wiederholt uagMirbeitot. TbeüweiM waica dieaa Aendfrusgea

wirkliche Terbeeeanuigeu, tbeliweite aber hat Hr. Covpers nkht

mehr gewoeet, wea er firolier gewollt hatte, md ao bt waoches

Terecblechlert worden. So hatten die Treppenthdraie an der

HauptA»£ade ureprOiigUeb dno gaaa aadera Baileutnag, eb iheea

Jolat ei^ iat Ge banait Hni. CujMia
'

Motive^ dio ildlkoMefaeniaiiadHnr MBiii
bestehen m laaatn, aueb wand die Anlage eich lo
daa Helif kebn Beraditauig anhr hat

Daan kaaurt nocL uaa ar die AnaaiWlaiig aefaiar Plüb he
- (oder
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Ao. 46. DEUTSCHE BAUZEITUNG. S71

1. 'iie lUihn^ wpri!«'!! hrniiis gr-nommCB WOd MiB||H| Uttddh
Sil h .ilil>'-i'iiil>> Knute wird henuu geknM:

KKuuning dar LeUnog durch Anfmiav
mitlels Sauren

;

S. Keinigtioe der Leitung auf
Kratzpii. Kflrsten etc.

Di- Itrimeuups-Art a(] 1 besteht darin, das8 man äie «u
desmkrusürendi u Höhrt-n heraus nimmt, sie auf einen Ofen setit
ood die heifscu Verhrennungsjcas« durch dieselben, die dem Ofen
dann »flj'ichsam als Sobonutein dienen , strömen lAsst. Hierbei or-
leiiiLü Kruste und Kohrmaterial ungleiche Ausdehnung und es findet
JaJurrh ein Loslösen der Kruste von der Rohrwand statt Das
NUtcnal, wolt L«'8 die Kruste bildet, erleidet aber neltstdem, dass
es etwas aus gedehnt und ?om Rohnnaterial losgelöst wird, noch
eine Umwandlung in so fem, als die durch die ErwArmung ver-
inderfe Kruste an Kohireoi verliert, mflrbe und bröckelig wird

I>Hr (»fen, wie ihn der Ing. G. I^uichnor ( Patent G. Leu9chiii-r.
Vi mit jtiir Desinknistaiion von Wasserleitungaröhren verwendet,
i't in <],.u Fig. 1-3 skizzirt. Die Kobre wttrden luerst mittels
lii r Schalter (Fig. 4, a und b) von dem anhaftenden Schlamme
oreiüigt, dann auf die korrespondlrenden Löcher der Eisenplatte
ies Oiens, denen Kost aus Kundeisen hergestellt ist. gesetzt,
wodurch die Verbrennungsgase gezwungen werden, durch die
Kohre lu ziehen und «o die Kruste Wanne abzugdien. Um die
Rohre zu halten, ist ein Gestell aus Rnn iliolMni md^Amit.
Nach genttgender Krwilrmung werden die Rohre weg gmommen,

'

' fin schiefes Bockgestell gelegt , und mitlels des amerikanischen
Hohrreinigers (Fig. 4 c) und der Stahldraht Harste (Fig. 4d) wird
die tan gröbten Tbeile pulverisirte Kruste entfernt.

Als Beispiel sei erwthnt die Desinkrustation der Höhreu
der nach der Station Laase bei Laibach führenden WaHserlcitiing.
r>ieselbe hatte eine Linm von 700 * bei einer Licbtweiie voo
>" Diese Leitung^]» aar aodi don 10. UmB dea unprflng-
Ikhea Wataer-Quautums.

.
Eiae Nenherstillung hatte gekoelet 6988,68.«; die Dcs-

uorottaijoa und Wiedereinlegung kostete 1 640,01 UK, lomit eine
Hiaderaoigabe von 74 ^i; die Kosten pro lÜ- " waren 2,17 UK

Dieae Art der Reinigung wird j^lenfiüls nur bei solchen
BAhrenleituugen angewendet werden, bei denen ^e Entfernung
der Kruste anf keine andere Weise bewerlutelligt werden katm.

Die zweit« Art der Reinigung, die Anatlse von Schlamm
and Kruste mittels SiUiren, die mit kohlensaurem Kalk laicht
löbliche Salze bilden, zu eutfemen, ist schon lango befnoBt od
«urde bis jetit hanptatchUdt aar Anflöanng der UdMrcOga ttn
koUensaneriB Kalk bi deo Daaqrfhesaeb imd aar Baii^giing tob
Kuftfu, Klappen etc. benntst

Kine Anwendung dieser ReinJgunaa-llatliada vwda in den
2>)«r Jahren von einem franiösischen Chemilnr, Arcet, Mitglied
der Acadimie du St-itnct», gemacht, um ailM TTaiaiflaitiiaa ana
Bleirthren von dem darin htifindlidwii ««M— ao nioigeil»*

* BlTcriMiMt IndiolriebUU IKiS.
> biofkr, INiljrltciia. Joonukl IdH.

Fl*. I.

Kl«. «.

a

o o
o o

Kit reaktioDairen oder gar 1

ÜH fBwiaa aldita an ttaa, ruA
Maat 4en ArtiM iai .-SbMeteAir* fi

Boch nichts gelernt haben — den Lehrlingen (hoUlndtadi
.A'iwdklcn**) seines BOreana, die meist ohne genOgeade Vof^
Mldnng nnd ohne «in wisseDsehafkUehca %iidlwiiii gMMiiiiMI au
hibtn. ab Tolontire in daaaelbe eintretaa aoA IwHÜifMh aiaige
taberiidie Bontine erlangen. Vielleicht hat akfc Oea jaiodiUl
Lanfe dar Jahre geändert

kB ToMhBaan aber hat
Et. YaaiMar, «dar war

I fS^^tetatm* gaadafalMB hat, gar dia deutsche
Schule dalor verantwordieh macht, daaaHr. Cavpers

nod dar mlltelaltariidian Baavaiaa hnUigt,
M hat ar arat neht «bafa Ziel fsaduaaa
tei er TAB dieaer Sehnl« kanm maiv ala

Hr. Caypaa iat ana «iagnal eitntar di
Baaknaat aas UebersaBfoic abaaiD via aa hi

«itlar, Baae, Stati,

Oboe dabei inaMl «deha Unddidia
kiben, ala aa aieh bd ihaai ana
fiaamDnfBwitlarodarHaaaL daa

vUd gvwisa mamaad I

wollen, wahrend ha Gegensatz xu daatalbaa HObadi
\ mag, der ala atraoggUubiger KattoUk die nitlal-

iaa «eniacf «ad im dar altd

die Partei dea jfymator' in Flollaad

? Will aia nttBackstein griechiadM
ataa Ihr afeht odt Baaht die Te

'

Mate) euMt
,

Aach Norddeutsc^laad.
Berlin

ta .figyeb ran rliemt

oa Utneiaeuung ins
~

fiflharaa Knaa«

, wo er ia annken Foimen sdiwelgan
bnate: vielleicht wird aa ihm canx kreidig an Mntha, wean «r
liiht, dass die antikiiinwide Bichtung, die sein Ideal bildet, dort

sinnlich Sberwundener Standpunkt ist. Wie die Renaissance
h Dcnlsehland die herrschande Bichtung geworden ist nnd hier

1 Z. die sogenannia denlacha Renaissance im Yordergmade steht,

itt ohne Zweilbl anch die der letaleren nahe verwindte
*

Gliche Benaiiiaaca* aehr dar Anabildang f&hig.

Daaa Hr. dqrpeia der Mbbb lAn, aai Or diMp AnahHdaag
.tddhaB aa laasaa oder ala bmIi aar aiaaiüataa, warn %m

nadi dam feaeen Oaageb deaeelaekaaadarlMiaLaBniahaUAer
snoauMalM, firaiUcb beiwaUUa. Aus dar Boamoadar Altar-

In die 71ollat le DacilMiia Blddmg tiMmgaafea,
tter aaeh'aa die aaa d«a «iwlleiiMm f1e«lj)oiiiaalaa

aaia n«danM «ogllMA« OoOiik aagelaha« vad aaf
FMA aa Haachaa

angeeigBat. Aar etwaa DihttaatieAae tat Iba atata haften na»
ÜShaa. Hankn nad kalt tttUek ar aieh g^ fia Banwarka

an LUba fiusd er sich mit Geschick in die

aJa nfltbig war, am dieaer

eaiaa Stdiaag aa ihr tat

veb infaarliek« feaaeBU nad dOifta ae aaeh ftr

die Zukunft bWbeo.
Wae aaedeO daa CananAeciha BeicheMBiena betritt, eo

dufte dar iaior der Jhwmttm Zeitaai' nK aelMn üitheila

Ober damllw ahhit feaa Itaveeht beibeB. LaHei irir Ihei aam
Sddoaia daa Wert:

.Das aaaa Betduenieanai let daher eia Oebtade, wahdMe
n^gnniaa beatimmt tat, Wailm der aaHaaalea aeaerea Kunst
Aofttellang, aowia dar Vdcderaag Ourar WeHenealakkilung

Ml, was aalhet aoch ftr dte Mar aüt autumeDaadaa Alter-

nadWaAa der Uteraa Knaet gut. Ba eakhea ChUado
. am die ihmgealdlle Aajgaba arit Wlida mr Encbdaaag

briagen, anch eeAet aaa den GaiMa dtt Künat geboren er-

i, die aa vamaihBdidt fapriaaatiraB aaUt aa mus&to in

kttaadartaehaa IhaAaiaaim der OrOba diar Aufgabe, ja
aeUnt nnr der (teaaa itaadhrnaa Orftlke entapraeben. Denn

Pfulan labenda Oabiude, das weitaus grölsiadieses auf 8000
MonnmentalgebAude der Stadt, hat mdir als den doppelten iTntaag
des königlicben Palais (100004>X welche« bisher in Anbetracht
des Bodens, auf welchem aa ateot, schon wegen seiner Gröfse

allgemein angestaunt wurde. Ea wird mehr >us die tu dessen

• Bclllufte Hirl bcmpfkt, (tut <ll* fleUtfl vaa Otors OalUad, „ii*

ia iloUuiJ" iU«rliu lüSlj, Mit w.ldi« tlch J«M ArUk«! d«r VAbX. Slf. I

•lae swu wklikamineiic, stier a«laeiwc(s autr fteadllcti* Artidt 1*1. ^ ,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 9. Int IMi

Es war die» eine Wasserleitung von Arcueil nach dem m (lern

Dorfe Petit Gentiily gehOriiren Pachthofe St Arne Ix i l'aii§

Die Länge der Leitung war 218" bei einer Lichtweit« ton 81«"*.

I>ie Röhren waren so verstopft (Fig. ö), daas nur noch Raum fQr

einen kleinen Wasserfaden blieb. Die chemische Analyse des

SehlaauunaaUM ergab in 100 Theilen Masse:
KohleDMinv lUlk nit «tma ichwefels. Kalk = 88,00 ^

ThmigMr in HyAroddonlminnifldBb. Rückstand = o,ri<i S >)<j,ld

Gltthferlust = 15,60 J

Man fand durch Versuche, dass man 184 Gewichtstheilen

Hjdrochlors&ure von 21 * brauchen wOrde, an 100 Gew. - Thcile

dieses nassen Niederschlags auficnlösen. Das Gewicht pro lfd.

dw Niederschlags betrug = 6M>, toaSt insges. = LSOSUr; d. h.

ms braucht« 2400 Ilydrochlora«!« ttt die ganze Leitung.

Die Arbeit Iw^iuiD damit, dass man den Wasser- Bebälter

towie die gaii» Leitimg leer laufen llefs; dann bracht« man in

den Wasserbehälter einen bleiemen Trichter inir d'/pjielt ge-

bogenen Röhren an nnd vereinte da* Ende der let^tt ren mit dem
oberen Theile der Rdhrenleitung mitteh viutn har/igeti Kittes;

Der Baad des Trichters wurde sorgfUtig l über dem höchsten
Wasserstand des Beldltan gehalten. Dann liels man Wasser in

den Beh&ller laufen and begann mit der Reinigung, wobei ein

sweifacbes Verfahren angewendet wurde. Bei dem ersten (Fig. (ia)

btaebte man euen Heber an, am wihrend der Zeit von 1 Min.
eiii>:> benimmt^ ^Icnge Wasser in die Leitung ta bringen und
liij.i .'Uj^loich mittels eines anderen Hebers einen hinlänglich

starken Faden Hydrochlors&ure von 21 ° aus einem Gef&fs in die

Leitung eintreten. Das Wasser und die S&uro verbanden sich in

dem Trichter imd die SAure ging, allm&hlich durch das Wasser
auf eine scwissi^ Leichtigkeit gebracht, in die Leitung Ober.

Bei dem zweiten Verfahren brachte man die liydrochlorsiure

zuerst auf die gehörige Dichtigkeit, indem man dieselbe in einer

Kofe mit Wasser mischte oad dann diese verdfluute Säure in den
THditer mittels eines Hebab bHlfen liefs. (Fig. Cb.)

Die bei der Reinigung entweichende Kdueoainre liels man
durch Ltngsöffnungen oben auf der blei«men RMae in der N&he
Oirer Verbindung mit dem WasserbehAlter ausströmen. Die Stärke

der Slam betrug nach ihrer Vermischung mit Wasser 6 Es
gelang auf diese Weise, allea Niederschlag aus der LeitHDg zu
entfernen, was man leicht dtna vkannnte, dass die in dem Pacht-
hofe durch den Haha «ontrtnamUi Flflnifkeit jmmar Slare
im Ueberschnin enthielt nnd dui ans dnn vorlün «nrlhnten
Lftngsöffnnnpa keine KoUei»&ara mehr entwich. Man leerte

nun die Leitnng gus nnd rös den Kitt in den Behilter weg.
Das Wasser stUrzte sidi In die l>eitung, kam «nihiigs etwas
schlammig becw. trübe aom TerKhein, wurae aber bald belL

Diese Art der Elinigaiig bat 404,48 UK geknetet; wftren die

Rohre lieraus genomnwB nnd gaimtit worden, ao liMten die Kosten
ilOO&,60 je betragen, somit war Htttdanungnlbe 75,8 die

KfiMen p. lfd. •>> stellten aicb auf 9,97 «dt

Auf Ahnliebe Wdss watdan die verstopften EisenrOlweD nuf
Aha MNdgndw M Fräbei« gereinigt.* Bs

hatte sich nSmIich im Innern der Einfallröbren der dorti|;eo

WassersUulen-Maschine nach und nach eine Kruste vod KiseDoxvd
I und Oxydul angesetzt, die während eines nahe 15jjÜirigeo lie-

i triebs eine Stärke von 15 crrcii Lt hatte. Dadurch war der

Durchmesser von 210 »« auf 180 ">» verengt, also der Quersclmitt

um V« kleiner geworden.
Es wurde beschlossen, die Röhren mittels verdOnnter Schwefel-

säure zu reinigen. Aus Versuchen ergab sich, das« Vi« Wsaser
mit Via Schwefelsäure gemischt nach 96 Shmden allee (hji it

Knollen nnd Schalen derut aoflöite^ daae dl« IMirenfliieh* rtfa^

aber nicht angegriffen eitchien.

Daraufhin wurde die Wassersäule ans den Einfallröhrcs

abgelassen und es wurden die letzteren am unteren Ende ver-

schlossen, sodann mit einem Gemisch von Wasser und SchweM-
säure (IG : 3) wieder gefOUt. Dieses Einfallen, das sehr vorsichtig

ausgefQhrt werden musste, erforderte 8 Stunden; es fand dsbd
eine letihaftc Fntiv-jrkelung von kohlenbaltigem Wassersloflgss

statt, well lies eiucn reichlichen Schaum bildend sich am Licht

imter heftiger Explosion entzQudete. Der brennende Schsoa
wurde durch Aufgiefscn von Wasser gelöscht, das die Gasblueo
zerstreute. Dii' FtiUnng blieb 120 Stunden in den Röbrei,

woratii mau dit! Plflielgbelt abliefs. Hierauf zog man unter

gteteia Wasserzullusse zur völligen Beinigung eine lait Eim-
'
re Haie darehsintzea beschlagene Holswalze mehre Ible dareh die Blliea,

bis das Wasser klar abiloss.

Die Länge der Röhrenfahrt betrug 140 . Mao brauchte an

Schwefelsäure 52'i,H7i>;; die (}esamm&osten betnif^en 15«,21USt,

somit pro lfd. 1,12 ,/i

Diese Reinigung-Methode zeigte sich zwar sehr znfriedea-

stellend in ihrer Wirkungsweise; doch wird ihre Anwendbaihrit
nur eine beschränkte sciu krmnen, indem (.'w nicbt anf die

Reinigung von ScraJsenli'it;iiigoii und solcbt r liobn u , die Bit

organischen Stoffen verstopft sind, sich wii d auwenden lassen. —
Die dritte Art der Reinigung besteht darin, Ansätze voa

Schlamm und organischen Stoffen auf mechanischem Wege
mittels Kratzen und Barsten zu entfernen.

Die Schwierigkeit bei dieser Reinigungsart ist darin be-

gründet, dass in die zu reinigende Rohrstrecke ein Seit odsr

eine Kette eingebradit worden muss, mittels deren maa die

Kratze oder Rflrste m dem Rohre hin und herziehen kann. WeU
an den meisten Orten, an denen diese Art der Reinigung m-
bräuchlich ist, hat man das Einbringen Ton Seil oder Kette ds-

dorch bewerkstelligt, dass man in den Streif- oder Putzkast»

Streifruihen einbrachte, dietdben bis zum nächsten Streifkasteo

vorschob, daaeifast eine Kette anband und mittela der Strsükutkso

zurück Mg; Diese StniftnAen baboi die hier aUsairle Aa^

Ordnung:

-4d»- 4S0

I««.

Volleaduag n£thigen Sammaa faisddiitgea, die man damals doch
<lr ao gnA aidt, daae mä, m, eie nicht bekamis «erden m
laaaan, die Boebnungen daittar vankJMata.

Wer aller wM In dieaam GAlude nift eeitemUrdMoartliBn
I aebtar adnrar-

laneoiMbatt Dnrdifidiriahallb dvdi die eine Pferdebahn
mden eoU, mit aanm mittdniterlitten Thtamen, die,

nie am eben ao TMeTreppenhlnaer fonteOea^ dodi dae
I ahankinjsiren nnd von denen Ae dar beidao

dl
1

and die

lea 8
Gewiss lai

_ _ i die holländtscbo

dje" breiten, "greOieo, viereckigen Feaater mit
dem ide lopOBeaden XympaBOQ uid dtm in der Mitte catheiltcB

Krens, die eie TCfttedendes HewteiHetraidea« velcbe oie Back-
Bteinflächen der Wlado keloKiaiiidi tanerkeahegi, sowie der
farbige Oegeosati daa Badalah» and Baaaieina Ifberbaupt, die

Behandinng darFenalar ftthlbar, die trota ihrer

dedt ohne \inrfcnng sind,

iet das GasM noi» immer
fttr die aligemeiDe und konatleriaebe InteUigeiie eabise 1

Zeiignies ajdegtt au^ekb aber boweiet, «ae er mcÄt
Lösung seiner Aufgabe bei der Vennlschnag mittdaiterikAn^pSe bei

Urcfalieher oad weldidier arddcaktoi

n Wqg |hif, nicht nur des Zweek
u Anjen verlor, eondem anch, wem
bccUtat, Ui eeUpAriudM Kraft

ma« ihn anf

hier, wie so oft, wenn anibi

and penOnlichor RfleuichleB,

dodi nicht gcnogead
*

Noch aber wird
Ick w^ kein DrtbeU, wefl idi es nar

Dock bat rnkt «» idk

iDisdt

AnfiMsgiebe) derEchgabdude, die aduttchtanieD Analiae au efaier

ihntikababandinaK dea £i^neckoaaee tnd der KastoD der Stk"
otSMnAtf, Mmft All— «Mlgt linnr Mn. Jg. Mm Bfkj^bande MÜm

Miiltauaodie aUganeiMa Vi
jeaea Stfla. Doch bt es aar adtUg, de

hiemn ekwn Anhah bietaBda^ achou dar entea Halfta dee
17. Jahrhunderts aagehMgeai OcUodo der floUhnag in Oroainfen
sn vergleichen, um den Afaaiaad avta^hen Aeaem Theile dea
Raichamnaonam und Gekludaii aaa der BItthaneit des biitferiidMn

Wie die TeAkidui«bodi

iet, ao eind and wieder die Fotmea
itidritektor gana Inberiick, ohne tieferes Ge<

flOd Ar das GbaiakleriBlildift dar Kigenlkflinjirhlifit ergriffen.

Wk vermissen ebeneo die ana der k
Voila entsprungene meekige Kxdk k

lOenUfltr

licker.

TOehtigkett dieses
!

& dtf Gliederung,
j

klttatag imd^w

Am Buijif^ fmfkt eidi dlae in dar

iluf W wr an KAaa. Ua oatoren Stio afaid ftr dii

kunstgewerUiekaB SammlBBiea oni AlMklmar Tiusiimml Der

erete Saal wird die der vananiaeken, der swalt» die der gw'
aMBiacben,derdiltledieder(kiBklaehenZeitentUlen. Eaft^
dant BiMaa Ihr Jedes Jalirhoadert vom tL Ua anm 18. bennf.

DieaaSlIa akid alle gewölbL dleFMabSdaB Bdufhdi aritlltaem

belegt JXe mit Glaaaberdediten Höfe Skid fbrffieOipsahgflaMte«M eiatea Wodt ist der grofse, der Dnrehfahrtshsne ent«

Baal den Ifaiaterwerken der Sammlung geweiht Bier

das Kapitän Frans Banaiag Oedt

her entfalten, hier van derBd«%
als der "-rrr'T Höhepunkt der Perirtli^

Haariomer Schale, die Ihre Kraft nicht ik
uBHiiKMu « uwJdnnlnl, aendern in der ielMBSfolIca KIwbeit

oad Wakrksit der FarbenJieUe suchte, EntzQckea emgen, wie

nodi eo vide andere fileisterwerfce dier niedwläodiseksn liilH>'

knnai^ die in den engen and winkligen RioaMn der TnffOr
hinaar lu ungonOgeDder T^rknug huien. Za fochten ist aar,

daae bei dw enessiven Höhe dee Baoau hier oundie
oiao an hcka AnlbteUung liudea dArfto." E.B.B.
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Die Linge der StAlw ist ca. 400 die Dkkc derselbeo ca. Reinigung kein IlioderniM im Wege, roraus gesctit, dass in der

Auch Bandeisen wurde an vielen Orten angewendet; dieae betr. Rohrstrecke keine «orttebenden ßleizungen, wie sie bei

Mbe haben sich aber weniger bewährt, weil sie bei scharfen schlechtem Einstricken Torkommen können, vorbanden sind und
EMiiunungen meistens stecken blieben.

|
dass die Reinigung v(m Zeit su Zeit «nederholt wird, wodurch

* Um «oderaD Artm, dw Kette in die Bohainck« ^mMng^^ \ ^ Bildinf «iaer fisat aa dn Bohmudimgen K»»*nJ*i« Knute

Muritt Ii,

n«. *. BDtl*4«tUtloa.

Wien alle darauf hin. da.ss man durch den Dnirk ilfH Wassers
ifgtii.l I II,cu i\(ir[:'i'r aiiä Holz oder tiiimmi, ili-r :ui i incr tiiinuf^ii

Sthüiir tiffi'hlijft ist, Jtirch die vorher leer gotniu hti' KuhrNtrHckc

Airchlaufcn lägst, am Kiiilf dcrsfllit'ii autlVnigt, il.irin mitt»"l.s ili-r

^OoDea Schnur eine dicke und mit Hilfe dieser ein ^eil oder

Iit diei ialagen, w alal^ da

liiljfcRni cfwirkt werden kann. Ks erfordert diese Art der
nu'rhauiM hrij llciniijuujf der WasserieitiiDirsronrc alierdiujjä, daas
ditü Kohriii U mit Thpil- und I'uu- oJt r Spuntkastcu si'rsoheu

ist, diu, wenn iiirht ziitraiicli. h , vor jeder Heini^unfriiarbeit auf-

gegwübeu werden muiweu. Sollten in der Leitung keine Spunt-
dies!
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374 DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 9; Juni im

TlunlkutaD einer Rohntrecke cu weii

liegen, in achkklicben Entfernungen
«nttent

ckJicnen £.ntfemungen am
and duelbat ApiuKUtn
nfraniiirMMko« Int nch 1

indem 4ie tUihwa aadi dar Arbeit nicht allein fol

befuadeo wurden, nndeni meh dae RAtureamaterial

tuin^Mw aoffegnlliBB aelfle; aodi alellta licli
~

ab eu mIv goaatifer
''^

—

4u Hrn. Kaufmann W. Bausch ai

BenoTirt durch Arcliitekt Frank.
«f Wl),

mit Sgiaffllo- m
BrflitDBfifeldtr dci I,belefene itatt*

Mnumte Dr. The«fkiaam
81fa haliB, iatim vcrgangenan Jalwa

m dar dto AMOdnDC «nt & M9 «in BiU~|toH UaMr FcM^
haltnivdiraeainartr^ljMNidMHg aadtolMMMUtinKaru dar

errichteteo OtegaaiAflna bat ea dar Afddtaikt,

Hr. Frank in Estlingen, verstaaden, dan in LaoC» der Jahr-

hunderte aoiDea ursprOngliclien Gepri^ and Baiia» baiaobten,

duck Enaaflnaut elBulner Thdie nad Biaso*aehlichten Boa
üägung einea lioididi

In ein Gewand zu kleidan,

SiaiM keinen Anspmdt
SaMehungueii des

und ao sich jedeofiiUa

ateUtektouitcben Kraehdonng EssüflgOBa

Etaa ErdgeschoM des Hauses, in

aaf Editbait iai aniarai
aailiia die 'snr

wiader spiegelt

Baiaidieruag der

aicb daa Maon^Aiii^
nnd Uodewaareogesch&ft des BeeMaHtHta. ffanftaaiiB W. Bausch

,

befinde^ ist Tollstindig erneuert und tritt naamehr im Aeal^ron
ab aine aaa Wafliateln beiigestellte kriftige Kundbogeu- Arkade
auf; daa Innere ist dem Stil der Fs^ade entsprechend, gleichfalls

in den Formen deutscher Iteuaissauze und durchweg mit IlolzUtfe-

lungen und HoUdecken ausgebaut worden. Die beiden, mit einem
neuen Holsgesims abgejchlossenea, im Detail vielbeb hetgWteUtaa
und ergänzten Obergeschosse, derea naeh aehwabiadier Sitta var-

puute Flüchen nur xnm Tbeil die Kachwerks-Koastraktkm leigea,

sind durch die Stuttgarter Maler Naebbanr und Klaimerar

Ob

Fries, dbOddUBsaia

alad 1» Sgrataiq.db grabaa figarUehen Dammlhmgaa aadcnbaib-
raa PaastataMiam baidar GaadMaaa te Fkaak» aaagefBbt; db
biaieiaaaMba ba Obeitaacfaaaa SvaihUciiaalhfariadhaFIcm
alaan Laadaiaactt ah Tiiatr daa Fbaaaaaabfldaa uddttDr.Fu»'
eabna dar, wxbicad tat S. OlieigaaehawWiqMwaaddldtilgar luv. der

Raidiaadbr und im Obbsl lüa Goatab
laacbrUtbaud angeordaai aiad. Dan
MIdat dar grofse, dordi beide ObergeaehiMaB i

aanafantan Bntsenfenstern verglaste Efiter. In
Faebwerkbaa durchgefohrt, entspringt ar nH niditigan Bob
konsolen ans einer Ecksiole «ad mtd von einer aüt üirbifHi

Ziegeln eingedeckten Thurmspltaa mit WanecMine bekrönt, der

2 in Kopfer getriebene, auf schmiedeiaanian KonaaJaa rnneadt

Waaienpeiflr einen phantastischen Scbmudt Tsilaflien. Du steile

ZiageldaBb wd durch tpits abgadaehte G&uben belebt. — Iki

Oeammt'Bbdruek dea Garnen — ia aeiner bewegten Silhouette,

dem krütiirea Detail and der energisehea, aber hannonisch sh-

gcwo^eneo Farbenstimmuog — wird ab aindnrcbaus befriedigender

gerühmt. I.«ider. dass <!ie farbige Eracluiaaag deraitiferBaiilaa

une so schneU verg^uigliche istl

Mit Anaaahme der Malereba sind sümmtlichc Baoarbeites

in tnüBiclugr Weise durch einbeimiache Esslinger Meister aus-

gaddirt

Dia Kuntbtrafsen

fXath einom im ArchiL- u. logen.-Verein «i llannov

NaeUdem d&s im Mittelalter xiemlich dichte Stralsennetz

l'ratmsrhweigs — wie das deutsche StraTseonet?: Oberhaupt — im
30;iiljiii;cu Krieite gänzlich in Verfall gerathen war, wurde
um L'twa ITOD der Itegiiia einet neues Netzes mit dem Autbau
eiiier Strecke lier Lt-ipziger StraCse eingeleitet, die eine gewölbte

Steiubahn erhielt. Schon iiiit<;r Ufrzog Auton Ulrich entstand

17üi die erste Wegeordnimg; doch ging der Ausbau der Strafsen

nur Buherordentlich langsam iiad uur auf den Strecken dicht

vor den Stadteu von statten, bis die Suche um etwa 1820
durch von AmsberL' - bekannten Erbauer der ersten

deutschen Staalsbaliü jJidunschweip • Woltenbuttel — einen

neuen Impuls erhielt.

Dennoch datirt ein idauiuiUüger Ausbau der BrauriicliwelK-

scben KunslAtralsen erst von 1838, dem Zeitpunkte, zu dem Brtk
Voigt in der 1633 gegrfludetiai Baudirektion die .\biheiluug liii

Wege- und Wasserbau tlbcruahm. Voigt erlieia mit dem Landes-

Direktor Pini 1840 eiüü ueue Wcureoranung, die namraüich die

Veribeiluiig der Lasten Tci'y\\<- Diese Wegeordnuni,' bal auch
die Grundlage der zogbich rait der ICrcisordnung 1871 einge-

führten letst-erlaaaaaan Wagaacdanag gabüdat Oiaaalba aBte<-

Bcheidet

:

Staatjstrarüen zur Verbindung der ein7.elneii T-aiidesflieile

nnter einander und mit den IfachbarländerD. KommuiHkatiuu)»-
wege oder K reisstrafsen zur Verbindung der Ortschaften und
GeroarkuDgcD unter einander oder mit den SukitsstraCsen.

Strafseu in Städten, Flecken imd Dörfern, uiienlliche Fufs-

wege, Feld- uud Wannewege, sowie die l'rivatwege werden nicht

au den eigentlichen Kunststrafsen gerechnet.

Die Slaatsstrarien stehen i;uter der her/ogl. lia;idirfkrioii und
werden vom Staate gebaut und unterhalten. Die Kreisstrafsen

sollen Am den Kiakuuftea eiuus auf die Kreise mich der Kopi-

zahl vertbeilteu Krckfonds von 7,ß MilL Mark gebaut und tmtcr-

halten Wiarden. 8u<,«eit Aim« nicht ausreichen, werden die Kosten

nach Ma.üTtgube di>r (inuid'^teuer auf die Gemarkungen und Ort-

schaften r( ]i.iirtirt. Hcäouders schweteu Verkehr bringende in-

dustrielle Ktablinietiients kiiiineu zu besonderen l.ajileii herjin gp-

zogen werden. I)Hr Staat übernimmt die Leitung des üaues und
dcT l ntertialtuug dureh seine Iteamteu iinenlgeltlicb

; WegezoU
wird uiigendj mehr erhoben. Die so gescbaöeae Einheit der

Leitung iiat auf die EntwidteltiBg dar Sttaban daa aageaaraidi-

steu Kint!u3& geübt.

l)ie biaunschweigisrheu Wege<irdnungen haben hIi Ii viui jeher

dadurch ausgezeichnet, dm» &ie spezielle tecbiiisrhe \'><r8chnft«a

thunlichst \ermeideu und so für die Kuitnhrung von VeibesBC-

rungen und Neuheiten den Weg offen halten. Die Prinzipien, nach
denen Kau und Unterhaltnikg dar Smben gacageb wazdan, Aid
etwa iolu;ende:

l)ie Trace wird nach genauen Srhichteiikui \ en fest gelefft,

nicht etwa im Terrain aufgaMwIü. Scblauke Krtlmmnngen werden

«eü naeb den «inaiebtan ErOtbnn-

in Braunschweig.

er gehaltenen Vortrage vom Kmülr. Brinkmann).

gen die wölbfärmig angelegte Steinbahn sich iu ihueu besser k.ilL

Als Maximalsteigung ist in den t;( birgsstrecken des Hann
I : 18 fest gestellt; Qbrigens sind dw Maximalsteigungen d«o

lokalen \'erkehr$- und Terraiu-Verh&ltnitsen tbunlichst angepiutt,

und betragen im Ililgel- uud Flacblande etwa 4 9g bezw. 3

Ruhestellen werden selbst in lange Steigungen nicht eiii^elest,

zumal dieselben liurch die flacher gelegten Kurven vertreten

werden. Der kteini-te Madius dar Kermi anf Strabao mit Laag-
hok-Tran&port betntgl 25

Die Planumbreite betrugt nacb derWepeordnuug von T^^Tl,

unter Weglassung der scfiwer zucrhsltendcn Sommorwege, 7 bis !.!

mit 4.6'" (in steilen Strecken von 1 ; H nur 5,5™) Sieijibabn für

St&at.ss[ral9eu ; (i bis *J «>, ausnahmsweise 4,5 bis 6,0 <", far Krei»-

straisi II 4,0 Nor Ter Städten tialan ErWeitemagen — Mhat
bis 1.') eia.

An Materialien werden etwa 40 °ö d^r festesteu kri-

sia..uiibchen (iesteine, namentlich Basale, GaUbro A Horufel»,

tk) weicherer Kalk und Sandsteine verwendet. Da die Be-

sclialVuug Utrü Steiuiuaterials allein 40 % der Unterhaltun^skost«»

beansprucht, wird gati7. Iie.sunderer Werth auf sorgfiütige und

genaue Bestimmung der Verbrauchs-Quoten der verschiedenen Ge-

steine bei gleichetu Verkehr gelegt Nur hiernach können Gilte-

klMseo der .Materialien gebildet werden, da die sonst oft einseitig

beobachteten Eigenschaften der Ihlrte, Z.ilugki ii und Wasser-

aufnshme jede filr sich ein richtiges ünueil nicht geben. Nach
den Beobachtungszahlen sind 5 Güteklassen gebildet:

L Hornfels-Oabbro; dichter Oiflnatain; BmsII.
II. (trobt>r Granstein ; Grauwaeke; ItfinigarQaaft; Klaaabdiiebr

und nordische Geschiebe.
III. Uciiciue unter II iu minder festen Lagen.
IV. ü^ecbnab; Boiganataia; HuaeheUiatk; Jurakalk; Joiadebnit
V. Pliaeifau nad db aiJndar fcataa Lagen unter IV.

Die .Mmulzungen, also die Verhrauchsquoten der KlaaWBi
sind utwü proportion.<il den Klassiiikations-Nummern.

Bei den angestellten Beobachtungen zeigte sicli, dsss die

besten uud theiiersten .Maf<»rialipti die hilligsie 1 nterhaltung er-

geben, und man scheut deshalb weite Transprirte iVir dieselben,

namentlich fOr die Suat^strafsen, nicht. l>'Qr die Klasse 1 beUägt
der Preis fOr 1 auf dem LagorplalM dorcbedialttlicll Ift

für Klasse V nnr 2,0 .Ä
Die Stein bahn wird divchschnittlich 25 je uacb Hürto

des Matcridä uud des Untergrundes 20 bis ßu stark her-

gestellt Gewöhnlich ordnet man eine für sich gewalzte Grob-

scblagla^e von lö""", dartlbw 10 «•n' Kein^ehlairlage an; nur sehr

starke Hahnen werden au», 3 i.uijeii liergt stellt. Packlagen bat

man aU schädlich erkannt uud d'-slialb mir selten, beiTai« weichem
lai^iThafteu Material verwendet Dit I-Viusi hlag wird der 'Jlcicli-

rnttTsigkeit halber ausschlielalich mit llaiadbüinmera geschlagen i

db frtüwr dnrchwag vaibglaa Berdataiaa aiad aib BdAdU^ a^
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kaoBt, werden dala'r jetzt nicht niihr Twandat, VBi 4r, wt lie

noch liefreu. ^ulgcüüumii ii.

r»fr Pfeil der Steinbahn ist etwa „ der Breiif, wird aber

:iafh Hesehat1cnhe.it dp« Miiterials, der tViu Ilten luler trockeueo

! apr-, ceniigererii inler ^l;l^kere^) I .,lI;K'^lu'el:llle ({'"''^er odwUrioer
iitiUL'iser. Die Itatikers baLeu 4 % yMergetiiJle.

I)ie riitorhaltiinf; wird mit Aufserster Sorgfalt 'durch ein

V'ia .liicfiid auf liandwprksinirsijf geschultea Unterpersonal be-

1 rgt. Man brinp dabei ntder Jas Flicksystetir, noch das Decli-

•l^t(m III stjitker Laße zur Atiwetidiinir, da cttteies keine ffleiVli-

:i;i,r>if; feste, glatte uiid niude Halm, letzteres kfiiien \'eil)aiid

xwechen unterer und ulierfr Lage eifrielit, Vielnietir wird eiue

düDDe gleichiiiiilsiKe Krssi/Iape seliou dauu anfeebraeht, wenn die

Decklage sieb e;»a zur Ihillre ab^fui"'' bat. l»a jeduch dieAb-
tiüUiiui? der H.iuder Rcriu|;er ist, als die der Mitte, so bringt

lusa )e naeb deu t in&i:iudeu efsl 1 oder 2 Mal eiteii mir fi bi«

» bteitfu Miiieifiireifen und sodann d. h. bei der 2 oder

.1 Kej'aratiir eiiic l.a^'c in voller Hreite auf. Das Aufhacken der
ulleti Lai,'eii Mir Aut brii.^^uiiK der neuen, iiit oa«'h dw dvflber
;rt in.K'bleu Krfabruii(!eii Sidiijj aufRegebeii worden.

fiie \\'alzeii babeu etwa .''i 'l' lO k» (it^wiclit und koutien ilurrh

Wüscr auf T.'ii'i!''»: brs< bwerl werden. Sie balien ß;»i7. eiserne

<iPhtelle mit Laufrolle hinten um! vorn und do|.]i^lier Ureuiae iu

i ilrber I.ape, d«.<-s der Fuhrer Stets gesichert hinter der Wabte
sehen kann. Die Walzen, TOD doMii jcdCT AnftidrtllMiU «ine
t^eeitzt, kosten 1 btX»

I>a? Abschlämmen der Strafsen tjcsiliielit seit ls74 mit

MAiciiiu«o, welche jetxt Tierritdi lg und >o koiistruin werdeu, dass
sie bei entgegen gesetcter Ku)irri<')iiun^' doch iiniiuT nach der-

lelben Seite ab»rh9ttinmen. Das Sanmieln de-* Selilamme« geschieht
(hrrli Handarbeit. I)ie Mai'i'hiiien sind von PiackhOfM fcOBKnurt,

:m:is;cij 3(,ii 4<K) uud btwalircii siili «ut.

( eher die Leistungen der W arter bei der I ntel iudtuiig wird
I csouderi Hurli geführt, Wiirter. dereu Strtcken eine l esoiiders

isuie I nierbaliung seigen, erlialien Piiimien, wiüirend Xachias^viR-

lieileii sehr bald di(> Knt]as.>^mig ile.s betr. Wärters naeh sieh .ziehen.

( hauRseebiiume stehen in Kntl'eriiunpen von In™, auf
hohen r):imn}«li von ö I)ip l'dege liegt deu Wiliti rn ob, die

.'Lir Kiniibiing derselben /i-itweiiig zur Landesbaumsebuln abkoni-

maiidirt werden. Im ailgeuieiui^u »tfidvu Obstbäume verwendet,
deren Iteioertrag 1877 50 6&0UK oder 1,09.// pro Baum betrug;

nur in den ranheit Gebirgsgegenden werden Waldb&ume augepflanzt,

litt man aus besonderen Baumschulen bezieht.

Als Sc Ii II t z w e h ren dienen Hecken, )lauerzi| Webrbanfen,
Prellsteine, nainentlirh aber (olituder am SlaiiqifoMak mit
hAl?fnien oder imutiger eisernen iiotuien.

l»ie Bracken werden, wenu irgend mOglich, gewollit, mir
t«i uvschrinkter Konstrukiiiuishidie j»Teift man ztt eisernen 'l'rriKerju,

ili«! mit Suiniilatton oder, wo diese selten suul, mit lielaRenen

abgedeckt werdeu. Ibdzbnicken werden bei der tbeueru Unter-

haltung und den hohen Holzju eisen iiunier seiteuer. Hesomlers
iit hervor e« heben, dass die braun^chweigiMhen Rtrafsen ft!^

I'roduktc der Harzer Kisenwerke mit die iiltesteii puss-
^isernen Ii <nr e n br u ekp n in Hetit.vbland aufweisen, so die

i;uasei.4eriie Okerbrüeke bei Hranui-ebweij; von 1S-J4. Itesondere

Sorgfalt wild dem St h neeschut« und iler S r h n e e bese i t i ^ u n n
jujtt'wendet, da hicrson die Nutibarmachuu^ der Stral'.ten in den
fV!j;;g^streeken »rdirend (» ^lonaten abhai.^'t Iu den Gegtudeu
mit vorwiegend konst.inter W'indiichtnne bestehen die Scbutzau-
liirei] aus Hecken und HusehiitlaD/aingeD, da wo die W'indrirhtuns
•«i'-hselt, aus transjHiirtabeln Hürden aas Latten oder Hu&ehwctk.
La »II dl.;- Srhlittenb&hn durch Freiwohen Rcstori werden kann,

»erden auch häutig Hecken oder Zaune errichtet, um den Si hnee

test XU halten. Der Schnee wird nämlich nicht beseitigt, sondern

nur sorpflllfi); eingeebnet und so wird es eireiclit, dats Dur selten

Stockmigdu von ', Ta^; entstehen , obwohl der Schnee vielfa«^

s. B. «wischen KflniprskniR und 'rorfbaua im Harx bis hoch

liegt. Schneepflnge werden deshalb mir in sehr lieschr inktpm

Maafie Kebraurlit und es kommt nicht selten vor, danü die

Schlitten Li'if dl r eingeebnet4-n Hahn zwiftchea den Baumkronen
fahren. Wo es noihig ist wird die Bahn, namentlich auch jede

Ausweichunif, dr.rih Zweige und Stangen gekennzeichnet. Nur
im lYuhjabre nuiss bei betrinnenJem Tliauwctter auf rechtzeitige

lieseitii,'uuK lii'djieht genommen werden, damit uiclit einerseits

spute Schauer Verwehuncen hervor ruten, atideräeits der auf-

gtheuile Schnee die ätrafiie zu sehr aulweiche. Im tkcheu Laude
sind die StbnttpBUfi mUb/ÜgtCi jeM «erdtn wir Dodk «Mm
beschaflft.

Di 1^ Ti au irerwaltnng und Statistik der liraunsibweigischen

Laudäirai^eu lassen sich kurs wie folgt darstellen. Iu der Herzogl.

Haudirektion sitxen 8 Banr&the f^r Gel<aude der Forsten uad
DoinaiDen, ftlr Kirchen und Schulen und f(ir StrafMD- md
Wasserbau. Die letzte Stelle hatte l^'iS 72 BauraÜl Yoitt,
von da an liekeidet diesellm Bauralh Hart mann,

I)er letzten AtitheiluiiK luuerstebeu •> Laudkroise und der

Siadtkreisi Uranu.schweii; , welche von Kreis lia'.:meii-tern unter

Assistenz von lijuiiiieisterii verwaltet werden. LiitiT diesen stehen

die .-Vulselier und Wegevritrt^'r. Die \Ve(;el;iuiri'n der Krcise be-

tiaeeii 2^(i,iih3 im Minimum und Im Maximum,
und diese sind im Durchschnitt wie folgt aut die Heamten ver-

theilt EU unterstehen im Durchschnitt einem

Xnb-BHiB«itar| Adhdur Wcgtwiltair

Staautrafkeu . . 125 3.4 k-

KrctatnOea . . S73»-

Summa 4<m tm CS""»

D.15 AtifmchtsperBonal wird von .lugend anf handwerksm ifsie

ceächuit, und hat auch die LoUzei Aufsicht zu führen. Jeder
Warter erhiilt zwar eine tie&timiute .Strecke, aber keinen festen

Lobu, vielmeiir werden die .\r!>eiiea thunlichst mit iiim ver-

akkordirt, so das« er nur etwa lo bis 20 Sg der 570 bis GO) .//.

betragenden Jahres - Kinnahroe im Tagelohn verdient. Kr erhidt

noch monatlich S Polirzulage ,
jÄbrlicb l I'a.ir Scludie und

alle 3 Jahre Mantel und Mutze. 1^:)-« liat Voij;l I'fiuuiifjb'ichsen

eingeffilirt, in welche 2 4 ]irc) 1 .// v< rdieiut gesablt werden,
und welch« ITuterstiitznneen an Kranke, WIttlfOB ttod WliNO,
«owie Pensionen an alte Arbeiter zahlen.

Die Unterhaltung von I Staatt,str»IVe hat von 1H7.") bis 8ii

im Mittel fi'^^ ,f/. gekostet, ein Satz, der deu der weniger gut
erhaltenen Strarseu Preufsens nicht erreicht; diese verlangton

z. B. 187t; (;oy ./£ pro l *"» gegen 690 M in Braunschweig.

Kxtraordinarien werdeu fllr die Unterhaltung nicht bewilligt, sie

Tuims stets ans den vorhandenen Mitteln bestritten werden In

einem Falle, wo an der Grenze dersidhe Verkehr preufsisebe und

liraunscliweigisehe Strecken benutzt, hat die r'nterbaliuuR lier

ersieren 1 loii die der letzteren 715.// i)ro 1 gekostet.

Diese gtlnstigen Resultate crgebi"n «irVi trotz des sehr Starken
Verkehrs auf den Strafsen, welcher aus den zablreiClWB StCin*
briicheu, Ziegeleien und Zuckersiedereien resuttirt.

J der letzteren bei Schöppenstedt transportirten z. B in einer

Karupai^tie von l<X)Ta^ tätlich 270002, und golcfaer Sied«reiea

liei>eu iii den Krabu Bnniselnrrflt Wolftnliftttal nnlHdiutadt
allein 30.

Die l'nterhaltum-sko.tQn varthdlMl «ich 1880 Mtf.di»
scbiedenen Titel wie folgt:

zu ullirr- KMrri«].

'-.illi'ii
qiMBMim

I.Jl;t-. II

|ir. 1

kl3l rhm rhm

31 «..

Stil» Mfi»

iral«Mtiiafs>KMlm la d«v Oatui

THel
A .W

A c n
1

a II J A' L H .ü

2,iC 0,41 l,U« U.II 0,03 l>,Ü4 1,11 '«74 Mi

ia,ts Mb» <H»4 flysi
[
Ovi« 0,01 l,0!l 7U1 14 i

alisOgL

Kin-
kel.

M

470 iii

MI tZ9

BcmfirktniK'
A Sommerweg, Banket ii. flrMxa,

B Roho Materialien, Cll<^rltun|
lUe PctnachUtc««. D lii*taii<1hallaaff

it»r fUcInhatin, E RaanpAiuizuaK,
Sl,'ll^nlIl|^««nlagMV,Kult*'^m*l:rrl^,

(> lim ii-n a. UurrtiliMt, II Wrg-
vrlter, üamnMnMB*, J Dtrofl-

•r«hDiiuic*D, KOmi- a. NMaaags-
BDlarbSdlg., L OtHUm,M tufim.

Wenn auch im ganzen die Kosten fUr Staatsstrafsen erheblich
höher sind, so sieht man doch aus der GleicJimäTKigkeit der Ver-
tkeiiung auf die Titel, dass deu Kreisstrafsen gleiche Sorgfalt zu- 1

(Wrendct wird, wie jenen.
|

Was die Dichtigkeit des Netzes anlangt, so kamen l8Wi bei i

7S09C1 Staats- und 2 23t?,122 Kreisstrafsen 81« » Strafte auf i

und 8,0"" anf den Kopf der Bevölkerung: nach Sehätrnng
|

ist bis 1883 die L.uipe pro 1 i^ni auf ^30>>> gestiegen, em .s.itz,

itt in Deutschland nur in Baden annäherud erreicht, im Auäla.ud
imr von Belgien und Krankreich ubertroflen wird. In letzteren

lAidem ist jedorh der Ausbau tioch liitdl zu derselben Voll-

kommenheit gelaunt, es finden sich dort z. H. vielfach Siral'sen mit
3,0" Steinbahn, wahrend in Braunschweig das Minimum filr Kreis-
SUafsen 4 « betrügt.

An r^uUrteu Wegen überhaupt besals Hraunschwcig 1h>M)
|

kmtallOe» pro Ifka, jatit etw»l«W". I

Auch die Forstwege werden jetzt grofsentheils chaussirt, zu

welchem Zwecke die Forstbeamten behufs praktischer Krlemung
des Wegebaues zeitweise zu Wegebau-Inspektionen abkoromandirt

werden. Die Forstwege zerfallen in Ilauptwege mit Ji " Planum
und 3,5—4,0" Steinbahn, und Nebenwege von 3,5" Planum-
breite.

Braunschweig hat durch fridizeiti(;en Krlass ]irakfmcher Wege-
orduiuif;en. durch glückliche Veitheilunp der Lasten auf den Staat

uud die (iemeinder, durch ralionelle .\iisbildun,i; der Banbeamten,
d-jrch scharle Kouirole selbst Ober die (iemeindewepe, unter Ver-

meiduiiR eines sijirren Srherontismus , durch .Solidität des iSaiiea

und aiitinerksame Verfolßuni; der neuesten Krruuncnschalten der

Technik im Wegebau aurter)|ewohnliches geleistet, und kann unter

den deuudwB Staaten In duser BetteliuSg «bHmMr himailcUt
werden.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 9. Jonl 1883

TemisditM.
DnniO und Webers palaolJrtia

Olelshebor und WiDde.
I>iei>i'3 \Verkz»'U(» liiciit /uiii Hfriiuszicheu von Scliii'nciiiiiici ln

«US KisrubahDschweilfii, znru AnLi-heii von lilciscii ntid. wie ßi'-

»ohblicLo Fiilgwiiidf'ij (\Va);«ii»iiidou) , inini llt-licii vou Lasten,

ist eiui' oiKonartt'^ kuiAiniiru- \Viiide, «ü« aus emt'iu U«kAU»e, i

Xuhiistaim'c, '/.nunr. S|>errkluik<> mit F<!4er (ScbnAppw) und Hd>«I
mit l>o|)i«<'lzaLu iZ^hiihplM'li luMtflit. '

I>i<' /aiiusiaiJ^f: liisst Kirh auf und «Ii Kchiflii'u. Alu iiiitcri'H

Kiiiic ilt'rürlbcii ist die /juig*" dcriirt aiipi>l>r:uht, dttss hiti äith

rjul dw '/.iihiMAii^i' IrIiou und .scukcii l.isut, li<-ini IIcU ii dm MhmI '

kleiner wird, lit'ini Senkt» dnsKcUif sk h iitiuef, .sidiaid die Z:uj>;<>

an>t6rst. — Dil' Sltttigo ist auf Ii ei d L II scliinalen Si'Kt'ii tuit /.iliuru

Versehen, in wt'lflu' eiuer^eits (Iii: üiitrvkliiike . jiiKie:.seiiii der .

l>iiji[)e!z.ihn des Ilt-bcis liiieieifcB, Zuiü Ausschiiltiii der Klinke
dient tin an derseibeü btUdtiftter (iritf (liitltkcr), »elciicr dureh
t'iii« Wand dos (iebaiises Rehl, «o/:li in dersf^llien eiu eiit5.])re<;heijiliT

|

bcbtitz vorbanden i^t l»i-! Hebel ist naiic un» l>öi>[ieiz.abu nitt

2 rniidou Ausilt/.en ver>.ebe;i. die dcrch die beiden trcgenillur

liepeDdcti breiten \V;ir.di.' dei- GeiiiinSeä diiri b(.'esterkt. dir I 'relniuuä- '

tt.ve des Hebels bilden. Ihe ibifiir in den l)eiden Wanden auk'e-

biaehien Locher sind Linj-licb naeh iil;i n (.'ezugeii, iliiniil der

1 »opiielzabn beim Heben den Kefii ls der /u)insl:iiit'e mit-weii lii i!

könne; beitn Henmterdriicketi |
Senken j des Hetnds ist ein

Atisweieheu iiii.'ht mojjlieli. -- I)er lliliel li^t l,?!"" I.'iiip, kann al^er

n:ieh liedurfßiss auch liiui^er sein, wnhreiKi der I 'opiiel/abn vei-

hjItnissiiKiisig sehr ktir:c ist: 20— üu":"'. — I ne Zaimstiinc^e ist, wie

bei tftwüliulicbeii Waßeii^vuideu. uiiteu uiid obeu mit je einri Klaue
versehen. Au den scbunileu Stiitu des tiehiuisrs sind .-.«ei :iiik( i

'

m tige I)0)ij)eÜiakeii fiii;,M biarhl . welche nulte]? eines (^;er^1abe.s

Verbunden sind. Dieser t/ueittali bildi'I eine IL'il.dhulie i ejui Hebi'ii

lind üiiikeii des Werkzeii-ies, die lliilien ilieiieii ifimi hassen des

Si'iiiei;enk(ipfe-s. Die liakin lassen sieh nill die andere >eite <ies

Gebanses nnilegei;, so l^Il^s die Zunge aul beiden SeKi n liraiieht

werdf^n kann.

Der tiutere Tbeil des Jlefielj) inrh Deiij)el7.iilin und r>r< lii;ii;;3-

a.xp ist aus einem St<ieke, und zwar ans Stall! eesehmiedet, die

Zunge, die Zaluistauin' und die Feder sind ans Stald, die ilbrixeit

TWUe »ti; Sthiuitdeiscu. Der Hebel kann tiieilweise ans Holx
Sein, moeh kauu die Handhabe mit Hi.dz bi'kleiict seiu.

Will man oineu StliicnennaL'cl aiisiichen, t'ussi man mit einiT

Hniid die IIai;dbabe, mit der atidereu den llel el ui;d sielll das

Wetkzeii;r (liier deiü Nafiel auf den Si-bielU-niuls , ao da.s.^ der

NaÄeIk(i|if in das .\Ianl der /atlg« t'iiilrilt; Ukuu dni( kt dann die

Hiiiidhsbo Lernnter, s.o dass die Haken den Schienrtikopf lassen.

Dax \Serkzeuf; bleilit darauf Bteheo, ohne «ehallen zu werden.

DiUiii be^^e^l man den liol>el einigBlfale Uta wul ab, d. b man
drflekt ihn herunter luul hehl ihn wredcr, soweit moslii h, wobei

dl«s 7ju)gf den Na;;«! fett packt und ihn bei jedem fleninter-

drinken des Hebeis um eine ZabLhnbe, '2'> bi» SO»"'^, Itebt.

!'!ini! •) Iiis ö Mal sieb wiederlioieiule Aul- und Ahltewejrunp des

ilcbcls -•. in der Ski/z« darcbl^eile «tgedeutüt iii,rei(ht ans,

den Nagiel ohne An-
itren^g dmeli

einen nanii zu
'\ ziehen, aiuh bt'i

* eiebeiieii Schwellen,

mite' liie l'iitfir-

» » UlTBlilatten, und

l auch wenn der N'a-

, ;S ' gel verbogen in der
^""'^^ '' Schwelle steckt.

Beim Ziehen wird

der '&^A nicht
beiebftdicl und auch nicht ver«
bogen, «0 doss er wieder tcrwead*
bar ist, wenn er nicht sehen roiher
verbo|ten oder beschädiirt war.

AVill man einen /weiten Nai.'el

jtieheii, nius? man die gehobene Zabti-

stanße a'iss« hallen, damit sie mit der
Zange in die iirs]iriiiili( lic Latte fallen

könco. I'ies geschieht durch ein
Anziehen des Hebels, so dass sich die Drehuugäa.vr
in den 1 aii^I iclieii LochiTU zurilck schiebt, und d lu e b

rini-n Seitendrnek mit dem Fiiiner auf den (irift'der

Bp errklinko.
Wenn dm ein SUUk tilei» atüiebm will, stellt mau das

WflrintfUg nof edb BcUeristilrk nehm demsellien derart ait), dass

die untere Kbuie unter den Srhienentur.s iiiier einen Schwellen-

hdflf greift tnid beweist den Ilefiel auf und alt. AncJl MeRU ilt

nur ein Mann etforderlich, welilii<r .Mcb un-tit antoatreniri n

bieiMlit. Die Iliibliöhe kann man imrb lU'darf nehmen, dft nach

jeder Auf« und Ablwiragnng di i^ iiebds d:t<i (üeia um dne Zehn-
Mbe leiiolieD iit ond beim Auilioren der Bewegung in dieter

HAfae Ueibt, Mich wenn der Hebel los gelassen wird.

Ale Vnnde keui man du Wetkzeog in derselben Weite ver>

wanden wie Wa^winden, mit dem l.'nterachiede, data man den
Hebel auf- und abbewepf, statt eiti« Kurbel wa drehen.

D . Werknetig, wie es iu der ZeichniiDg dargesiollt ist, als

Nagelzieher, (ileislieber und Winde für nicht grolse Lasten «iegt

18 ist also bei|uem zw handhaben und zu traiisportireu. WUl
man e.i aber zum Heben greiser l„i.steii, /. Ii. Kisenbahuwagea
und Lokrinidtiven verwenden, kann man die Zange weglassen und

rouBB selbbtversl.mdlich die einzelnen Theile entsprechend laug

und stark koastruiren und auch »latt einer Sperrklinke swri aa-

briogen, welche durch abwechselndes Ausschallen erforderlichen

Falls ein langsames Herunterlassen der Last ennd^licheu.

FOr Winden darf der Hebel iddit n Stark gebogvii sein, «i| b
der Zeichnung dargestellt ist. Uerm.Üuuaj,

Abdi.-lDc, ü Bentheo, OheneUci.

Ein KongresB dentstdwr Kim8tg:«werbe-Vereine wiid

vom 2. bis 6- September cn MOuchen unter allgemeiner ße-

theiliguDg vou Vertretern der Kunst, ile» KuDstgewe^bes und

Freunden destelben stattfinden. Der Kougress hat den Zweck,

neben Würdigung der dem Kunstgewerbe zum ersten Mal in

einer Internationalen Kunstausstellung neben den ^Verken hoho
Knnst gew&hrlen Aufnahme vor allem Gelegenheit dazn so bietel^

den persönlichen Verkehr imd Meiotmgsaustausch unter die

deutschen Kunsthandwerkern , Künstlern und Freunden dei

Kunstgewerbes lebendiger als bisher zn gestalten, die Erfahramn
und Wünsche ~ namentlich im HinUl« enf ^Mrksamkeit and
EinäuBs der Kunstgewetbe-Vereiue — gegenseitig kennen xu

lernen und zu verwerflMi^ eowic diu Hindernisse, welche der ge-

deihlichen Entwicklung unseres deutschen KiuMgcwerbee dt ud
dort im Wege stehen, öffentlich als soldie

deren Beteitigung nach lütiftee

Konkurrenzen.
Ueber die Bntsoheidtmg der Konkurrenz zo einen

Saalbau in Knlmbaoh schreibt man uns vou dort: In Folge

des PreisausBchreibons dos hiesigen Gewerbe- und Vo^
gchuss-Vcreins waren aus etwa SO verschiedenen Orten 4l> Pro-
jekte (meistens mit VoranscbUgen) sum Uau eiues Vereine-
hauses eingelaufen. Di« Preisrichter, als welctu- die lim. h^
Rauamimanu Kiihler vou Bayreuth, Stadtbaurath Thomas voe

Hof und Baumeister W öl fei von Baynmth geetem tbatig m
sein die Grtle hatten, erkannten einstimmig den ersten Preis dm
Architekten Hrn Karl Itunkwltx in Franicfurt a. M., den

zweiten den Hm. Kichter und Hofken iu München uml den

dritten den Hm. Dietrich & Voigt in München zu. Den

übrigen Hrn. Einsendern werden ihre fast durchgängig ebenfalls

gediegenen Arbeiten anter Dank und Anerkennung curflck ge-

geben werden, wobei 5 Einsendern, nämlich den Hrn. A. Konred
in Leipzig, Hugo Müller in Zittau, F. Hannemann in L^iii(
J. Borcfaard iu Berlin und G. Koch in Prag besondere An-

erkennung ausgesprochen werden soll. Das mit den ersten Pftil

gekrOme Pngdit wurde von den Preiaiiohleni f«"f«i"»nii^ nr
AmfthnHig empfbUoL

Personal • Nachrichten.
W&rttemberg. Auf die orled. Stell« eines Vorstandes der

Masch.- Reparatur -Wcrkstatte in Aalen ist der Masch. -Msfr.

Rürkle in Rottweil versetzt. Die hierdurch erled. Stelle einN

Vorstandes der Masch.-lleparatur-Werkstätte in Rottweil ist —
mit dem Titel Maschinen-Meister — dem ersten Werkfübrer der

Uasch.-Reparat.-Werkstatt in Esslingen, Bohnenberger üb«i^

tragen worden.

Dem Direktor der Kunstschule in Stuttgart, v. Liezca-
Mayer, ist die nachgesuchte Dienstentliseung gewilhrt und ixt

UiflUnieumaler CUndius Schraudolph in jens Stalinoff benftn

Bii«f- und Fras«kafitMi.

Hrn. A. O. in Chrisiiania. Neben <len angeführten

Bl&tteni sind noch die Rei<uf <f:nir<tW ./e Pur, hitet-lure von

C^sai Dalv iiias älteste und angesehenste unter den fraüzosi.siiiico

Architeklur-JouruaJtiüj, die i'.u' n. l.^pedie il'arrluti rhiri und die

Simain« de* conttrurieurt zu nennen.

Hrn. F. S. Berlin. Die Kirchen auf dem Oensdarmen

Markt waren bisher noch nicht publizirt; neuerdings hat v. d llu.l.'

in der Ztschrft. f. Bauwesen mit den Zeichnungen des uuicebauti u

Werks auch diejenigen seines älteren Zustandes venitTenii;i lit-

In derselben Publikation finden Sie Details und (irundnssc vom

Deutschen Thurm, der bereits früher mach einer .Xulnahme von

Perdiecfa u. Kitschmann) im Jahrg. l -to ilit der Allgcraeioea

(PSilMl'ldm) liaiizeiluug zur Verüffeutlichiing gelangte.

Anfragen an den Leserkreis.

Pariser Bli^tter, auch der „Mimiteur J'neMrw/" machen vidi

Auflielwns über eine französische l-irfiudung (Feuersicherung«

priiparat) genannt: Ignifuge (Feuorbanner) eines Hrn

A. J.Marlin. — Das Mittel soll auf Stoffe jeglicher Natur (anrk

Bfldher etc.) anwendbar sein und sich seit D Jahren bewahrt hahen

Oiebt ee vielleicht eiiw offiiieUe (technische?) Instanz, welche ober

•oldi Epoche machende BtflndUDgen deutschen Technikern Auf

kUnmg geben kAurte? GeCilUfe Mitthnflnegwi

wir gerne
~
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90. 47. DEUTSCHE BAÜZEITÜNG.
l>kaK: Au< lUm Kriehtxtf*. (FortMliuiur.) — B*n (Ibm SrhlirabiU-KuiaU

TO* DorlBaDil tur aMeKn Em*. — N*uu ci*mi«> iw«llhelII(M Üb«i1>ui-B>'itaa

f4r gtn/lMiitniuiea. - HUtbtiJasgcD »a» VerclniD: AnkiUkun-Verria lu

MAarb«. — Vou d<r TschniMliCa HocIiKhul« tu B<^tn — TarliiitiichK HwHarlmJr
u HuBOTer. — D*r UmbaB det K(l. Ilofthuion m stutu»r^ — N^MriKiirli«
Tso d«j Berliner Bl«cb

-

laituM» Asuttlliui«. — ParioB*l-N««hrlcbt«ii. —

Am dem Reiehatagt.

(Fanwtniiim.}

Der Bau de« Belohsta^slianseB.
iDdlich, fast ein Jahr nach Kntscheidung d«r zar Ge-
winnung eines neuen Entwurfs veranstalteten Kon-
kurreox und nach einer Reihe verschiedener Zwischen-
falle, die eine wiederholte Vertagung der Angele^n-

Iheit zur Folge hatten, ist der Rfirhstag in die Lag«
«kommen, aber den Bau seines Hauses Hcj« hluss cu fassen.

Und endlich dürfen auf Grund dieses Beschlusses mit dem
deutscheu Volke die deutschen Architekten, denen die Frage des

Bekbmgiliauses eine Herseiwsache ist, der fröhlichen Hoffnung

iM Uaiebeo, dan dü Zeit der Vorbereitungen und Ent-

tlueluiDgen ounmehr TorOber ist, dass vielmehr der ernst« Wille

kcitelit, ton Worten zu Thaten Ober cu gehen. Hat der Ekitwurf

deftBauMS «ach noch nicht eine so feste Gestalt gewonnen, dass

« nOgUeh w&re, mit der Ausführung uonittelbar zu beginnen,

|D niid doch die Grundlinien desselben nunmehr fest gestellt

nd tt int — waa noch mehr werth ist — das entscheidende Wort
dartber gesprochen, weicham Kdaatler diai« hddMte iaimrhalb

flnseres Zeitalters uud onaanr Natta ni wtgriwJa Anfjahw an-

wtnot werden soll.

Die bisherige Entwickelung der Angelenheit ist unseren

den fttlheren Mittheilungen d. Bl. bekannt. Nachdem
Br- Wallot auf Gmod des ihm von der Keichgregiemng er-

thafllan Anftraga cun&chst eine Umarbeitung seines mit dem
fftlCB Pniae gekrönten Konkurrena-Kotwurfs bewirkt und dabei
— einer bestimmten Direktive der Iiaukommi*siou folgend —
den FuTsboden des Hanptgeschosses nm 2 "> höher angenommen
hatte, scheiterte diese« von der Akademie des Bauwesens im
wesentlichen gflnsiig beortheilte Projekt, bevor der Reichstag zu
einer Aentserung darflhpr <!^legenbeit gehabt hatte, an dem Be-
denken, welches der Üiindtsrath gegen eine derartige Höhenlage
des Saales hegte. Hr. Wallot erhielt hierauf im Februar d. J.

dsoAnflragio einer abermaligeo I marbettung des Entwurfs in dem
Sinne, dass nunmehr das erhöhte Krdgeschoss als Hauptgeachoss
aaaubUden sei und vollendete diese Arbeit bis znm 16. April.

b» weitere Förderung der Angelegenheit geriath leider dadurch
b» S'odien, dass der Vorsitzende der BaolmBimnion, Hr. Staats-

sekretär V. Boctticber, zur Ucr»tclliing seiner Ge^uudbeit be-

Driaobt war und in Italien weilte, so dasH vorlaur.^' nichts veiter

geschehen konnte, als eine abermalige i^i-eutachtun? des Entwurfs
doTch die Akademie des Bauweseus einzuleiieu. Mu der Rückkehr
des Um Ministers v. fiMtkber gerieth jedoch die Fiaga wiodentm
in schnellereu Flusa vnd es wsfd — obwohl dm OntardiKw der
Akademie des Bauwesens noch nicht eingegangen war — auf

au8drOcklirh<>n Wunsch des Reichstages oie 100. Sittung der

iBwinaliiiu Periode, am O. Jimt d. .1., zur Verhandlang 0\m diem dnr Reirhsiegierung «t>it längerer Zeit beantragte BawilUgang
dar ersten Rate für die Ausfühnnit; di'S Bsuos Lpstimart.

Die Verbandlungen b<-gaiiiii'n mit eiocr P.lJl- des An. Mini-

sters V. Boetticher, die vrir im Wortlaut wiedergeben.

Staatsminister v. Boetticher: „Es itt mir leider nicht

möglich gewesen, das Gutachten der Akademie des Bauwesens aber

den neuesten Plan des Architekten Wallot far das Reichstags-

ebinda den MUsliedeni des Hauses mitzutheilen, weil dieses

Oiriaditen noch nidbt fertig gestellt worden ist. Die Akademie
de* Baowwwoi hat sich gestern in einstflndiger Sitzung mit diesem

•DBSteD Walloi'scben l^jekt beschäftigt. Sie ist mit der Be-
latiniM Bicbt TOltatlndig rartig gamrdeik kat aidi vielmehr darauf

kKhwkt, PanUiu die bei der Beortlurflaig des Projektes

h Vngt kommen, Ihrer ErArterung zu unterziehen und hat sich

mAdwlten, die wdtere Detailberathang in einer sp&teren Sitzung

Inawis^D ist ober die gestrige Sitzung der Aka-

Bansresena ein Protokoll aufgenommen und der Ent-

> FmiÄoUl^ deiaen Feststellung auch erst in der nftch-
~

j «ffd* «w ilem man aber annehmen darf,

4iass es im' «eaentHckan nna nmentlich in den
Pankten ftat etekti IM mir k«M Abwieickt bMPntnhnU
folgeodennaabaa:

,,E^ nki aam^ «Ha Frage erörtert, ob daa nena Wallot-
Kht Pniiekk kai ttSam anfertigen Znttaode (UwtkaqM flakntabel

la oder nickt Nach Ittunrer eingehender Dokntta einigte man
sieh zwar, ] dk» JttMitmat den £nt«Brlii einaatreiai, Jedoch
im Gutachten flker diMtlka nadtstekende Brkttmng voraos zu
tcbicken: Dia vaiian|to Tlcfttlagvng des l^tRiiqaualet ist ekie
»0 eingreifende Taitiiiertmg den usprflaglickett Froginnmi, daas
diB dmuf kafrOndeta Projekt da «in vOiUg neoea erscheint und
•lAl idoe einer Srtfiing auf aeina Akwaickangen Ton dem ge-

tnflilnPMiidni, aondam ainar dard^reifendeo ond aalkattadigen

BteiOiiknc aadillBalhgaka daa lailadartn IVagraaatt kcdarf.

Fir ckie Mcha PrllAmg akar iaiifkit tePr^ekt b teinnr vor-

Qaaiall okkt Ab Unuekendn üntariagan. Die Akar

inaa aieh daakaik darauf baadulnkett. «in-

te dia Angn feilamia Pnnkla

1) Dia Hafaonlefiir dJaliUp

Slieder des Buudesraths und des Reicbbtagee erscheinen in Folge
er veränderten Udhenlage des Sitaiingsaaalaa troti ilurer in prak-

tischer Hinsicht anarflifikMidim AkoMaanngm Ar ikn Itiiiiliiiimiiii

nicht wQrdig genug;

2) die gegen die Ausgiebigkeit der BelaDcktnng für des
Sitzungssaal sdion bei der ersten Beurtheilung vorgebrachten
Bedenken mQssen jetzt, da die Glasdecke dieses Raumes erheb-
lich tiefer, die Lichtäffnung des Kuppolbaaes in grAfserer Höbe
als frflber angebracht ist, in beträrlulich vorst&rktem Masiästaba
geltend gemacht werden. Die im Durchschnitt dargestellten tiete
liegenden LichtAffnongen scheinen von keiner ausgiebigen Wirkuni^
Das MissTerbaltniss zwischen dem Raum des Sitzungssaales einer*

seits und der GrOfse des zur Ruberen Repräsentation dienenden
Rnppelbaueg andererseits, welche schon frOhor zu erheblic^hnn

Beaenken Anlass gegeben, muss jetzt in veratlrktem Maal'ue

hervor treten. Es liegt daher bei der jetsigen SaeUage die
ErwAjfung nahe, ob nicht der Kuppelbau kl lainer kia£erigaa
Auffassung gAuzlich fallen gelassen werden mun.

,

3) Die Verminderung der schon in dem frflheren Projekt an
beschrinkten Abmessung dar HM» wird dna nnauraiefaanda Ba>
leuchtung der in dieser Bwlokiwig aof dinaelke «ngawieaenaa
Räume zur Folge haben.

Somit kann die Akademie des Bauwesens die «Oriiegeoda
Losung nicht als Grundlage für die Banausfahmng empfehlen.
Sie findet den Hauptgrund, dass diese Lösung ungenügend aua*

fiel, in dem Umitnnde, daaa der Architekt es versucht hat, unter

Beibehaltung der «IlgenieiBea lollMren Formen seines früheren

Entwurfs der neuen ihm gestellten Aufgabe, welche eine wesent-

liche Umgestaltung der Innenräiune verlangt, gerecht zu werden,
wodurch ein nicht gelöster innerer Widenprnch eutstanden itL

Deshalb empfiehlt die Akademie des BMweaeos aut Urund dar
veränderten Bedingungen durch den Architekten Wailot ein l

Projekt aufstellen zu lassen, nina ihn an die äuTsen T
seines preisgekrönten Entwurfes zu binden.'"

Auf meine Frage, in welcher Weise die BeschInMiiunang an
Stande gekommen ist, liafae ich die Auskunft erhalten — und daa
lianwilm ich gegenthwigai GerQchten gegenüber, die mir heute

morgen zu Gesicht kamen — dass an der Reschlussfasaung 16 Mit-

glieder der Akademie dea Banweeens Theil nahmen, dass IS Mit-

glieder für jene 3 Moniia stimmten und dass nur 3 Mitglieder der

im Protokoll nieder gelegten Auffassung nicht haben beitreten

können. Es ist mir weiter aaf nuioe Frage, ob nun die Akadeoüe
des Bauwesens der Meinung aei, dass das Wallot'sche Projekt in

seiner Grundidee überhaupt verworfen wer !«-, geantwortet worden:
das sei keineswegs die Meinung d i I uieiula dea Bauwesen!;
sie habe nur ausidrücken wollen, da&s die neaeeten Pläne dea
Architekten Wallot, weil sie unter ganz besonders erschwerenden
Umstanden zu Stnnda gebracht sind, eine genügende Grundlage

für die BauausfBkrang nicht bieten kOnneo. Diese liwi«rigeu

UmstJUide sind wesenUich darin za suchen, dass der Arcliilela

bei dem Beifall, den sein Projekt sowohl in der Parlament8>Ban-

kommisslon, als auch in Architekten- und pärlamentariachan Kreiian

gefunden hat, sich gebnnden fühlte, die wesentüekiten Omndiagen
seines ursprünglichen preisgekrönten Projekten niclit in verlassen

und dass er andererseits die Aufgabe erhielt, nim unter Feathaltojig

dieser Grundzüge dieses von sehr erheblicher Bedentnng erschei-

nende Monitum der Höhenlage des Sitsungisaalea an arkldigwi.

Es ist ja auch für einen Laien klar, dasa, wenn ein w
bedeutender Raum wie der Siuongasal eine Ter&nderte Lage er-

halten soll, dadurch ein wemtUcher Einfluss auf die gnnaa An-
ordnung der inneren Räume geObt und dadurch auch die Fafad«
des Gebäudes beeintrftditigt wird. Die Akademie des Bainreaena

aber hat sich ve^iBicbtet gefühlt, auszosprechon, dass das neueaM
Projekt keine genügende Grundlage für die Ausführung des Baues
giebt; sie ist keineswegs der Meinung gewesen, daas nicht doöb
onler Faaikaltnng dar «eaantlich^tten Gnnidzüge eine Lösung der

Anfgaba nOglHdi iiL 8ia bat mit dem Sc:iiluiiäatz des Protokolls

es anssprechen in aeilan geglaubt, dass dem Architekten und
KAnatler am bealen fiaia BtSä gelassen vrerden muss, die an ihn

gestellten Fordenmgeo nnn auch in Einklang zu brinsen mit den
Forderungen der Aeathetik nnd Schönheit Sie war der Meinung,
dass der Architekt Wallot sehr wohl befthigt ht . diese Aufgabe
zu lösen. Hatten sich doch 19 von 21 Mitgliedern der Prei^ury

aofört far daa Wallofaclie Projekt entschieden und dasselbe dea

antcn Pieiaes für wQrdig erachtet

leb kabe, dar Anregung Hm. v. Bennigsen'a folgend, kenle

morgen daa naneaia Prqjekt einer Bcrathung in der Paniainoota*

HaukommisBion nnteraogeu. Dort sind die Erinnerungen, welche

in dem Protokoll der Akidonie niedergelegt sind, gewürdigt

worden, nnd Au Beanltat naanrar Berathungen war, dass ich er-

mAcktUt bin an arfcttian: daaa die Parlaments - Baukommission
einatinmig derUelMraengnngwar, dass das Wallot'sche Prqjeitt

eine anareicbende Chrundilge rar die Herstellung des Parlanunta-

iwlOin und daaa caatigUcb iat. daa Hm^tbedenken
jicanwuri

HAanInge
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278 DEUTSCHE BAUZEITUMG. 13. ifud im

Grundicftge dieses Projekts zu erledifjt'n v.m] (Ins« es am li Iici Kr-

Icdiming de« Projekies möglich ist, allen Antor.iemneHn, din maa
au i-iiif zweeliuialVige, gate Eiiirichtüug tles Innern il' -

'
ii lmmlra

Bli'lli'ii kann, IM ^'C-Düßfn. Ich ttabe llüicn deslmili iimiicns U«r

l'arlami iitb Hankommissioü zu oraptVhl'Ti, dnss Sir r;i<tit allein

die l:^taiBpositioQ bewilligen, soadern dass äie sieb auch eiover-

stand« II frklaron ilamii, ilasa iniu das ^^ alini'sctif Projekt n
Gründl; gidcgt v>ird, und ich darf daran iriuuwü, disa der

Bundesrath sich im alle«ni(':n>'n ini: dit sr-m l'rojekt einverstanden

erklürt hat und dass er nur an die Austuhruug dieses Projekt»

die 1 :r» artnup; trckuQpft hat, dm CS td>QS*B «me, den Sitzungs-

saal niedriger zu legen." (SdHitM M(i.)

Bm «In« Sehlffahrts*1ävial» wr Dtrtmimd »r unteren Emt.

Das AbRf-ordnetfiihanä hat in st iuer Sitzung am 6. Juni d. J.

di* iliin \oü dtr ItfgieinuK am lUifeu Tage des Vorjahrs — zum
zw üitcu Male ßcmachte V'otlape in 2. Lesung angenommen und
dürfen Ht-si hliiaa in der Sitzun)? vom 9. d. M. in der eadgOltigen

8, LeSiuuß liofciiiiipt. Ist diese erste gröfsere BewilliguQi; ftlrKanal-

bautcn aucli ucji b iiicLi der Krotl'uung einer „KanalbauAera" gleich

zu erachten, so bedriuet dieselbe doch zweifellos einen Bruch mit

der «ine lange Reibe \f>n Jahren hindurch fest jrehaltenPB Tra-

dition, narh sveli lier der StaatäsAckel für SeliaH'iiug (jrol'^eter kiiost-

lifber Wasserslralscii mogJicLst fest vfrscldossfu ({etiallen ward.

Kekapituiireud tljeden »ir aus Jpr \ orjiihristen So. 27 dies.

Zeitg. UM, dass der Kanal von IJortiauud /.ur unteren Kins eine

Gesammtlftuge von 2ii7,2 '"° liesitzt und derselbe eine Wassertiete

von 2 " bei 16 Soblenbreite und 24 " S]iieKflbreilo crbaltcn

soll. l>ie vori,'esebeiieti 'jU Scbleiiseii werden rait jji "' I.irenipel-

tiet'e, ~,tj'-' l.ii^itweitc in den Hiui]it»Tn uml ^iT Karamerliinf^e her-

(jf'stellt werden, und es wird demtiaeh der Kanal mit l-'abrzcni^en bis

etwa l(>tM<U'^ Ladegt-wiebt, tx'fabren werden können. Für den Hefrieb

ist die gewöhnliche TrindelniiK vortesebcn. I)ie (icHaniratkoslen sind

auf 5<>8O0OO0 .// verauschiagt, woninttr ö iKumioo .//. auf (irnnd-

erwerb entfallen, die nach dem Inhalt des mm angenomrnenen fie-

setees den „Interehseoten-Kreisfln" zur Liut gtkgt werden soiltäo.

Im Jaiire I88'2 hatte das Haus den Oesetzentwurf unter
tnnglichst >-iel-seiti)j;<'r /ust.mmniig durch einfaches LiegentaMCn
beseitigt; in diesem .Tabre tH'gecnete derselbe bei der erstell

berathuQg, welche am ]:t. Februar ct. .stattfand, einer etwas ver-

besserten, doch immer norh wenig «ünstigen Aufnahme, so dass

eine foimelle Ablehnung in Aussicht gerflclrt scbien. I'ieser Aus-
sicht entsprarb im allgemeinen auch die ZiisammcDSftzuus der

Torberathenden Kommission, mit welcher die erst« Uerathung des

Entwuifs ihren Abschluss tand,

liie m der Kommission ge[>flogeoe General-Debatte nmfasste die

drei t'iai^eu: Ob I i d le A n I »ge von Kan A 1 en im Prinzip xu
billigen, ob '2) die Vorlage wie sie gemacht aDznnehiaen oder ob

8) es event. für angezeigt zu erachten sei, die Vorlage durch
Einf'ibrung audertr Kanal-Verbintlsmsen zu erweiferni'

Huck.s'.chllich der wii'btigsten unter den '.i Fragen, der

No. 1, war man in der Kymiiiiitsiou im alJgemi'iuüu aUgeiug

zur Bejahung geneigt; weit gehende Ditferenzeu in den An-
schauungen kam<>n ab^r zu Tage, als man die Fragen ad 2

und 3 in Beratbung nahm, liieils fand die Linie an sich

Widersprucli, theils w-ur<it! der uoabgeschlossene Charakter des
Projekts bemängelt, tbeils war man geneigt, den Ausbau des
in den Zug des sutjenannten roittelländiHcben Khein-Wwer-
Klbe-Kanals falleiuien Stucks I>ortmund-Ilenricheiiburg zu bewilli-

gen, dagegen die i" Ort»etznng des Kanals Iiis z.ur unteren l-]nis ent-

weder definitiv oder doch vorlantig zu verwei;;ern. Zumeist Stiels man
sieh an den ans den Motiven der Vorlage und den .•\uslas>(niigeu

der N'er'.ieter der Staatsregieriuig zu entnehmende ti AuliiLssi;ng,

(luhs ieiztere von ihrer indieren Kevor/nguDg des mittellandiscben

.Pbein-W'eser-l-ilbe Kanals füber Munster, Hannover naeh .Magde-

burg) /urilck gekommen sei, ja dieses Projekt z(»u;icli«l ganz bet

Seite gelegt habe lu gunti-en einer Linie, welche die 3 genannten
Hauptiitr(>me üaJie itiren Austlnssen ins .Meer, n. t... von dPr Müminng
der Kms aus in Verbindung setit. Obwohl die Ilegierung diese

Ansicht wiederholt ah grundlos hingestellt hai, sind fUr dieselbe

aus den Kommissioos - Verhandlungen dennoch sehr erhebliche

Momente beizubringen, worunter al» das bedeuteodste ein detail-

lirt«r Hinweis der Kegierongs Vertreter auf die grol'seu .Sehiidi-

guogeii erscheint, die dem schlesisrhen Kohlenbergbau (wie

auch dem Kobieubergbaii am üeisieri iluich Krofinuiig eines Wasser>
WHg^s vom westfälischen Kohli-un^vKir nach Berlin bereitet werde.

Xarbdem in der Kommissiona • Bcrathung alle Versuche, die

VertrF'ter der Kejfiernng >iur Erthoiluuj? ihrer Zusitmmuo? sh

Antr.igen, liie in irgend einer l orm ein Kngageinent iur den
Bau des ni 1 1 1 1 a ndi s eh eu Khc i n - Westsr- Kl b e K au al s

sei di*'s nun bald, sei e^ erst ä|:.ater — SChafTc-n wollten, ge-

scheitert waren, entschied sieb die Kommission für den .Vutrag

dem Hause die Altlehnuug der Vorlage zu e tupfe bleu,

gleichzeitig ai>er dafUrdie ItrgieruiigaufzuforJern sei, in deruaclistea

Session einen (Tesetz-Kutwurl iil)er d e n Ii au de s ni i 1 1 la u d i 5 L" h e n

Khei u - W e se r- K 1 be - K an al s . neb^t dt>in einer Abzweigung
zur unteren Kms viirziilei-en. [)iese BeschlOiise gelangten mit

der grolaen .Majorität von Iii gegen Ü Stimmeu zur .Xiiuahme.

Souadi waren nie Auspizien, unter denen der Kutwurf an

das PlpRum des Hau.ies kam, recht ungönstigp und die üeiurch-

tung, dass hier eine ..\bweisung dessellten kurzer Hand erfolgen

wenle , nur zu begiiiudft. Indessen si hori diu sulir zahlreichen

Annieldiuigen zur Kedi,erliste deuteten auf Untersfrrtmuugen hin;

und in der 'I bal musieii soll he zur hirkbirsing mit heran gezogen

werden, «enn man d'-n schon oben gemeldeten günstigen Ausgang

der Sache verstehen will. Welcher Art sie gewesen, woher sie

niMl irohin m rairhtn i§t dsnkel; «in Fingenteig indessen

mag in den von mehren Seiten mit besonderem Nachdruck hmor
gehobenen Argument; zu sehen sein, dass der neue Kanal d«D

Verkehr Mittel- und Sitddeutschlands mit und vom Meere luiiV

hängig von dem wenig freundlichen Willen der hollmdiscben

Nation machen werde. \Vie bekannt stehen wir mit derstlben,

was den Anschluss uoserer sfldiichuB Wasserwege und den Zu-
stand des Unterrheins be<rift, auf aoaB FüJbe, der **inThit n
wunscUcQ übrig Itkst

Im (Ihrigen forderte die Debatte im riemim trou ihrer Ung«
nur wenig Neues za Tage. iHe Kediier zur .Sache schieden »ich

im allgemeinen nach fiinf llichtungen: eine, die den Kanal ia

vorgeschlagener Art üUüauimen mit dem :n i 1 1 1 andi scheo
Rhein Weser Elbe- Kanal wollte; sie war die zablreirhst Te^

trf>teiie. Hie zweite Richtung erstrebt« nur den mittlaudis-'ben

Kanal oder wallte doch diesen frOher haben als den Rheio-

Kms' Kanal mit seinen eventuellen sp&teren Fortsetzungen. Die

diitti' liirhiung — welche ebenfalls Sympathien für den mitt-

landischen Kanal hatte — war geneiRt, sich mit dem von der

Hegierung ztm.'ichst Angebotenen zufrieden zu geben, in der Ab-

sieht, dass man die Dinge getrost ihrem Schwergewicht Ober-

la.s.sen könne. Der vierten Uichtung — der wohl am srhwichltea

vertreteatiH — kam es nur auf den Hhein-Ems-Kanal an und die

fünfte wollt« von Kanalbaulen itberhaupt nichts wissen.

Verschiedene Antrage w.'ihrend der Hebatte, die den bfideu

erst erwähnten Kichtungen entsprachen, nbergelien wir; sie lielen,

nachdem die Ii«gieruQg!> - Vertreter wiederholt in bestimmte<.ier

Weise jedes Engagement zu gunsten des früheren oder selbst

späteren Ausbaues eines mittJäadischen Kanals abgelehnt und

der Regierung die vollste Freiheit der Entscblieisung gewahrt

hatten. Znr Annahme gelangte — nach crkliirter Zustimmnii;^

der I{*giening^- Vertreter n, /.. mit g ro fscr Majorität, ein Anlrinj

des .•\bgeordneten Dr. Haramaclier, in welchem ausgednirkl
dasä der vorgeschlagene Iihein-Kms Kanal als The ilst ü c k eines

Kanais gilt, der bestimmt ist, den Kbein mitderf^ms, W««er
und Elbe zu verbinden, mithin für sich nichts .Xligeschlosseocs

sein soll. — Nicht mehr als eine harmlose redaktionelle Text-

andening der Vorlage, da eine Fortsetzung des Werkes scLon

durch den natürlichen Verlauf der Dinge sich ergel>en durttc!

Viel inhaltsreicher erscheint eineltenfalls - abernnrmitgeriuger
Majorität — zur Annahme gelangter Autrag des Abg. iJerger,

•»(mach die Staatsregiernng in einer HcBoluiion aufgefordert wird,

dem Landtage einen (resetzentwurf vorzulegen, welcher:
al die Verbindung der .Schitfahrtskaoal-Strecke von Dortmund

nach der tmteren Kms mit dem Rhein und der mittl r>ren Elbe
und b) die Herstellung einer leistungsfithigen WassiT-stT-.irse zwischen

den Montan- Histrikten Überschlesiens und lierhnznin
Gegenstände hat.

Dem ersten Theilc dieser Resolution scheint uns. so weit du'

Verbindung mit diT Flbe in Frage steht, das ^jchicksal zien-ilirh

sicher, fiir längere Zeit dem srhätzharen Material zngcsellt zu

werden, welches sich Ober dem Hhein-Weser-Klbe-Kanal bekanm-
läch in sehr grofSpn Mengen liereits angesainmeit hat. Nicht

ungünstig dagegen moi-bteu die Aussichten fur die Verwirklichiug
der Resolution ad b sein Hie Uegienings- Vertreter haben sich

ober eine bessere Verbinrlung der 'hier (nit Berlin so wie über

die ReßMliriiiig der obern (hier un<i die eventuelle Verhosserong
der ktnisllicben Was-ierstralaen im obersrhlesischeu Montangebiet
sehr eutgegtiQ kommetnl gpunfiiert. Beiläufig ist dabei die inter-

essanie Thatsache xnr Sprache gekommen, dass der erst vor ein

paar Jahren sehr iu den Vordergnind geschobene Ratt oinM oeaen

Odcr-Spreckanals längst wieder zu den Akten gelegt ist und rr:an

jetzt AlihOlft^ durch eine Verhesseniug der oberen Spree, beaw.

des b'riedrich-Wilhelm» Kanals (event. eines nur kurzen .Xnschluss-

kanals) zu schallen denkt. Ein neuer kaleidoskopischer Weckltl
sou der Art wie die lii-^Vinr^ Pah—jUinij ^f^UMm-Fhlgll
nur zii oft gezeitigt hat!

Kill etwas (inangenehmes Anlningscl hat das glücklich dtuch-

gtibiachte Katialbau-Geset/. in einem Beschhi«« des Abgeordneten-
hauses gefunden, wonach mit der t^bauung des Kanals ers; vor-

gegangpu werden darf, nachilem der gesammte für den Kauil

selbst sainint XetienanJ.igen erfo.-derliche Gniud und Boden der

Staataregiening aus Interesseiiten-Kri»ispn iiDentgelilieh und
kostenfrei zum Kigenihum ubeiwiesrn oder die Krstattting der

sAmrotlichen, staatsseitig fur dessen Hesehatfung autzuweiideodeo
Kosten, eiuschliefslich aller Nelien-Kutschädigungen für Wirth-
schafta-Krschwernisse unii sousüge Nachtheile in recbtssflltiserForin
übernorninen uiei sicher gestellt ist.

Ks biuideit sicli hlerfiei um einpn Hftrag Tnii ca. riijOOlHJOUK

und es wird iiiiighcber NN'eise eune .sehr lauge Zeit erforderlich

sein, um die zugeli'u i;.'eii Piter-'ssenteu-Krcise austindig zH Enacb#0
und sie zu der iliiien aijg"t-onüenen Leustung zu verptiichtea. HotTi'ü

v>a iuüMsca einstweilen das Beste für dea Fortgang der Sache!

- a -
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Die wlir aiMlidHB FortNdiritte, welcbe im
ft te pmftanpflaitanmfunMii Berti

• lin^ daa MT gegsowirtig« Ziutaiid nit ftfihai

iocb wrgifiAlur ist, wmm danuf hin mA ii in
im Pfenlebahneo «ober den bereite eingel&k
benenutgeD uunitreben, duut der Oberoau

in die nothwendige Hannoirf»
"ngt die RtofOliniiig einei «iserneD

mter Aüfecbcii der Unterlegung hölzerner

, 'die iroti Imiiriiguiruiig ao «Ueo des Tlieilea, wo
and Klanmem wirkMua werden sollen, durch FAuIdUs

Md ihr* undenundtfUiigkeit einbogen, oder in Folge Auf-

iMlUni fClwilinUM welcka nr BafeMinnc diiMn. Hurea

Salt mOm.
Bei dar WaU einee neoeo Syatems mau man mnldut Ober

dia Fnga der Ein- oder Mehrtbeiligkeit eoUcfaeideo.

Die Erfidiningen bei den Eitenbahnen beweisen e», dasti nur

dB aiMnier, auf koneolidirter Unterlage verlegter D^jppiil trager,

daWB beide TbeOe in möglichst eioCuber Verbindung sieben

ni •» BlarlE konstniiit sind, dass sie läA am Stöfs gegenseitigd völlig ei|laa«i, den ao " '
'

Ana dieaem Grande habe idi nlcih ftr daa sweHbeOige System
Duselbe bestellt laut beigefligter Figur aus einer

_ Äv„-i..^_- ^ selbige — in »erwößierter

Dimeodon — von dar Oronen Ber-

liner Pfardeeiaenhabn angewendet
wird, und einem die böiceme Lang-
scbwelle ersetaenden U - förmigen

Eisen, welches im Gegensatz zu

allen bisherigen Konstruktionsarten

die Oberschiene direkt mit seinen

Schenkeln unterstfltzt, und eine

recht leichte und solide Horiaootal-

Verijiniliin;; beider Theila in eisern

DoiijM-ltragtr gestattet.

Das Höhenmaa& für die Ober-

Schiene ermittelt sich also:

1. nöthige SUrke in der LaufHache unter Annahme
einer 20jähri(fpn Dauer 15"«»

2. Tiefe der Rille 2h , dps Maaße« nach Abtug sub 1 10 „

3. Starke unterhalb

Bkder

anaionaB daa U-Eiaena, ala üntendiiene dienend,

TOfaadnMwn dnidi die Bneila der Obenchiene
beiden Flanschen (wfUhaM"" betragt) daa andere

Otarbn-Syiliiii fir StrabMiMiiMa.

Die flcWBBBnbwill M durch die LanfkrambnlM d(

hwlI—sLinMedOM arfbrdert; sie betragt daherS X 401 ftr db Bflie tO—^ am. IIO«*.i mm UerM taHad* mtitm» daai daa leichtere Pariser

FndÜ imlUh Terlassen mudaa ist, mil die seidiche Sehntsriitpe

laaaritaa iaine genttgenie Faaliglnit beaitet, nnd der PflMter»
AmUdm dabei naacelhaft anafiUlt

Dia
sind dm
innariialb der beiden Flanschen (welcbeM» betragt)

Mal dnrch den Walquroaaaa bedingt, der es verbietet;.

Sdienkellinge von 100 binana an «dun.
In der anfliegenden Seite irt m SUtelte mit be-

meaaen; die Scbenid veijQngen aidb ab Ingende Tbeil« ma
10 anf 8».

Die Verbindung beider Glieder dea Oberbaaes erfolgt durch
horisontale Schrauben-Bolsen von 19 Durchmesser. Die Stirfca

dea Bolaens ist berechnet fllr die Sdten-Ossillation eines Rad-
drucks «OQ 3 100 >>r gem&b dem Erlass vom 10. Septbr. 1857,
nach wdehem Stralaen mit hAchatens 8600k( achweren Fuhr-
«etlmi belastet werden dOrfen. Diese ««w erfordert:
3100 = 2,80 V« oder einen Boixondurchmesser von 19 •>.

Starkf' fiir Holzen

Fleisch unter dem
l.

und 5.

Architekten-Verein zu Berlin. Haupt-Vfirsommlung am
4. Juni lHe3. VorsiUfüiicr iir. btreckert; aaw(>^nd 47 Mit-

gleder ood 5. Gäste.

Hr. Schäfer refcrirt Aber Konkurrenren aus dem Gebiete

de« Hochbaues. Für cincu Pavillon im fürstlichen Parke liegt

nur eine Lösung vor, welche, obwuhl im Vergleich lU der bis-

herigen Tradition »ehr tlüchii^' durchgearbeitet, dennoch der

Gnuid-Idpc uarh als geliingcti bi zcithnet wird, »o dass dem Vor-

iisier, Hrn. H. Heise, iLis \ in jus .Amli nken zuerkannt werden

konnte. Die aulKeronit iiUn he Kimkurrenz für den Kntwurf
eines K rc i

'ih.'iuses in Vrru/.Uin hat 21 BewerlM!r gefunden,

deren .Aitititen im allgemeinen tiis recht erfreuliche, zum Theil

sogar als hennr ragende Leistungen peruhmt werden dürfen.

Die Projekte der Hrn. Dofluiii uud .Seliujimauu haben Geld-

[ireise im Betrage von bezw. HX)i) und b'^^ M erhalten, während
die .\rlieiten der Hrn. A ngelroth, Loreazen und eines nicht

tu ermittelnden BewerlHTS (.Motto: Schllebt) dOTCh daaTflieins-

Andenken ausgejteichnet wurden.

Hr. liuQge legt die Krgebnisse geiner bisherigen Hemnhnngen
zur bc-atbeitung der vom Verbände gestellten Frage über die
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Der Stöfs der beiden Glieder ist werh.selweise anzuordnen.

Um di« Dilatation zu gestatten, ^jind die t )benirbient'n an den
Rolzenstellen nmd, die Unterhchienen dagegen elliptisrh zu legen.

Die seitliche Vcr't'indiirig der beiden Schi- tu ri 'vir i •liirch Traveräeu
von Flacheisen gebildet, welche in SchraubenlKilzen endigen, und
mit dem letzleren gleichen Querschnitt haben. Da.s P'lacheisen

der Traversen ist 17 hoch nnd *i ""^ stark, eutlUlt daher gleich

dem linl/.en U.'^'J ''<". Da^i Widerstan ihtafllMIlt dar mMmllini In Ii

Oberschietie bezogen auf betragt ^^'^"1

das des Suterns ans. 89,40

so daas die Manaulla« fOB fd. 2 KW pro Rad anf 1,33"
Ltoge, «hna das i^Uharai KoaOaieiitan fltr Stabl bei

der ObeveoUaBe in Beefamng an briigan, &d getragen inrdao
konnte.

.Man ist beredrt%t, Uarina den Schluss an sieben, daas bei

einer festen ünterbettung lor Enielimg einer gröCieren Erspemiss
das U leisen nicht fortlaufend, sondern in AlMtinden von 0,9*
imbeachadet der TiagObigkdt dar ~' "

8till«r,Berlin.

Statiatik dar Ober -Realschulen vor woraus sich das zu nahe
liegenden Sehluasfolgeningen in Bezug anf die sosiale Stellung

des BanÜMbae heraus fordernde Resultat ergiebt, dasa die von
dieaea SdMdoi an erwartenden Fachgenoesen sieb (bat tm-
BchllolUich ana dea* Idainarea Ctewerbe- und dem Subaltern-

beamteo-Standa rdnliraB. Der Hr. Vortragende bemerkt n. a.,

daas die Angaben aber die in Rade aiebanden Anatdten Oberaus
schwierig m erhalten seien, dn von danaelban eine gradesu auf-

fallende Zurückhaltung bezOglicb aller fttr den votUafandanZvadt
wQuscheaswerther Alittbeilungen beobaobtet «erde. —

Eine ia dem Ftagekaatan enlfadtane Fnge, wie sich der

Verein in der in nenerar Zdt vialladi arOcterten, irohl allgemein

peinlich empAudenen ^ffaire Saeliag" an vendten gedenke,

beantwortet Hr. Hinckeldejrn daldn, daaa der Vorstand sich

auf die gegebene Anregung lun wohl mit der Angelegenheit be-

schAftigen und denrntehst weitere Mittheiinng machen werde,

dass im Qbrigen das Crtheil der Fachgenosaenaobaft beiaila —
und zwar «inatimmig — feK Stäben dfime.

In dan Verdn dnd dia Hm. Sdinidt md
Zapp«. — a. —

Sin nenes ThürscidOM.
Von dermechanischen Bau-

et Tschudv in

., CanL SL G'allen

(Sdiweis) wird in jOngster

Zeit ein sehr sinnreich

koostruirtea Scbloss in den
Uaadel gebracht, welches
dtb von dea Schlössern

(ewöhnlicber Art dadurch
notcrscbeidet , daas der
Terscbhna durch einen

Ucisl bewfa-kt wird, der

Weicb aIsFaUe,Schlas8el-
ri^nndNachiriegel dient.

ba oflesen Zustande, Fig. 1, steht der Biagd « adttala des
anftss C und dea Daumens b nüt dem DrOAer in Terbindung
ind kann auf gewöhnlidie Weise anrOck bewegt werden.

Will man die Thür scbliefsen, so kann dies von Innen durch
dahehea Drehen ainea Schlttssel» geacbaben, wodnrdi daaEiaanter
«bnniadnhtnnd der HabddiailSlükeiB dieHdkei

'

Termisehtes.
wird (Fig. 2). Es wird da-

durch der Zusammeuhang
des Riegels mit demUrtlcker
aufgehoben und letzlerer

bewegt sich ohne den
Riegel surflck zu ziehen.

Auf dem Exzenter o
sitst aulber dem Hebel d
noch ein zweiter Hebel /,
der beim Drehen des Ex-
zenters ebenfalls in die

Höbe steigt und mit seuiem
oberen Kiule Hieb bitter

den lUegel legt, ao da«
ein OefTnen de

durch Znrflrkdrfirkon dea Riegels nicht möglich ist

Von aiif^^en kann das Exzenter a durch einen einfacben

Schlüssel TOD besonderer Konütruktion gedreht werden. — Dieea

Schlüssel sind oihna Bart, bieten aber troUdem, da sie in i

hundert Variationen antgefübrt werden, gioiGM Sicberbnt.
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Asphaltplatten. Bezüglich der in No. 45 er kun erwilhntcu

As|iballi>latteu sei auf eine icteressRiiie ^ormv«rr^lu<^orLl(äs aulmurk-
sam pi macht, welcher diese Platten bei ciuer versuchs*c!9i'n l.cuuun

wat einem ThcLe der Bellealliauce - Hrficke in Herlin austfeselzt

gewesen sind.

nie Platten sind auf dm einen zwisclien Troitoir uinl Stra&en-
bahn beliiidüclieu ca. 7 > breiten Fahrbahnstrfil'en in RffllW
senkrecht zur Fahrrichttinfj; der \Vas;eu verlebt worden.

Die auf die Strafseudecke Reiiiifserte sebiebende WirkunR der

dort stets nach einer Hirhltnii; (abreuden Wagen vf:rnior:!ite in

JahrPSfri&t die Lage der lleihi'n derartig zu verilndeni, dass 8ns

der onprüngticii vorhanden gewesenen geraden Linie der einzelnen

Reihe eine Kurve geworden ist. welche aber 1.5 'T Knuuniung
»eigt. r>ip finzehien in der Kurve liegenden I'lstlen sind »uf der
Obertbirhe deutlich zu erkennen. Die in den I'latteu betindlicbe

AipbaläDasie »chob sich daher oach dem einen Ende der Brflcke

Kusammen, indem sie «nf iem andawo Bode die Betoihünieilage
tu Taze treten lieft.

I)le Aspbaltplatten sind n!u;h dieser ErfahninR als Belag für

BrOcken, wofür sie in dem Prospekt Ton Kahlbetser empfohlen
werden, wohl nicht immer geeignet Der Heerd der argen Defor-

mation musB einestbeils in der mir geringen Kompression der
Masse und vielleicht auch in der nicht genügenden Austreibung
der Bergfeuchtigkeit und leicbifltichtiger bitumindeer Oele aus dem
Asphalt, andemtheils in dem Umstände gesehen werden, dass der

Asphalt auf einer Brflcke nicht nur von oben, aondflin auch von
unten durrhw&rmt wird, wlhrendtf MtnitaiitfUUw EMoalartaie
und abgekflhltem Beton ruht.

Auch der gewöhnliche Stampfasphalt hat mehrfach auf Brucken
•chlecht gehalten* aber doch niemals so schlecht, wie diese Platten

in dem hier vorliegenden Falle.

Mau wird die Haltbarkeit einer Asphaltfahrbahn aufBrflcken
entweder durch besonder« kräftige Kompression des durch lange

Erhitzimg in hoher Temperatur bitumonarm gemachten Pulvers

begegnen können, oder durch Verwendung eines mageren mit

•cbarlein Saoda eingeschmolsapen Gussasphalts «a Stelle

E. Dietrich, Prafpssor.

für Allgemeine Wi^iseuschaften Prof. Dr. Kosaak und ftlr den
SnhitTbau Marine-Ingenieur Dill fungiren. Die Kröffnc.ng des

neuen, lYir die Anitalt errichteten (rebäudes zu (•harluttenborg,

die ursprUng1ii:h für den Herbst d. J. beabsichtigt ww, bleibt llil

zur Vollendung des chemischen LabefMVrinBH^ d> k. VOfWMiUA-
iich bis zum Herbst 1884, »er'i"*

Teolinlsohe Hoohsohole zu Hannover. Mit 1 Oktober

d, J. ist die Stelle eines Hdlfslehrers für Cmnd/.üge des Ingeuieor-

weseus und fOr koniÄraktiv« IMMUtgea im EitenbrUckenbau n
boMtMiL Du Bsktiuait der Rddudnle erdMat tMttcn

.

Der ümbaa des Kgl. Hoftheaters zu Stuttgart oach

dem in No. 43 dargelegten Projekte ist von dem AbgeordoeMh
hause genehmigt worden und soll demnächst unverzOglich r

werden. Das Thetiter wird auf 6 Monate peschlossetj.

NaohtrigUohes von der Berliner Bleoh-Indnstiie-Aae-
stellang ZtuTolgo unseres Berichts in No. 42 d. Bl. sind nns

von Hm. Klempncnoeister Dietrich (Berlin) Erläuterungen ge-

geben worden, die uns in die Lage versetzen, Zweifel aufzuklaren,

welche wir bezüglich der konstruktiven KirJitigkeit des aosge-

stellten Modells einer Bedachung a. a. 0. geiufsert hatten.

Es ist darnach die an dem ausgestellten Modell f(erflgte, in

der L&ugonrichtung durchgehende Verlötbnag der Kiealeiste m
der That nur eine Notfawendigkeit des Modells und es

wird diese Verlöthung bei AotflShmogen grundsAtxlich vermieden,

wahreud auch der Ausdehnung der is ganzer L&nge verlötheten

Kinne durch Anordnung freier AtrfkiagBBR i^P- Aullagertug

auf zahlreielM *eniakte KingseB laanickttder Spietnum fc-

lanea wifd. J.

• U. W. M <ttH andi uif <l«r Mlt-AlHasc« Brfickc tüM d«r Pill mwcMa.
IN* M.

Feste Rtaeinbraoke bei Lndwl^ahafen. Vor etwa I i Tapen
las mau ia öffentlidien Blättern von grolsen .Schaden, welche die

genannte Brücke erlitten balien sollte : diesell>e hatte sich gesenkt

und die Saudstein-Auflager sollten sich als nicht widerstandsfähig

genug erwieeaa beben und daher dwch Aoflager«n Chreatt enatrt
werden.

Unwahrscheiulichkeit und l'nvollstindigkeit, die di<>ser N*ac->i-

ricfat anhafteten, veranlassten uns nähere Erkundigungen einzu-

sieben; das Besultat derselben bleibt erfreulicherweiije hinter den
Vermuthungen weit zurück welche die oben zitirte Nachricht hier

und da vielleicht hervor gerufen haboD. Wm wir WM häbatud-
scher Seit« erfuhren ist Folgendes:

Es handelt sich bei der Ludwig&hafener Rheinbnicke keines-

wegs um eine Senkung sondern nnr um KrscheirungeD wie solche

beispielsweise Gegenstand einer Abhandlung in N'o 4H er. der

Deutschen Baiueitung geweseud sind. (Kimiuss der Reihuuc: auf

die .Auflager.) Die in Ausfuhrung begritfenen Arbeiten bezwecken
in erster Linie die Auswechselung der etwas vorge-
zogenen Auflagerquader am rechtsrheinischen \Vidf'rlager

und einiger hierdurch verschobener, resp. im Verband gelockerter
benachbarter VenietzipiaderKchicbt«^, in iweiter Linie dat Bitt«
ziehen neuerer I! o 1 1 e u an fl ager.

Ltn diese Arbeiten zu ermöglichen, werden die Enden der

Brückexilrager mit bvdrauliscben Pressen um einige gehoben
und aMk MhOBttraBiiM der üauriage «riedar nieder gelassen.

a

Die Frequenz dor Teoholsohen Hoohsohale zu Manolicn
beträgt im laufenden htommersemester 636, nimlich 401 Studirende,
7ti Zuhörer und 167 Hospitanten. Bei der AllKemeinen Ab-
theilnng sind eingeschrieben iS'i (darunter 31 Lehrft.ui k.i:üdaten
und 44 Verkehrs-, bezw. Zolldienst-.Adbpiranten i, bei d^n luKOnienr-

Abtheüinig .-'7, bei der Hochbau-Abthcilnng 8j, bei der mecLanisch-
techoiscbeti l'JJ, bei der cliemisch-techiiischcu 98 und bei der
landwirthschattUchen Abtheilung H Hörer. Der Nationalität nach
geliuren an; Hävern 898, dem (ibiigen Deutschen iLckho 113, dem
Auslande 125, und zwar (»•j.teneich-l'ngain 2'<, Russland 83,
Rumftoien 0, Bulgarien i, .Scibien 5, Türkei 3, Griechenland 5,

Italien fl, Schweiz 1'-', Luxemburg 2, No: wegen 'J, Nordamerika 5,

StUlanierika 2, Fianki'oicb, Kngland, SchottJaud. Dfinemark und
Java je 1. Unter den )Ö7 HnäiutiUiten betindc;. mi Ii ,

i Studirende
der Universität und ;iti Stiidireude der Zen; : .,1;. .larzuei.Hchule,

ferner 4 Orfi>:iere, fi Techniker, In Lein ; > Kaulleute be/w,

Fabrikanten, ti ( hcmikcr, a Pbarmaceiiteu, i Ljjjdwirthe u. s. w.

in der Teobnisohen Hoohsolmle zu Bwlln werden für

das Jahr 1883/84 als Rektor Prof. Dr. Guido Ilauck, als Abthei-
lungs-Vorsteher der Abtheilnn^ für Architektur Prof. Otzen,
für Ingenieurwesen Prof. Goering, für Maschinen-Ingenieurwesen
PreL Hö rmann, ftrChemie undHflttenkuode Prof. Dr. R. W e b e r.

I

PeiDonal-NMlirielitm.
Prenssen: Reg -T^mstr. Ernst Hoebne in Roessei i. Ot^.

, ist als Kgl. Kreiä-liatiinapektor daselbst angestellt worden.

{
Der Ivreis - Bauiosp Brth. Luttermann in Koppelld

I hei Mejipen tritt zum 1. Oktober er. in den Ruhestand.
Ernannt: a) zu Keg.-Baiimstrn: die Heg.-Hfhr. .Tr>h. Schulti

aus KIbing, Rob. Saniiow aus Halberstadt, Paul Hutlner au»

Berlin, Friedr ffraeber aus MeiJerich u, Otto Tonndorf aui

Kiseuach ,
- b) zu Reg.-Baufohrern: die Kand. d. Baukunst: Karl

Worms aus Liebslsdt i. Oitpr. n. Wenar Scliradar ant Balg
bei Magdeburg.

WürtteäbaiV! Oaitorbaa: BriiBiaeiitar BmMr. Kolb ia

Kiasleg.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. F. 6. In Ahlen. Wir sind bei den bezgl. Nach-

richten TOD nnseren Quellen abhftngig. Bisher bat t

die Prflfungs-Kommi&sioQ sB GL eine bczgl. Nacbiidit
noch ist amtlich Ihre Ernennung publizirt worden.

Hm. K. in Cuxhaven. Die Beantvrortnng Ihrer Frage haben

wir bereits in No. 81 er. mitgetheilt, wo Sie gen. nachsehen wolleo.

Hrn. F. II. in Glogau. Uns ist nicht bekannt, daas auf die

Herstellung wetterfester (?) Polituren auf Zementwaaren Reichs-

patente ertheilt sind. Bwaonte Firmen, welche in der Her-

stelhintr polirter Zementwaaren VorzOelieiieB Mttea, aiad «Ue

Firmen: FoUdamer Bauhdtte Monod T. Fro!d«Till« aai

C. u. W. Mascha in Prag und Dresden.

Hrn. Baufahrer K. in L. Es ist, bei dem trockan
Verlauf, den die Witterung des gegenw&rtigen .Tabres bisher n>
Dommen hat, nicht ausgeschlossen, dass Dielen aus Fichtenhain

welche im Anfang des Jahres geMhnitten wurden, bereits gegen-

wärtig ohne BefOrcbtung zu Fufsbödou verwendet werden können.

Doch spielen bei Ent^cheidrng der Frage auch die Behandlung

und Lagerungsweise mit, welcher die qu. IHelen Idtber unterworfen

wiupden und es ist zweifellos, dass ältere TlOlzer vorsr-tiehen sind.

Hrn. A. M. in Köln. Die Finna Ph. March & Söhne in

i Charlottenbnrg, die Greppiner Werke in Greppin wie andl dit

Finna R. Geith in Coburg nebst noch mehren uoderen imdaB
Ihnen die gewOnschten Anfsärze jedenfalls liefern könoee.

Hrn. 0. H. in M. l)ie I'irma H. Köttgen&Co. in Bm-
Oladbach bei Köln fertigt als Spezialität schmiedeisenie Sdnb*
karren luid andere ähnliche Oerätbe aus Schmiedeiaen. DtoAM*
wähl an bezugl. Gegenständen, ist, wie wir ans eineoi oni fOr>

liegenden Prospekt der Firma ersehen, eine udar gn>lke>

Hrn. Ingen. S. in E. b. M. Wir nOMen anaehment dan
Ihnen die in den leuten paar Jahren im Tertianda deMdur
Architekten- und Ingenieur- Vereine stattgefiindenen Verhand-

hingen (Iber die günstigste Fällseit des Holzes unbekannt ge-

blieben sind. Wenn Sie dieselben im Jahrgang 1862 dieser

Zeitung nachlesen wollen, werden .Sie finden, dass die Frsge

nicht so unbedingt und so ^norell zu entscheiden ist, als Sie

nach Inhalt Ihrer gef Zuschnft zu glauben scheinen. Sie werden

an a. a. 0. Seiten dieeer Frage berahrt finden, weldie nuna
biaker wohl «atgapnn dad.

Anfragen an den Leserkreis.
Oiebt ea Farbea — weifs, hellgrOn, hellgelb zum Ao-

treicliinnB gniaeiserneoRaucbrohren» walaiadraebnBii*
Sek Marina BifaiHeB nicht leieht aetiUM werdm^

) vsa Irast T«Mke la I
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laklU: Der Bu •!«• R*lcfalUg*hftUM( n. — Vthat 7,irgtlfT9txiB». — Von

der Ititrmatioulta AiUitclliuic In Anutcrlam ISii. — Die Beiiilgtiiig top Wanar-

MhufMAIir» (ScIUbw.) — An« den EelelMlai«L — VtrBiichtaii Kttm

KiHucrUuiu (RewuKUiKiu} io L^Upxl«. — Verkinf ila Palazxo Bubcrinl in Bam-

— KankarrtBiCB. — Bri«I- ODd FrtgtkailtB.

Der Bau des Reichstagshauses. II.

! !_

Analoht der Hauptfrcat.

KÖNieSPLATL KONIGSPLATZ.

SUD NORD

GroDdrUi vom EriiKei<:bo«>: I) lUnptlrcppe d. AbcMfdiMMti i. Erdgurh««. 1) K«b*Btr. dOMlbca Ot)«n(«*eba«i. 3) DwgL u Obarcucho«
« »• 4. mrrr. Loftu im ZwlM-henirwIiou. 4) IUDi>ttr«pp« i- Wb«nre«rbin». 5) Trtpii« «. d. UoAokm. 6) Trepji« i. il Logta d Publikum* o. d. Priai«, I) Tr»pi>«
i- htuttmOa. i) Veiti|jidua(«treppg <L BOreAiu.

P. Wallot'a neuer Entwurf zum Relchatagahauee.

bwohl Wallot' s neuer Entwarf zom Reichstags-

haase noch nicht in ollen Theilen als eine cnd-

f^ltifie Lcwung der Aufgabe, »oudcrn nur als eine

weitere Stufe in der Entwickelang des zur Aos-

fohrung bestimmten Baugedankens tietrachtet werden
bnn, Bo darf diese Arbeit — schon in Folge der mannich-
fKken Beortheilung, die ihr im voraus zu Theil geworden ist

-~ doch auf ein so lebhaftes Interesse unter den deutschen

^^wligCDosscn rechnen, dass wir uns für verpflichtet halten,
sie deoselbeu in einer Skizze vorzuf&brcD. Die vou der

Reicbsregiening veranstaltete und unter die Mitglieder des

Reichstages vertheilte Lichtdruck- Publikation des Entwurfs

gicbt uns hierzu willkommene Gelegenheit.

Ein Vergleich des neuen Grundrisses mit dem auf S. 313
d. Jtirg. 82 d. Bl. mitgctheilten Grundriss des preisgekrönten

Wallot'schen Konkurrenz-Entwurfs ergiebt, dass der KOnstler

trotz vielfacher Abweichungen im einzelnen doch an dem
Hauptgedanken jener ersten Arbeit fest gehalten bat: die

(Jueraxe des Hauses als Lebensader für den inneren Verkelir

desselben auszubilden and ibr in der üsUicLeu Hälfte den
Google
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Sitzangf^saal mit den Logen, den Gescb&ftsrftninen des Bondes-

nüu, PciakUnms and Boreans, in da: «aaüicbw Biifte

die groGMW, mn Aofenthalte d«- Abgeordneten mCMilialb der
Sitznngcn bestimmten Erholnngs-RliUBe anncchllefiMn.

Jene Abwekhangen, soweit sie mdit adxni dem zweiten,

von um in No. 104. Jhrg. S'2 i. Bl. besprochenen Entwurf

Wailotfi ani^efaören, ergaben sich mit zningeoder Nothnendig-

Iceit aas <icm Umstände, dlM onuMlr dtt EntfeacbOBB

Hanptgeschoss geworden ist.

Der westliche Eingnng nm tiaase, von dem eine balb-

Rmde JPnibrMne in ^em von Arknden tungeheaeo glns-

bedeckten Hne nun Foyer empor CBfarte — wn besonders

anTiehondcs. wenn auch bei den knappen Abmessungen kein

ganz unbedenkliches Motiv 6m Wallot'scben Küiikurrenz-

Entworfit — mnsste natQrlich fallen. Den frei werdenden

Ranm hnt der KOnstler dazu l>eButzt, um dem zweiten, nicht

nur zu Crkolungs-, sondern aoch zu rcprääüQtaüven Zwndcan
bestimmten HupttMua desHannee, der Halle, AboMMWigen
und eine ardiitflbtonlidie AnnUidnng n geben, welchn die

Bedeutung derselben wic<1erDm zn der ITulic steigern > welche

im Konkorrenz-Prograinm vun 1871 dem Festsaale zugedacht

war. Wie aus der I''a<,adc lior\i)r echt, ist es sein Wunsch,

die Hallo auf der Westeeite mit Thoren zu offnen und dorch

«ine Ümpe taSt dem EOnig^idati^c ia direkte Verbindung zu

aatien, nn anf dieBO Weise dw Haaptinuti mm mindetten

einon repiflnentntlfOD Eingnng geben tn konneo; bcknonlliob

ist es ja schon wiederholt vorgeschlagen worden, den be-

treffenden Thcil des Platzes einzufticdigen uiul als Garten

fflr die Mitglieder des Ueiehstagcs zu re^erviren. Freilich

wOrde eine derartige, im Interease der aicLilelituoischen

Wirkung der Hanptfofade schwer za entbehrende Anordnung
dne Ueberschreitung des Bnnplatzea bedingen, doch darf

«obl g^fft «o^, da» einer aobdien in dieser Form die

Genehmigung nicht versagt werden doHte. — Zu beiden

Sdten der Halle haben nunmehr die Garderoben einen ans-

rticbenden und .sehr geeigneten Platz gefunden.

Die zur praktischen Benutzung bestimmten Eing&nge der

Abgeordneten liegen nach wie vor am Ende der Queraxe,

diocb ist der nördliche, mit dem zum Obergeschoss fohrenden

Treppeobanw mninigte Anfgang — der Loge des Bauplatzes

entsprechend — untergeordneter behandelt, dagegen der süd-

liche, dem Brandenburger Thor TOgekchrte Eingang mit Ent-

schiedenheit als Haujitcingang ausgebildet worden. Hier ist

die einzige Steile, wo der Zusammenhang der Erdgeschoss-

Raumo durch ein vom Terrain bis zum Obergeschoss reichendes

Veetibai unterbrochen «M, «ftbrend die Testibllle Ar jenen

Nord-Eingang sowie ftr die an der Ostfront Hebenden Bn-
gflngc des Rundesrath.s , des ROrcaus und der Logcnbcsncher

sich auf die ilöbe des Uutcrgescüuäbeü beschräukea.

Letztere Anordnung, dio bekanntlich Hrn. Seeliug zu

seinem beftigeo AogrüB gegen das Wailofsche FKuekt Ter-

anlasfiang gab, ist ebenso von der Akademie des Banwesene
beanstandet worden. Wenn dieselbe auch zugab, dass die

Abmessungen dieser (i. L. 5,20 " hohen) Vestibole den prak-

tischen Erfordernissen gentleen und an sich nicht unwürdig

sind, M> erücbieu ihr diu Anlage doch ni>icht wUrdig genug.''

Man wird einer solchen Anschauung ihre Berechtigung nicht

ganz absprechen köns^, braocbt der Frage jedoch insofern

nur eine sdbr geringe Bedeotang beizulegen, als eine

andere LO&ang im Rahmen des vorliegenden Entwurfs nicht,

wie Hr. Sceling behauptete, unmöglich ist, sondern aulser-

ordentlirh nahe liegt. Hr. Wallot braucht nur, wie es in

dem Konkurrenz-Eulwurfe von Ende * Rockmanu geschehen

war, das Vestibül des Bundesraths auf der Südseite des

Hauses anzuordnen und mit dem der Abgeorduetou archi-

tektonisch zu kombiniren — etwa in der W'ei.sc, daas das

groto Hioelveslibfll den Eingang Ju die n FqA aaiHHniBMidao
Abgeordneten büdet, wibrend ünke SefteoscUff als ESo-

fahrt fttr die Abgeordneten und das rechte als Einfahrt fOr

die Mitglieder des Bundesraliü> dient — um allen Ansprtlchefl,

die man im Interes.se der WOide des letzteren stellen kann,

zu genügen ; er würde Überdies durch eine solche Anordnung
an der Ostfront des Hauses so viel lUmn gewinnen, dass er

dem Gesammb-EtabliBMmeot des fiondesiaths eine weseatlidi

günstigere Gestalt geben kSnnte. Die Hofloge spielt in dem
ürguiiismus des Rcidistagsbau.scs eine so ncliensilehürlic Rolle,

<ia.ss auf das zu ihr führende Vestibül gewiss kein grolseres Ge-

wicht gelegt yti werden braucht, als auf das Vestibül für das

allgemeine Publikum. man jedoib den Wmi&clx, sie in

dieser Beziehong bosOBdew anszuzeichnen , so liefse sich das

teicfat bewirken, wenn man ihr einen Fiatz nicht anf der rechten

Seite des Haasea, aoudera in Bidteo den FiMdanlen amrieN;

die betreffende Treppe könnte dann in der Sfidb&Ifte des Ge-

bäudes angelegt und durch die f&r den Bmidosrath bestinme
länfdirt ndtzn^Uiglkh gemacht wevdca. Ytit glaaben nidit, dsM
eine solche Aondwong des Pn^jranuna emaUichen Schwierif;*

keiten begegnen würde. — Beil&nfig sei bemerkt, dass bd
einer derartigen Vereinigung der Ilaupteingftnge an einer

ikiitc des Han.scs. die auch für die Hausverwaltung ibre ent-

schiedenen VorzOpe haben würde, natürlich nicbls im Wege
liegt: detu Zugangs -Terrain eine solche Steigung zu geben,

dass die Zahl der von den Vestibülen zum Erdgc»cbo«8

führenden TrepponstnCm in der Tbat anf 30 bis 26 sich fl^

m&jjdgen liefen.

Auch der zweite von der Akademie des Ranwesens gc-

Aul&erte Einwand, der sich auf die zu geringen Abmeüsan^ea
der inneren Höfe bezieht , berührt >icn Organismas des

Wallot'scben Entwurfs nicht, da es nach unserer Ueber-

Zeugung sehr wohl möghch ist, diesen Höfen eine etwas

grOiBore Breite zu geben. £b wA abiigens bemerkt, dam
mn AbmessQDgen (22 m 14 ") geoan mit denen ttbereiB

stimmen, welclie dius preLsgekrünfc Konkarreoz-Projekt anfwti*;

Und duüs aulscr deu Kurridoreu und einigen Sprechzimmern

nur Garderoben, Kloscts und ähnliche nntaigeanlnflliB Biams
ihr lacht von dort ans empfangen.

Von einsdmeidender WicMgkdt sind dagegen ik Be-

denken, welche die Akademie des Bauwesens geuen den

Kuppel-Ueberbau des Wallofscheu Entwurfs, bezw. die dadurch

beeinträchtigte Möglichkeit einer ausreichenden Beleoehton;

des Sitzungssaales, erhoben hat. Wir verstehen es durchaui^,

dass man eine derartige Anordnung aus vollster Ueberzeugung

im Prinzip verwerfen kann, and wir irren wohl nicht, wenn
wir uns das Votum der 13 Mitglieder der Akademie iw-
wiegend aus einer s(Mien Absicht etUftren. Dasa aber eine

Aenderung des Bauplans in dieser Binndit den Idtnstlnrisehra

Organismus desselben anfe empfindlichste berüliren und dass mit

jenem repräsentativen Kuppelbau der Wailofsche Entwurf eüien

wesentlichen Theil seines eigenartigen Itcizcs verlieren >vOrde, be-

darfau dieser Stellegewisskeiner weitläufigenAnseinaadCTBeteMig.

Gegeniliber ffieaem tlrtboOe der Akademie des Banwesens,

das übrigens in einer Sitzung zu Staiufe gekommen ist, in dcf

nur die Hälfte der der Hochbaa-Ahtbeiluug aiigeihörigen Mit-

glieder anwesend war, wird man mit einigem Recht auf die

gQuütigere An&icht sich berufen konneu, weiche die seinerzeit

der Jur}' angehörigen Architekten über jenen Punkt hatten

nnd welche — trots einiger Bedeulten— aacb in dem frtlliem

Ootaefaian der Akademie «her den awelten WaDot'sdien Bit-

wurf aufrecht erhalten wurde. Das.s die Möglichkeit eduer

guten Beleuchtung des Sitzungssaales auf die angenummeoc
Art durch die Tieferlegung des Saals so wesentlich alterirt sei,

dass man jetzt auf diese ßeleuchtungsart verzichten mfisiSte,

während sie früher zuliissig erschien und lediglich eiocn

apeaielleren Stadium onterworfeo werden sollte, ist ein ScUus,
dessen Bichtigfceit ans nicht gans einlencfatea wüL DfeBed»
des Sitznngseaales Hegt allerdings um 2,5 niedriger und Se
Unterkante der Lichtöffnungen des Kuppelbaues nm eben so

viel hoher, als im Konkurrenz -Entwurf angenommen war:

dafür ist aber die Oröfse dieser Lichtöffiiungcn in erheblicher

W eise gesteigert wurden. Vor allem aber ist durch die Tiefer-

legung des tSaals die Möglichkeit gegeben, den Unterbau der

Kappel auf eine grObote WH» IM an steHen nnd somit Raam
für einen Fensterkranz an gewinnen, durch welchen dem Saale

über den Logenöfihnngen Seitenlicht zugeführt werden kann.

Sollte diei, wie es nach dem Gutachten der Akademie scheir.r,

in dem letzten Wallot 'sclicn Entwürfe noch nicht ausgiebig

genug geschehen sein, so ist deshalh doch wohl kaum amu-

nehmen, da^ es nicht noch in voilkommeoerer Weise ge-

schehen könnte. Jedenfalls glauben wir, dass zunächst aoch

kdoe iwingeoden Gründe dafür rariiQgeo, anf daoSopMibaa
WaOoC^ an vttikblnu. Die Akademie dea Banwesens nai ja

aueh durchaus nicht einen solchen bcdingang^loson Vendclit,

sondern nur eine ernstliche Erwägung der Frage cmiifohloi,

zu der in der That alle Veranlassung vorliegt und an der es

der Architekt und die Baukommission auch wohl scbwerhcb

fehlen lassen werden.

Bs aai «na gestattet, neben den biaher er(maiten Ponkica

amdi nnsareweitB einige WOnsebe In Bemg auf das aeae

Wallot'scbe Projekt geltend zn machen. Wie nn5 scbeiut.

ist in demselben v<m einer Beleuchtung der Korridore des

Hanptgescbosses durch Überlicbt ein etwas zu au.'igeilehiitpr

Gebranch gemacht und es ist Lierdurch die G^taluiutf «k^

Obergeschoaaes eine etwas gezwungene geworden. Bei d«r

Bedantnng dieses Geschosses, wekhea fawtmtPfbff SitmgHüe
dar AUMOnogoD, Fraktknen ud Kdaudaiianiii^eBfUlt,
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scbeiot es ans auch crforderlicli , dai.selbe durch mindestens

2 Treppen ron »talllicher firchitektouischer Ansbildung zn-

gUngtich za machon. Der Lesesaal der Bibliothek dOrftc in

der Mitte der Nordfront eine passeudere Lage erhalten als

io der Nordost-Ecke, wo ttberdies der Verkehr zum Bflraia

mit den VerlMlir mm LeMsaal koUidiraa «arde. Hingegen
wird es ildi im Interesse dner Brweltenmgsfiihigkeit der
Ribliotliek im Zusainmeohange mit den Üir zumlelist aiigc-

wieseneii RAumen jedenfalls empfehlen, dej"solbcn von vorn

licrciii den Nordi>8t-PaviUon in seiner ganzeu AusdehnuuK
dordi alle (ie schösse einzuräumen; ftlr ihren Ausbau dOrfle

das M;igazin-S}'stem anzuwenden sein. Sftmmtlich Wansche,

die sieb nnschwsr befrimfigen lassen, fsUs deran Berecfatjgiuig

swHffcismrt; trardm solltet

Doch es ist an der Zeit, nicht langer von den Aus-

Etellnngen gegen das ucuc Projekt Wuüoii, joiKlcrii aucli von

dessen Schönheiten zu reden. Und diese sind im Verein mit

den praktischen und kOnstleriscbeu Vorzogen, die dem ur- i

sprOnghchen Entwürfe seiner Zeit die Palme sichcnen, in der

Tbat grols genug, am nicht nur jene leicht sn bebeodea Bd-
denken, soiäem aaefa die lOiDggl wfgcssen ni iMuben, die

jedem fiir die Baustelle bestimmten Entwürfe anhaften mGsson.

beben als eine solche Schönheit in erster Linie die

Duomehrige Ge.^taltung der Halle und ihre Veriiiiidung tiiit

dem äitjLuugitöaale sowie den benachbarten lUumea liervor —
ein Motiv, das in seiner grofsartigen Einfachheit ein wahrhaft

klassisches Gepr&ge trftgt. Das Ganze eine Vereioigang von
Prachtr&nmen, die ebenso bequem fDr die tlg^idie Bemtzung
(nd, ine eie ein der deutscbeu Yoikivertraniiig iMted^es

j

Festlofeal ersten Ranges bilden.
|

Nicht minder bedeutend crs<;-lR>inen uns die Verbesse-

rao^n. die der Künstler hei der Umeestaitunf,' und vseiieren

Iturclibilduu^r der von ihm pewilhUen Faruden-An liitektUT er-

r.6h bat. Ahe wesentlichen Moiivc des Konknrrenz-Entwarfs
sind beibehalten, aber sie sind ausgereift und die Verh&lt-

nsu des fienes sind in «ah^m ttälemdiles Weise
sltgsttimmt mimnd der frMiereii Fi^ede aneb in flirer

letzten, darch das T.es^iiiEr'srhe Modell verkörjiertcn Gestalt

eioe gewi&>t: Gieichwerthi^;kcit der beiden üfscboswj zum Vor-

wurf gemacht werden konnte, dominirl nunmehr das Erdge-

schocs in entschiedener Weise. Die dargehenden Pilaster-

nnd S&uleostelluDgen geben dem Gebäude eine Einheit und
Woobt, die an die bestsa Vorbilder lüwsisobar PalastrArchi-

tektur heran reiiht. wilbrend doch Ton der frischen Origina-

lität, welcher der Wüllot'scho Entwurf seinen fOr alle Unbe-

fangenen Oberwältigendeu lieiz verdankte, nichts aufßccebcn

ist FfSr die Detailgestaltung, weiche sich hei einer solchen

kttDstleris€heu Schöpfung endgiltig erst aus der vollen Hingabe
an die far die AusfCthraog notfnrandige Darehbildneg »de*

Baues ergeben kann, ist natOitidi aadi die gegenwirtige Zeieh-

iiuni; noch nicht maafsgebend: doch hat der Bau aueh in

dieser Beziehung den Eindruck des WillkCtrlicheo Cut schon

(kberall abgestreift und mehr und malir dtagßmgta Qbenm-
gender Nothwendigkeit angenommen.

Rechnet man hierzu, dass auch in Bezug auf praktische

Braneiibarkeit die WaUot'ache Flandiapocitioii ohne l!>egB das
Beste ist, ytm bisher ftr die hn Haiise des dentsdien Briebs*

fages zu erstrebeiu! --n 7-'>fH:ke in Vorschlag gebra<'ht wurde,

SU kann luau es den liiil^lndem der I'arlaments-Baukünimi.ssion

wie dem Reichstage wahrlich nachcraiilinden. dass sie sicli nicht

entschliefsen konnten, die durch dieses Projekt geschaffene

Grundlage wieder aufzugeben und den Gewinn eines zurAus-

fahrung so bringenden JPIans von den onabsehboren ZofikUig-

keken abhlngig zu machen, die bd der Anfitelhmg und Be-
nrtbcilung eines völlig selbststAndigen neuen Entwürfe, der

wiederum eine Reihe neuer Bearbeitungen und neuer Be-

urtbeilunjien zur Folge haben könnte, wahrscheinlich ein-

treten würden. — Nach den Andeotungeu, die der Stell-

vertreter des Reichskanzlers, Herr Minister v. Boetücher.

bei der beagL Baratbong des Beichatagea machte, scbeiDt

kein Zweifd dtrtbar obnwaltcn, da« andi die im Butdes-
rathe rartretenen verbondeten Regierungen sich in gkidiem
Sinne entscheiden werden, und ebenso darf man wohl hofieo,

da&s auch Se. Mi^jesttt d«v Kaiser ksÜMo WidH^nob er>

lieben wird. —
So wArc denn nach langem Ringen der feste Punkt ge-

wonnen, von welchem die endgiltigen Yorberdtongen aar Er-
richtung dieses als ein Denkmal der wieder enrangMiW
deutecheo Einhät geplanten Baues ins Werk geseM weiden
können. fVöUiehen Herzens und in der vollen Zn?erriefat

eines glOcklicben Ausgangs der Diage rufen wir dem durch

seine kOnsUensche That zu dieser erlesenen Anfgah« be-

rufenen und durch das unentwegte ehrenvolle Vertrauen der

obersten Vertreter Dentscblands in ihr bestatigtea Meister

ein »Qltek n«ft* ml — r. —

Ziegelprflfung.

Unsere heutige Ziegelinduttrie steht den bereehti«rteu An-
sprüchen der modernen nanterhuik dnreha«ia leistungsfftbig gegen-
tiwr und ist in der I.A^e, auch weitest gchi nden Ansprachen an
da gutes Fabrikat zu pemigen. Ks ist uli»;r wftnschenswerth,

d^M Ansprficbe etwas f^enauer 7.11 priizi.Hircn.

Die gleifHzpitiep Kinfiihning iIpb Kitigofm- und des Ws-
srhiüf iit*trifl(*'s haben den (»isher handw*Tk»mär»igen Ziegelei

-

mehr and mehr iu eine modern« Kabrikatinn umgewandelt
uud damit eine erbebliche Umwälzung der HeratelUingaweise der
Ziegel Ixjwirkt. Eine immer wachsende Menge neuen Ziegel-

nalenala wird — oft aus weiter Feme — an den Markt gebracht
ond bietet der Beurtheihmg immer neue Schwiengbeiten. Unsere
iilige Zeit kann nicht Dezcuuieu warten, um sich auf dem Er-
IjiiniDgswese über die (idie und UaJtbarkeir eines .Materials zu
mfiirmiren und wir nUlfsoii daher Mittel anwenden, welche uus

»cbnell ein I rtbeil über die Haltbarkeit eiues Ziegels gestatten.

Ks ist verstxbt »ordi'U ein ürtheil über die Q.ialitjii von

ÜSiegelwaaren aas dereu lierstellungsweise in Verbiiiduüg mit dem
Bsimaierial abzuleiten.

Wir sind der Ansicht, dwm diesnr Weg zu keinem verluM-
lichen Rpsuliat tiihn-u kann, weil auf dun \ersidii<'deneii Wi'rken

Hei^tclluugsarteo so aosserordentlich wechselnd sind, dass
liiren Kriiutteioag tHf. Terfblgsag and BeartlMllong geradezu
i:nmoi;hi;h i.st.

AiigiüK hts der aurserordentlichen Mannichfaltigkeit der heu-
tigen Fabrikations-Methoden erscheint es daher dringend geboten
iüterien für die Haltbarkeit der verschiedenen Ziegelwaaren zu
neben, welche auf die Herstellungsart derselben keine ROck-
tfckt nehmen.

Es bleibt unseres Erachtens dem Baumeister kein anderer
^'eg Qbrig als eine direkte Prüfung des jeweilig angebotenen
M&terials, auf einem, unserm heuligen Wissen entsprechenden,
Döglichst kursem Wege. Eine solche Prüfung muss selbstredend
den an das betr. Material su stellenden ADSPrOcben entsprscbeud
usgefuhrt werden; dies« richten sich irteoenui nadldemje-
««ilil^en Verwendungssweck.

Die haupuachUdisteDZicflsiÄbcilEaiiesind, ünemTenpsndnngs-
s«erk nach die folgenden:

I. Verblendziegttl

:

L Klasse Ar Uoffluamital-Bantsn.

IL . , Wakogeblnde ete.

HL Klasse Ur Uferbauten etc.

IV. , „ Fabriken efe.

2. Hintermauerungs-Steiue

:

I. Klasse CBr scbwen »«'""g
n. . . ndtdsn »
m. , » gelinge »

8. Daehäiie]:
I. KlasM fttr bödme AiMptflciM.

H- n » gew^bwHche ZwedWi

4. Plla.'nterziegel: (Trottoir- u. Fufsboden-PIattcn):

I. Klasse i'ur stärke Beanspruchung im Freien.

H. „ „ mittlere ,
in, „ „ Verwendang im Innern van (lebiuJen.

.Aus diesen sahireichen Verwendungs-Arten erci'beu sii h nun
eben so viel versrhipdeitp Mindest- AusjirUche, die an die Kigen-

Schäften der Ziegel gestellt werden niUsseu, wenn jede Waare
ihrer BestimuDg eutsjirecbeu soU, ohne eiu uusolides Mauco oder
ein unökonomiscbes i'kis aufzuweisen. — Es durfte eine Aufgabe
für die Hau- und zir-gel-teehnischen Vereine seiu, diese .Ansprüche

fest tu stellen und eventl. ents|irecheDde Normen zu vereinbaren.

Ks hegt im Interesse der Hautechuik wie in dem der Ziegel-

Industrie, dass unsere leitenden Kaukreiae sich Uber das .Maafb

der an jede Kinzelkategorie von Ziegelwaaren zu stellenden .Vti-

siiriiche äulsern und es wäre damit den strebsamen Eleii!''titeii

der Branche die Richtung angedeutet, iu welcher dieselben mit

Krfolg ihre Fabrikate verbessern konnten, statt dass bie jetxt

geiwungen sind, ihre Fabrikations - Weise oft reehl konfusen

Eimselansiehtfn anzupassen.

Zu dem Behuf«) muss zunächst gefragt werden, worauf bin
die Ziegel sn untersuchen sind, al.Mlanii wird man sich Uber die

Methode der Prüfung r.a ventAndigen haben and endüch die

Art der Nutzanwendung der eAaUsinsn BssoHate für die
Praxis fest steilen münen.

Was die erste Frage anlangt so ist zweifeUos von allen

genannten Fabriken eine mehr oder minder hohe Druckfestig-
keit zu verlangen und für jede Art sn bestimmen.

Aulberdem ist bei rielen Fabrikaten gleichiccitig eine gewisse

Widerstaudsf&higkeit gegen Witterungs-Einflosse, besonders

KB Frost aadeveak. gegen Krystalüsatioa von Saison im
n derZisfd sn Tenangsa und endKdi nun Ton denuelBtsa
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Ziegelwaaren sefordert werden, dasi ne keine oder nur nAher
SU DeatiDunende geringe Mengen, lAslicher Salse enthalten.

Für die meisten i'abrikate ist dann noch eine Feststellung

derPorosit&t und für alle eine solche des Gewichts erforderlich.

Was nun die auf tahlenmärsige Feststellung dieser Mo-
mente abcielende Profuugsmethode anlangt, so ist wohl ohne
Wi(ferspruch die Metlmdp der kt^niffl. I'rflfungsstation su Berlin,

welche dort for die Koa^tatinini^ der Druckfestigkeit* und der
PorositAt in AnwerulunB: ist, zu akzcptircii Ks kannte höchstens

die Zahl der Kiczelpnifungea abgeAiidert wiTileu, aus denen der
mittlere Werth gezogen werdeo boll.

Die Art iintl Weise dagegen, wie jene Station Ziegel auf
Wett<*r fe S t igkei t untersucht, »ill uns nicht riclitig scheinen.

üetier die darauf abzielendeu Manipulationen, welche zur
Anwendung kommea, cntcchmen übe «IMIII Hill

Attest der Station das folgende:

^Znr Untf-rstichiing der Wetterbcstaadifikeit fauch Frostbe-

gtändigkcit) des Materials wurden die eub a. genaanlca sechs

1 , iiii W ^MThnde allmAhlicb bis auf StedebitM gebracht,
einige Zeit auf dieser Temperatur erhalt«! näd dofch iSlIwnfm
in kaltes \N'assor plötzlich abgekühlt

;

2) eine Stunde mit 15 Kochsalzlösung gekodit und in

dieser Zeit öfter plötzlich abgekühlt. Da» Wasser blieb hierbei

ToUkommen klar;

3) eine halb« Staude mit ö % Natronlauge gekocht;

4) eine halbe Stunde in derselben htmtg natar ZuMU TOD
1 9s Schwefelammoninm geJrocJit;

5) eine halbe Stunde mit einer 2 % Eisenntriol, 2 H Kupfer-
vitriol uud 10 H Kochsalz haltcadeo Lösung gekocht Die Probe-
stücke blieben bei diesen Operatioon ndlkoBnai intikl ohne
einen Gewichtsverlust «u erleiden.

(Vi Ks wurden ferner sechs andere Bruchstücke dieses

Materials auf 50 Stunden in 10 % SalKS&uro und weitere 50
Siunden in 15 % Salzs&ure gelegt. Die l'roheu blieben auch
hierbei unverändert; ein AnghtV durch Siiure war am GefQge
nicht wabrzTinebmen, ein Gewichtsverl uttt hatte nicht stattgefunden.

7) Durch weitere Behandlung der Zii'gelbruch«iOcke mit
reiner Salzsaure entstand eine weilte Fliissigkeil, welche — mit

Barytsalze geprdfi - die (iegeuwart schwefelsaurer Salze • die

Ursache von .AiiswittenmgspriTdukten — nicht erkennen liel's."

Mau ha; früher geglaubt pine Frostprobe durch das Saiiigeu

eines Ziegels mit kotirentrirteu Salzlusungeo, welche durch die

bei der nachfolgenden VerdutiKtiing enlfttebeode Krystailisation

eine frostUhnlicbe Wirkung auHiibeii sollte, ersetzen zu kennen.

Die Erfahrung hat gezeigt, das» liie» ein irrthüm war, da hierbei

keine nenuenswerthe Temperatur -Erniedrigung eintritt, welche

die Ziegelmasse zusaiamen zieht, während das gefrierende Wasser
ich ausdehnt.

Die Königl. Prflfuoga- Station hat diese veraltete i'rufangs-

nÜBsOt ignoiM. DitErwinniDf «ioitZitfftto

in Wasser bis zur Siedhitxe and nachherig« AbkQhlong (wie weit

ist nicht gesagt) kann indess, selbst oft wiederholt, aucbnidM
eine wirkliche Gefrierung ersetzen.

Die darauf folgende Behandlung mit verschiedenen chemUdiea
Agention zeigt unseres ErachtawiHirdit WjdantwdaAhj^Mtdil
Ziegels gegen diese Angriffe.

Wir machten daher vorschlagen, statt deren ein wirkliche!
Gefrieren lassen vorzunehmen, was bei der entwickelten Techoik

der Eis-Fahnkatiou nicht kostspielig sein dOrfte, da 1 2 Rohiii

angeblich nur /4 Herstellunciskosten verursachen soll. —
.Nur auf solche Weise erhalten wir eine rationelle Krngtprobt',

welche die natürliche S]ireugwirkiuig det sich in den Foreo

bildenden Kises mit der gleichseitign EoStttMoO dST Ziifri»

masse zusammen wirkend zeigt.

Man kann solche Proben noch auf verschiedene Weise ver-

schärfen, z. ß. dadurch, dass man die eine Hälfte des Ziegels h
Eis belässt, w.ihrend man die andere Hälfte gleichzeitig aufthaut u. 5.r.

Bei Ziegeln in Pflasterungen kommt bekanntlich der Kill

häufig vor, da.ss ein Stein iNIorgena noch vfdiig gefroren iä".,

waii-end Mittags die nach oben gekehrte Seite, die von der Sonn«

beschienen wurde, schon aufgethaut ist, eine Beanspruchung dn
Ziegels, welche der dnrch die genannte Probirmethode erzititfa

sehr nahe kommt.*
iüduas selbst ein wiederholtes Geirierealassen würde noch tu

(reinem genOgondea Uesultate fuhren können, wenn nicht Duih

dieser Prosedur, durch eine wiederholte Festigkeitsprobe darKetiiu

ist, das.s und wie viel diw Stüin voa mumt wqfäifllicto» fMf-
keit eiügebüfst hat.

Es ist wohl allgemeiu bekojiut, dass viele Ziegel, welche

unvermauert der Xiss« und dem Frost ausyesieizt wurdeu, hiulig

sehr bald den Klang verlier>';i l:ir! i!,ir;ii;,s h. !ili)aiea

werden, dms keine sehr groi'se Zahl von üeirieruagya und rasches

Wiederanfthauungen notbig sein wird, aa dniB. fMBiodlflt
Druckfestigkeit konirtatiren zu können.

Eine gröfsere Reibe von Versuchen aa bekannten uni mit

Fachkenntniiis »kusgewahlten Materialien durfte hier bald die

nötbige Klarheit schatfen, um auf Gnnid der Festigkeits-AlK

nahme im VerhftltDis-i zur Zahl der tiefri«rungan Ko<'fijzieoien

zu erhalten, welche die .lufstellung von Nonnen ermöglichen.

Wir sind der Ansicht, da&8 mit Einführung solcher Frosl-

proben für Punkt l der oben genannten PrOfungB-Verfahr«! tlle

übrigen Pcbaadlucgswcisen in Wegfall kommen können.
Wir mOssen gestehen, dass wir die Einwirkun? von Reeea-

wasser, Luf(, Lieht, KoblcosUnre , Ozon uud wag ttouül ooch in

der Atmosphiire als vorhanden und auf den Bestand eines Zievels

als cinwirktiuLTstahig augescbea werden könnte, fOr tn praxi tu

unerheblich hallen, ura deshalb ein hMOadw FtOfungsverfahreo

gerech ti'erligt finden zu können. ;8cfiiu>e r,.igt)

• Wie icnUunBii kul 7,k|{&l ein a><lcii.r Vonruig wirkt, tUtt dl« l>rob«pAut*-
mg, woirb. du TrntorbanE Geh. Ruh H 0 1 1 • r «Q il«r att^n K(l. Porwlla»
Muiobktnr mit horhkHitlg KtpflMloruo Zt«{«ln *a* Pam^ltiiRUMe •»tBNrtft —

Vm dtr intermtioittlm Aum

t
Die Grundidee fiir die internationale Ausstellung war die,

neben den Erzengnisseu der überseeischen Kolonipn die Produkte
der europäischen Industrie, insofern letztere fiir den Kxport nach
überseeischen Lindem geeignet sind, zur Ausstellung zu bringen.

Da man es indessen mit der Durchfiihrung dieser Idee im alige-

meinen nur wenig streng genommen hat, so werden unter den uns

spezieller intere&äirendeu Ausslelluugs-Gegenstanden verhaltniss-

mafsig viele angetroflen, die mit Export (Iberhaupt nichts zu thun

kabeu .

—
Der Haupteingaug zur Ausstellung fahrt durch das neue

Reichsmuaeum. Ich will in Rücksicht auf kürzliche Mittheilungen

in dKSS£m lilatte mich darauf beschranken, zu erwähnen, dass

man beim Durchschreiten dieses Durchgangs eineu etwas frostigen

Eindruck empftnfft und su glauben versucht ist, sich in einem
Arsenal zu befinden, anstatt unter dem Dache eines Gebäudes,

das so vielen und auserlesenen Kumatächätzen eine Heimstatte

gew&hreu soll.

Beim Betreten des eigentlichen Ausstellungs-Terrains befinden i

wir uns sogleich der groisen Fai;ado des Hanptgeb:iudes gegen-

Clber. deren beide 5u " hohe SeiteBthflrme von vers4Ücdt!U«a
,

l'iuL.t.iii ;lnr Stadt her aus weiter Kutfertiuiig gesehen werden
kouueu Dia iii^eufa^ade, Kouxeptiuu eines französischen Archi-

tekten, macht entschieden „Effekt" imd zeugt wenigstens von einer

großen und kOhnen Phantasie des Krfinders. N:ieh asnyrisfhftn

Motiven in Gips ausgi-fuhrt, verwendet sie in Ma.'ise kolossale

Klephanten, iJfimtm, Krieger, Kampfesszeueu u. s w. Obeu über

dem iiülllereu Theile zieht sich als Hekrouung eine riesige Scblauge

hin, die vtiil einer IWhe von M;lütierii gelialten wird- Hyeht» uud

UfllB vom Eingang belinden eich einige Freskotnalereien.

Beim Eintritt in das Hauptgekiiuile gelangen wir zunächst in

die niederliitidische Abtheilunff. Ein Hlick auf die von der
Stadt Rotte: dam ausgestellten Modelle und Zeichnungen genflgt

dazu, uns zu liberzeiigen, d:MS wir es hier mit einer sehr ititer-

etwanteo Darstelloug der grofsea Anlagen für den Schiffsver-
k«k> M ^ubabca. NuuMlick iIiMnilrii iiilinitMiiilin riiililirlfn

lellung in Amsterdam 1883.

in den hoUiindisiilien Flusäbau su gewinnen. Ferner sei des aus-

gestellten Hiesenkrabnes der Maschinenfabrik „de Atlas" in

Amstirdain hier g«dacJit, welcher als sogen. Scherenkrahn aii»«-

führt und in der nordwestlichen Ecke desAusstellungs-Terrains pU-
zirt ist, etwa SO» Hohe hat. — Kehren wir wieder nach dem
Hauptgebäude zurück, so fällt uns der geschmackvoll ausgeiÄhrte

Zinkteiapeldar Finna F. W. Braatin Helft in die .\ügen. — Fflr

die innere Ausstattung von alt-hoUtndischen Hausern i Kuchen etc.)

sind die Fayence-Wandbekleidnngeu der Ftroieu Gebrüder

Rave«te]m in Westraven b. Utrecht und Jos. Thooft in Helft voa

Interesse. — 'Marmorwaaren in guter Bearbeitung sind von

der Firma Sabelis in Haarlem ausgestellt.

Wenn ich srhliefslich twch einiger mehr oder weniger ge-

schmackvoller Zimmereinrichtungen in holländischem Sdle

gedenke, worunter diejenigen der Firropn van Honiutn, Amsler
dam (schöner Schrauki und Gebr. van .Malseu, Haag (solide und

schöne .\rheit) zu den he*s»eren gehören, ao wikre für uns von

der holLindischcü Abtheilung nicht viel mehr zu berichten.

Urauisen, rechts vom Ilau|>tgebilude, befindet sich aircr noch der

Königs-Pavillon, ein ziemlich nichtssageudes (leb.tude aus roth

gef&rbtcm 2^mentete)n in holländischem licuai&sauce - Stile er-

richtet. Der Eintritt in dasselbe ist noch nicht gestattet; es

scheint jedoch, dass seine innere Einrichtung sehr reich werden

soll. In dem Terr&zzoboden des Vestibulumä, dun man von aul'sea

durch die Scheiben sehen kann, erblickt man die Inschnfi: Cir«

cortem, die üicb im Enlr^ des königlichen Pavillon« mindesteat

rälhseihaft ausninimt. — Der Pavillon derStadt Amsterdam
verdient wegen seiner Aubenseite uuil namentbi'h wegen des

htlbädien Fronten - (remaldf^s (Panorama der 8ta«lt Amsterdam}
Erwähnung.

Auf die iiieibrLiudisvhe Abtheiinng folgt im Hauptgebäude
die belgische .V b theil ung. Im Zentrum derselben sehen wir

die reichhaltige Aufteilung der ( \imi"!;itiie tlen Hrimtr* in Brftswl,

welche in einetn gröfseret) uiul hübschen Pavillon untergetirachs

ist. — In Beleachtungaartikeln hat ferner WUmoUt fiit sos

Latlieh Hcmnafendn iiingemlM> md adUhw aoililn Zf••le«r.
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irln'iten fldi jdl bei A. Arcns aus. Antwerpen. Ein Kunstwerk
ersti u Itanges tat ein von der Firu)a Wauters-Koeck aus .Niolcu-

tiHik-St. ,It»an (Brfls^cli tjt'rgps.;rll;cs T rcppp npel an d e r aus von

Uiad ):escLmiiili't«>ia Kisuu; riurli au feiner gotriebcmr Arljfil

nod an den berohmteu Urunncu de» (juentin Mauys in Aniwi rpt ci

erinoerud. Andere gute. w<>nnKl''i<'h nicht UiUhemd tK> bedeu-

tende Arlwitea dinser Kratu tu' ^lui fiageMOdt fOO Looii W^yta,
Antwpr]iM, A. Touüsaint, linisscl u. a.

KntcuciiiMe lier Mghctifu Marmnr-lnd us t r ie sind muton-
Inft rertreteo; es »ind vorziigswi-ise Kaniine, darunter einige recht

Die brlpsrhe Eiäfii Industrie mdssen wir hauptsichlich

lü der (his Jitzt i;oi L unvollendeten) Maschinen -tialorie suchen;
im Il[iu[![:,'rtuiuLii' luilicti ü. a. die „Forget de la I^ovidencf"^

im MarLhii'ti:>' au-{Hiut eine Anzahl von ca. 20 lan^o X-Eisen
^^rM'ilI.'a.'nHr Buk» (dM Mhmnt« Pivtl kat etw» •/•"

iiubo) auhei'stcllt.

Auf dl !]i .\iisstellung.sfr'ldc, rechts vom vorderen Thcile des

naii)itgebäuii('.s
,

b<'ce(;uen wir den bcljfisfhcti Steiuhauer-
Arl riten, die säraintbrh in ilnn lickainucn licl(;i>i lu-ii blauen

Sttiine (otogen, iteiit granU) awigeiuhri sind. Die&t» Material

rigsrengrapp« L KeUnuuUe aa<t MeilroUc la ntMoi SpuatkuUHU

<jiicRrl(«r.

o
o o r o o
C'

-O— -v.

iimi

Ilrn.-;;ii. Ii«

KahrbOraU.

bedeutende Arl i iten, B. «in
niaiti aus Hnissel.

A;:f dem Gebiete der Holzschnitzkunst igt Helarien eben-

ülis gut vertreten. In erster Linie bemerkenswert b ist eine

herrliche Kanzel aus Eichenholz in fnihKothiscbein Stile von

</. A. (ii'iier» jrerex aus Löwen; bedeutend ist ferner die .\rbeit

HB L. Härtels aus Tumbout (nuffetschrank).

Von Holzpaninetboden liejjeu grofse KinKendntitren vor

<.I.<1 Conttrurtiim iri./''..(.') if i'/e" n. a.) und auch die (; 1 ;is iiuiler-

knott ist vertreten (J. B. Caproonier, Brauel). Die«e Kinna führt

Relntguns von WeeeerUitungarChren.

ton L. da Ohm * Bnt- wird bislang auch in Rolland fiberall verwendet, obgleich es

leicht Risse bekommt und meiätens bald eine schmutzig-grane

Farbe annimmt Von den ausgestellten (iegeuät.inden sind hervor

zu heben: eine grolVe, aus einer« Stücke verl'i rtiete Treppe von

den ^< 'irrirren R< ni'itux in Soigniet", l'ferdekt ipjien in vcr-

sr-liir(!ctier liearbeitungäbjrni auä einem zusauimeu h;uigenden

ISlii.'kr von CA. Hra Liinge VOM diul 'iirrirret ilt Li;/!!)!" , sowie

ferner ein scböii entworfener und gearbeitt^ter Sarkophag mit

darüber ausgebreitetem Trauennant<>L dessou Faltenwurf be-

onden effektvoll geratlien ist Die letzt erwähnte Arbeit ist voir

dar VlrM <7mAjir» Lm/bm$ |> Gk to Mg^
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286 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 16. Juni im

InFol^dgm wOl i<h tSmganMuB^trlirribcng derMtfleMawa
de« eratMi Artikdi «rwlliiilai Art dar Bemisaiw dar W«Mir-
leitannrOlum g^km, wie sie In Karlsruhe (and nrit mita|<B
Abweiehnagai aoch in «iid««ii St&dten) auaffefOhrt irir£ Doch
forlMr Mi mir CMUttet, kleinen UeberUick flbar di» Anlage

der Karlarnher waiaermsofigun« ni gebw:
Im Jithie 1866 irurde mit dem Bau eiow neaen WiaaarltftunK

begonnen, die fbt Vmer ans dem in nachater Nlbe der Stadt

gelegenem Rflppnrer Walde beiiebt, woielbat ancb die Pomp-
Btation angelegt wnrde. I^ Bemgsqnelle ergib, wie aidt durch

VergQche herans Etellte, eine nnbeschränkte Entnahme von reinem,

guten und gesundem Grundwasser. Im Jahre 1872 war der Bau
fertig gestellt; doch bald mussten die Anlagen wegen des ge-

steigerten Wasserverbrauchs erweitert werden nnd so sind in

dem Werke jetst 3 Maschinen mit zusammen 121 Pferdekrftften

th&tig. Das Wasser wird in ein Reservoir auf einem Wasser-
thurme gehoben, das 30» Aber der mittleren Strafsenhöbe liegt

Von dem Wasserthurme gelangt das Wasser durch 2 Hauptrobr-

strangi' van 880 resp. 400 »» Durchmesser «ur Verthcilung in

die Sta<lt. Die SSO">a Leitung versweigt sich in der Stadt in

ein gt'schloss«m^8 lifihrniincü! , wilirend di« 4i>i^»"> Leitung nur

an .j I'unkt«!! mit der aJti'ti Leitung verbtiiidoii ist. In der Stadt

selbst sind an den weitaus meisten Strarsenkreiizimgen Theil-

kästen mit Schiebern für jeden Auslaufer angebracht. DieTheilkttsten

liegen in Schachten, ebenso die Spuntkasten, welche alle 80—90»
entfernt angebracht sind und da, wo die Entfernung von Theil-

kosten zn Theilkasten ™ ilberBteigt. Die Abdeckung der Spunt-

kostcn-Hchllchic befindet sich unter der StxalsenoberflAche.

Im. der jedes Jahr vorpenommenfn I >
: ;

i '.schwenknag des

gesamiutcu l'ohrnetzes zeigte sich schrm i... Jühre 167^i an den
RfihrenwanduügCD ein brauner Sehl .ujinnntaiz in ziemlich bedeu-

tender Dicke. Da dieser ADsaLx duri h da^ Spülea des Rohnieties

nicht beseitigt «erden konnte, galt es Mittel finden, um ihn,

bevnr «r erhAricte, aus den RÄhreu zu entferußii. Im Jahre 1879

wurden von dem verstorbouen Direktor C. Lang Versuche in dieser

Richtung angestellt, ilie sich als vollkommen zufrieden stellend

erwiesen. Das Priniii' der vt rsuchten Reinfgin ^ ir'. l>cstand, wie

schon oben enr&hot, darin, die Rahre dnrch das Hin- und Her-

liehen einer Bfirste von dem weichen Schlamme oder der noi^h nicht

fest gewordenen Kruste zu befreien und es wurde in P'olge dessen

die Reinigung der Strafsenleitungen wie folgt, bewerkstelligt:

Eini^'e J age vor iSegioa der Arbeit werden »amratliche (leriib-

si liiii'Mi cUt> Hockwiiiden. Ketten, Schnüre, Schr.i .in ::, l'umpen etc.

in .juma gesetzt. Am Tage vor der InaogriiluiUiiue der orsieu

Strecke werden daselbst die Spuntkasten -Schiichte aufgegralM>n,

die Schrauben an den Theil- und Spuntkasten-Deckeln eingefill

und den .Abonnenten wird das Wasser fiir deu nächsten Tag auf

einige Stunden abgesagt. Die folgende Beschreibung soll sich auf

die Reinigung der beistefaaod aUanttoD Stoeah» J A henAttM ^
sei schon gereinigt).

Die erste Arbeit am anderen Tage ist., sämmtliche Sddeber
SU schlielsen, welche in die zu reinigende Rohrstrecke Was.ter

bringen kunnen und die Strecke selbst leer laufen su lassen. So*

dann werden bei .1 und Ii die Deckel abgenommen nnd es wird

durch deu ersteren ein Kuadei^ca gesteckt, welches in einem
Bügel eine Seibolle trftgt, auf die eine dünne Schnur gewickelt

hl, au die eine dem Rohrdorehraesser entsprechende Holzkugel

gebuiiden ist. Das Rundeisen ist mit (iewinde versehen, damit
niau die Kiutauchuiigsliefe der KoUc in dem Rohre genau regu-

lircn kann (Kig. l.i Sodann wird der Deckel provisorisch mit

Sthraubxwiugojj Itäl gemacht und der Schieber •• godffnftt, wonach
das Wasser die Kugel mit sieh fortreifst. Da die Seilrolle für

den Miuimal-Durchmesser d-^ '^'<> kou&truirt ii>t. kouunl es bei

Langen über 60 injuer \<ir, das.s die aufgewickelte Schnur nicht

ausreicht. In diehim Kalle wird nach kurzer Zeit der Schieber c

geschloh.Heu, der S]>iuifka.stpn-Dt ekel abgenommen und eine neue
Rolle eingH.set7.t , deren ijdiuur-Anfang mit dem Knd* der ersten

verbunden wird; dann wird der Deckel wieder aufgebracht und
der Schiebet wieder geöffnet. Ist uuu diu Sdjuur ausreichend,

80 wird die Kugel an dem Theilkasten Ji heraus springen. Gut
ist es, wenn mau bt'iu Kijtsci^en einer neuen Rolle die schon
eingelaiitene Schnur etwas surfick lieht, um sich zu versichern,

dass die Kugel in dem Rolire frei schwimmt. Unbedingt ni^thig

itit die Keimtniäs von der Lunge der niit der Kugel in das Rohr
oiiigt4»i»seuea Schnur, d.Hmit man genau weifs, was an Schimr

für die zu reinigende Robi strecke erforderlich ist. l>enn es kann
Öfters Torhommeu - hauplaachlich bei Rohrleitungen, die noch
keiner UeiniguLig untenogen wurden — dass die Kugel an irgend

einem lliuUeruiss stecken bleibt, die Schnur jedoch durch die

Gewalt des Wassers weiter abgerollt und meistens bei der Kugel zu

einem Knäuel verwickelt wird. Rei der L'ukenntoiss der Länge
der Schnur wird mau viTsucbt sein , weitere Rollen einzusetsen

tuad am Ende kommt dann weder Kugel noch Schnur zum Vorscheio.

Die OrOOe dar Uolikogel oder des OamniheUa nimm« maa

von WasserWtMfirMMlI.
'

(ScIUmU
aar«. MD.

^ Bohn ea.

dai betr. Bobw, daoit Uebe in daa Bohr loiekaiia

ttOi dta Duxoaschwinunen der Kugel nicht behindern.

Aar Torfconmai, data die Rohnrerbiodungea

nicht ordaiMlIA oBiali'

ichi «nrden, «üdordoaa sonst nicht sor^flltig

gearbellBt wanL bi aol^D Flilea wM die Kugel autbleiboi

und sldi andt nicht zurock riehen laaaen. Aus leuierer Kndui-
nung hainn sieher angenommen «ecdan, dna» die Kugel irgeadwo

in der Bohntredie ein Hindomiaa gefinden hat und hingea

geUiebeo iat Ea wM akh um dnnni handeln, die Kngel und

das Hindemiss aM dar BoihratMda m ontftnm; man laifihit

dabei folgenderanflmi:

An der Stelle D, wo nach der Linge der abgelaufenen Sekun
die Kogel stecken könnte, wird aufgegraben nnd ans dem BlOhi^

atnuujo ein Stack von beUiufig 1,00 b heraus gehanen. Lii^
dna Hindemiss nicht an dieser SteUe oder in nidister Nahe (di«

DOdi mit der Hand zu erreichen ist) so wird mit Schmiederdhreu

von 6 Durchmesser und 3 bis 4 « Länge, die nach imd nach

zusammen geschraubt werden, in die eine Rohrstrecke, wo die

Kugel stecken muss, eingefahren. An dem ersten Rohre ist ein

Haken angebracht, der ein Vorbeiiiaä.siren an der Kugel ver-

hindern sou. Diese Rohre werden so lange verlängert, bis du
Anfangsstflck entweder bei A oder I! heraus kommt oder auf

einer dieser Strecken auf ein Hindemiss gestofsen ist. In letzlerem

Falle zieht man die Rohre wieder heraus und kann aus der Länge
derselben die gesuchte Stelle leicht ermitteln und das Tlmdemi«!

durch Aufgraben, Heraashauen des be- ?tiiri, 's und Ein-

setzen eines neuen beseitigen. Man wird dü.uu .lie Kugel noch

pinmal einla.sseu, die dann bei /{ zum Vorschein kommeo wird,

und damit i.st der »chwieriggte Theil der Arbeit überwunden.
Jetrt wird über di?m Schachte />' eine Bockwiude aufgeätellt

(Fig. Ilj. Dieselbe hat 2 Trommeln, eine Kotteutrommel, au:

die eine ca. 150"> lange. ^""> starke Kette aafgei.nud. n ist uod

eine Seiltrommel, worauf eine doppelt gezwirnte I.üjui' gewickelt

ist. l'eber den Schacht A stellt man eine andere Winde, die

der ersten gau:^ gleidi ist, nur wird hier auf die Seiltrommel

die ddnne im Rohr befindliche Schnur gewickelt. wird

nun die Kugel böi Ji abgebunden und in den Theilkastuu eis«

Kcttcnrolle eingeselct, welche mittels zweier der EintauchungttMfe
Abi Rulle entsprechender Winkel an einem quer Ober dem Theil-

kasten liegeuden Quertriiger angeschraubt sind (ähnlich wie dit

Kettenroüe in dem S[mntkasteu, Fig. I); der letztere selbst wird

mit Schraubzwingen fest gf!ma<-ht. Ist die Ketteurolle eingebraclit,

äo wird am Spuutk&iiten ^1, wo unterdessen die Seilrolle hervo»

genommen wurde, sobald die Kugel in ß angokommea war, mit

der Hand die düuue Sdiaur, an die nun die dicke Leine an-

gebunden ist und Ober der KettenroUe läuft, vorsichtig zoräck

gesogen und sogleJch auf die Seiltrommd gewiekelt Ist die

Lein«! in A angekommen, so wird auch hier eine Ketteurolle ein-

gesetzt, auf den Querträger noch eine KettenfQhruug iFip l)

aufgeechraubt, au die Leine die Kett« gebunden und mitieli

ersterer nach ß hin gewanden. Audi hier wird auf den Quer-

träger eine Kettenführung aufgeschraubt, die BOiste an die beiden

Ketten befestigt (Fig. Hl) und unter stete» Wa««entiiflu«s# in

der Rohrstrecke hin und bar gezogen. (iowOhnlirh genügt ein

dreimaliges Hin- und Herziehen derlirirätc; m ist dann derAns&ti

verschwunden und es handelt sich nur noch darum, die etwa m
der Rohrstrecke noch gcbliettenen Schlanimtheii«' durch kmftigib

Spfllen zu entfernen.

Man Bcfalieiät dazu nai;h Herausnahme von Kett«, Hörste ihm!

.\bmonüren der Winkel und Querträger etc. den I)eckel bei i

tuid lasst durch den Sdiieber !,' das Wasser kriiftig »o laase

durch die Stretke strömen, bis es klar bei H heraus kommt; die

Entfernung dfx Sihacbtes bei B geschieht durch Hcranspump«>n
oder wenn ein Ablass vorhanden ist, durch OetVnung dieses Ah-

lasset. Die Rohrstrecke kann damit als gereiuigt an>;>-srb«'u

werden und man geht zur Reinigung einer michsteu Streck'- ilb«r.

Es erttbrigt nun noch die Apparate etwas naher zu be&chrri-

ben, welche bä dieser Arbeit zur Tenveuduug gelangen.

Ffir die Robrdurchmesser 90—330"™ genügen die (Querträger

und Winkel, wie sie in Fig. I gezeichnet sind. Für die Durch-

Besser 1*0—ISO"" werden statt diT Quprtr.ager und Winkel aal

die Spuntkasten Schlitten aufgesetzt, welche die KetietiroUeo

tragen. Diese Kisentbcile sind »ikmoiüich kraftig geart>eitet itad

mit Ausnahme der Ketteurolle alle in Schmiedeisen ausgeführt.

Die Bürsten, dären Uesehaffenheit ein Hauptmomi ut für die

gründliche Reinigung der Rohre abgiebr 1
1

i
1 en {Vig. III) aus

Holswalzen von 180—260'""' Länge, deren Enden mit eisernen

Reifen armirt mit konischen Ans.iuen verscheu sind; dii.»«elb«B

weiden iu Kalibern, dwen Durchmesser um je bO"« sich .ändert,

angefertigt. Auf diesen Walzen sind Bürslcubflschel aufgesetzt, die

iu der Abwickehing Schraubenlinien bilden. Die BOschel sind nem-
lieh dii:k und la.'isen Spielraum zwischen sich, SO dass Wasser gleich-

zeitig uiit der lUirste durch das Ki.ihr fliefsen kann. Diese Anord-

nung der BOscliel ist bedeutend besser, als die in anderen Städten

g«briiW!hlirh<>, wo man die \\ alzen (ohne koiirsrhe AmifJie) difht

mit kleinen liusctipln zu boselzeu pllegt und dadurch ciueu soIcIj

dichten BQrsteubesats erhält. dass das Rohr vollkommen abge-

fon Wnaaar koinan Bub ga-
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wihrt und deshalb ein ^leiduteiti^ LonpOJen des AiiMtzes

DDDäglidi macht. Das Mal«ri«l, $mim oW BOteln) battdiM.
»t PissssTs and Siam, da lieh Kenbomtan ab n dwiMr na
Ml weich heraus atelleo.

Die HalzwalMD'BOrsteD, wie sie eben beschrieben sind, haben .

«dl ftr die KeiuiguDg von geraden Strecken sehr gat bew&hrt; !

ioA «ar ei aniiKwi^ mit ihnen scharfe Kr&mmnngen, wie sie

Mvßg vorkommen, tu durchfahren und man musste sich in

eolcbeo F&llen mit dem Reinigen der geraden Strecken begndgen.
Die««m Uebelstaude w&re dadurch absuhelfen, das« man die

Walienl&ogen und Durchmesser kleiner and die BOacbel grOlber

msrlite, doch verlöre die BOrste die Fihigkeit, die verschlammten
H»brro grflndlich zu reinigen. Ich ha^ deshalb versucht, eine

Mnte n konstroiren, die völlig beweglich, sich selbst den schärf-

idB l&Wimnnngen anscfalieben kann und dabei eine grOndliche

TtaUtmg der diirchMircnen itAlit«B Matatl««. Die*« mbrng-
Hebe RdaMiMe'' (D. K. P. No. 28M II) bMtifat (i. Fiff.tT) Im
vnentlichen aus 4 Thailen:

1) dem Drahtseile, das die Achse der Bttnt« bOdct;
2) den 6 hAlxenien Baretenscheiben

;

S) den 5 Gummischeiben;
4) den 2 Paar Barsten- und den 2 Paar Kettenhaltern.
Durch die Zusammensetsung der Bürste aas Bürsten- und

(lummischeiben auf einem Dcabtteile wird die Beweglichkeit der-

selben erzielt, während tmnA die Barstenhalter einerseits die

1 1 Scheiben zu einem Gänsen vereinigt werden, andererseits aber
durch das mehr oder weniger feste Anpressen derselben an die

Scheiben sich der Grad der Beweglichkeit der BOrste be-
ttimmen Usst

Du Drahtseil ist 13 <»- stark (6 X 7) aus bestem Holz-
kobleo-Eisendraht (vondnkt); die Rarstenscbeiben sind aus Kuss-
baiimholz in LeiudI getrinkt; die flommiscfaeiben sind von der
bebten Qualität Gummi; der Hwili der Holzscheiben ist ans
itiamboscheln hergestellt. Ans angestellten Proben war enicht-
licb, dass diese BOisten sich als vollkommen tauglich enriMeD
Dod sowohl in geraden Strecken als auch in Krammaii|Bn eine

KrUndÜche Reinigung bewirkten. —
Die Bockwinden, wie sie faia jeist rar Veramdaw cekonneo,

lind hölzerne GesteUo^ die frOher aaderea swedmi ge>
dient hatten und for dHN Arbeä lieifeiklilet «ordeo «erat
Für die erstmalige Reiitigiiiiig iwo WanerMtnugurfllireB äcpet
sich diese Art der Windeo lelir jot, da bei vorittödeneB Hinder-
luiten oft MV ein mekweiue vcnriitsbeweigeii der Barste dk-
idbeo beeeitjgea od ndt rieb fortreiben fcaaa. Bei dnerWfaide
nit Zahnredabcnatatag auMte man ia lolcben FiUea einen
Bndi TOB Zlhilen fBMtflgea, der die Winde ftr den Aofeti-
iilicfc ahbiwicbbar machen wOrde nad beim Feblaa etoet Heeerve-
rade« event eine KineteliniM der Arbeit rar Folf» iabea «Oida.
Sind die Rohre eituaal gereuigt, to kann man aabadiBkikh e&K
hch übosetste Wiadaa enwenden, die oageMlir «iBB EOntn&tkm
haben werden, wie die ta Fig. V gezdgte. Dia EMM «bd hier

iuA ma» Kmmm anljpmBdea aod flOlt ia einM Bleeb-
itttm; die Sottvdla riM auf dar gloiAai Aza via «Ba Kettea-
n»; aadlkk M die Torteaae heinigüdi, m» wn groftem

Vortheil fQr das viele Hin - und Herfahren ist Dar BaNdmOBg
dieaer Wiade Uegaa folgende Daten an Oraade:

Lioitta aar ainmd an laialvanda Streeke 145
Gewicht der dam enttpadModaa Kette 182^
Reibung der Bdilta an daa IbAniaBdungen (iiei *»ni^™*
3ar anf «iaaadar firiaaidar aahr starkar ErOauMrX
KBtteaz«11w-BeibaB9,aflwfdit derBttwtoaadiVeiTOdwn 59*«,

Somit die zn hebende Last 'J40 ^a.

Bei Anwendung dieser W'iodp wird mau •-int- iH-douieiidu

Erspamiss an Arbettskr^fttMi (>rxi('lcu- ('1>«usli wordi'u die Kosten
sich noch niodrimr stellen, sobald die Sch&cbte ihr ^Ya8aer au
Dohlen abfafaen MUMB oMt die PttBpMbdt MBÜ ta Wagflül
kommt —

Auf die oben I i in ^nne Weise und mit den dabei ver-

wendeten Apparat«!! wurden in birlsrohe in 78 Arbeitatageo

fblgende Strecken gereinigt^ nenn baaakhaaa:

L = Länge in

/> — Rohrdurchiaesser in ""»,

A' — Aufwand für die Länge /<.

330 mm
> L = 1 008,54 -, k — 25727 M

300
1» 532,02 , 99ßB •

270
1» 446,38 „ 37,6« ,

98,90 «240 n 342,90 „
210

<t
.180,1« „ 24.94 .

180
fi 2 711,78, 188,69 «

150 • 994,44.
4210^4,

71.86 .

130 327.89 „
90 • It 44S^ , 1 10S,10 ,

Sa. 22066^83^ mit 2 UMfil OL Koataa.

Duu kommen noch:
Herrichten der Apparate vor osd aacb dar ArMt 40,00 Jt
ünterbiJtuDpkostcD mit 136,65 ,
Dios iTKiebi für die KeiaigQflig voD 2S4M^" . 2284^ ,
d. h. pro lfd. 111.35

Dil' tAglicli RiTciuieU' Slri'rkc tx-triig 2MJ,I»0 ™
: iler Aiifwiiud

pro Arl^eiüitaj; war '27,(M .Ä; l)«i einer Verltesi^eruug der

«Hoden etc. wird er sich auf rund 20 .//. stellen.

An« der DarsteHung dieser dritten Art dt-r lleiaiRun^ von
Wasnerleitnn^sröhren ist ersichtlich, d.iss mit Roringem KosL*"-u-

aufwaude und hei allen ^V.<lsserleitu[|{;cIl das Koltruotz frei vou
Ansätzen and Krustenhildun^en gehalten werden kann, sobald

man frOhzeitig genug dies« üebelstäude beieiu'ßra sucht. Nur
wenn in solcher Weise das Rohmetz unterhalten wird, kann in

sanitärer Hinsicht das geleistet werden, waj als Crundgoiietz iur

die Unterhaltung einer Wasserversorguogs- Anlage gilt, nämlich:

.Die Zuffthnmjf einer reichlichen Menpe des besten Wagsers dem
Vtaaorgtings-tiebiete fiir alle Zeiten zu sichern."'

Die in Vorstehendem erw.^hnte Bürsteu-Konstniktion ist dem
Unterzeichneten unter der Xo. 2J 390 patentirt ; den Alleinverkauf

^^Paten^terte^^^die Firma Ottmar Fischöl zu Bruchsal

.
KarlandH^ im WM 1868. F. Mera, I^Kkar.

Aus dorn Reichstifo.

auao. (SehlaiB.)

das Ha.8taIiMrtn

il BD «acMr Waiae eingeleiteta

«ar aiaa aidit minder sympathmche. Aanftoilanridi and i

Badaar daUi. daaa dar zur Ausfahning an Wagenda BaaAusführung
nicht ganz ^redit www,

In Beeng auf die Geataltnng einiger Eiuel-
ao war deck von keiner Seite em WMer-

Hndt adar liiaaMang m veiBehmen. Den Ornadtoa der naaen
itAamttmg küdaie vielaiebr neben der aaMcfatigaa E^nde, der
TanrtiMInkniig des so lange vergeUkk natrebtcn Zieia endlich

aabe gertdit an sein, der selir entadbiadene Anadnek der An-
erkennung und des Vertrauena fttr dn AreUtaklefl, dam die bis-

ber^ten Krfolge zu danken aind nad in daaaaa mida imnmehr
aneb die «aitaK DntckWIdwiig nad Anatttomg daa Baaci gelegt
Mden soll.

Jene Resignation anf persönliche Wünsche auszusprecban,
am' insbesondere Hm. Abg. Dr. Aug. Reichen8per|;er Ba-
dbfhiss, der in längerer Beie seinem Bedauern Worte beh, dass

der ge^wärtige Bauplatz gewählt worden sei und dass

Matt eines Baues in gothiscnem Stile ein Renaissance-Bau
. M werden solle — letzteres natorllch unter den von früher

kr bekannten Auseinandersetzungen aber das undeutache, scha-

Uanenhafte Wesen der Renaissance und die nationale Bedeutung
der gothischen Baukunst Doch fehlte in diesen Darlegungen,
n welchen sich der Hr. Redoer fbr verpflichtet hielt, nachdem
tt durch fast GO Jahre aus aufrichtiger i:el>Hr7eugiing die Fahne
der Gothik getragen, der polemische Ton gegen alle .^nders-
" *in, der seine Herzens-Krgiefsungen sonüt so nnerfnüilich

Ja, durch die wirklich Bympathische Art und Wei.se, in^ fer — unbeschadet jener Hedenken — (Iber da« Wallot'sch«
Prajekt nnd dessen Verfasser sieb ausspiach, gelang es ihm Bogar,

darzuthun, dass es seinem Wesen an einem liebenawiirdigeu Gniud-
luge dnichaus sidit ouugelU Willig eriuinute er an, dass dieser

wie es ihm biabar gaattebt worden aeL — Wem Br. Hr. ]

perger Qbrigeaa vwana sagte, dasa dar i

artigen Graouti^ait den an die kakaglbban Varbältnisso dea
engen, aber ans dem BadtrAiiaaa onlvkikalten gegcnwärtigtMi

Hauses eiue gewisse Euttlnacbnng boreiten verde, so dOrfte er .

nicht Unrecht haben, <duw daaa man jedoch liieranf grofseu

Wertk au legen btauebta. Aach an das Gute muaa man sich

gewöhnen: nmagairtlmtaicli aber vaiWtatsamäftteiehnaU daran.

Waa die von dar AkademJodMBaawaaanagettndgenMchlen
Bedeaban batrifl^ an wnrde daa anf dea Kivial'üeMtlian dea
Saalea bealtgliche «ur von Hm. Abg. Dr. Baaoarger akaeptlrt,

der «Mb adt Hm. Reidiensperger vriederbolt die WaU dea Bau-
platzes und die Lage des Hauses am Königsplatze bedauerte,

dessen gewaltige YerhiUtniss« die Fafade des Baues niemals zur

vollen Geltung wttrden kommen lassen. Wie abdi Hr. Dr. Bam-
berger trotz dieser Ansicht damit einverstanden »klären konnte,

dass das bedeutendste Motiv der Fa^ade, die Kuppel event in

Wegfall kommen könne, da eine solche nur für einen Tempel
passe, ist freilich schwer zu verstehen; hatte doch sogar Ur.

Keicnensperger trotz seiner Idiosynlmtsie gegen Kuppeln aus

-

dracklich anerkannt, dass man eine solche in diesem Falle nicht

entbehren könne. Hr. Abg. Gerwig, der als Vertreter der Parla-

metit.'j • Hauküinmission sprach, lieh demzufolge auch der Ueber-
zuuguug entücUedeue Worte, dass der Wallofsche Plan mit der

Koppel lebe (Hier beseitigt »eL
Vollständige Uebereinstimmong schien darflber zu l^estehen,

dass auf da» wegen der Einfahrten zu den Räumen des Hunde.f-

ralhs und den Hoflogen geltend gemachte bcduukeu kein Werth
,
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so Ugm Mi; dte Hrn. Äbgg. Dr. Bamberger und Gerwig
ittftertai rieh flberein gtimniend in diesem Sinne, letzterer unter

betooderem Hinweis auf die dem Wallot'Bcheu Plane beigefQgte

Detailseichnung, welches in pübetam Ma&sube eine* der becgl.

Portale mit einem Qaiungm dar grO&Mo AtamMOaien sor An-
•chanung bringL

Selbständige W'Ouscbe au« ili n ncüien iler Mitelieder wunTen
in Beiug auf 2 Punkte geüufaert: auf die Grofse und die
Akustik des Saales.

Hr. AUg. Dr. Schwarzenberg, der beide Punkte zur An-
regung brai'lite iitul iiacli ihm llr. Abg. Ui 1 1 iu R h n. - >' ii ii .. heu
sich dafflr uns, dass mau deu Saal iiiclit, wie im J aoj^ramni ye-

Beheben, auf dii» Anzahl vmi .\b(?eordnoten beschränken,
sondern so grofa bemesseu uioge, dass er mindesteug biXl Abgeord-
nete aufzunehmen im Staude sei, weil die Zahl der AbKeorducten
nach der gegenwärtigen llevolkerungsaifFer verfassmigsmiU.sig scbuü
450 betragen mussie uud es uiciit auäf^escblosgeu sei, dass durch
{wlittscbe Verinderimgeu eine weitere KrbohuuK Ji«>s<>r Zahl ein-

treten könne. Ein Vorst leni Hr. Abg. I>r. ISaiuberger
unter spezieller Beziehim^; ^ui die von jciiim buideti lieduerii ia

Mez ig auf die Akustik de& Saales ii^'eaa&erten WQnscbe mit dem
lieuierkeu euißegeu trat, dass 400 Abgeordnete unter allen üm-
»taiulen zur Vertretiiü',- des Volks geuflgen würden und dass es

beaser sei, criorditrlichcn i alis t'iue entsprechende Aenderung des
Wahlgesei/es e; i zu lassen, als im voraas dncn n graben
und deshalb weniger akustischen Saal su bauen.

Was .tiie/.iell die Frage der .Akustik betraf, so ging der Vor-
schlag df.s Hru. Abg. Dr. Schwarzenberg dahm, die Kon-
siiiikticiii (\vs Saales in dieser licaiehung durch geeignete Sacb-
vi ritaudijj;e, die Sich — wie Ilr. Kaurath Orth — mit der Frage
theoretisch lind praktisch beschaliifit Laben, mitersuclien und l«-

gutachteu zu lassen — ein NVejf, vou dem die Hrn. Abg.
Dr. Iteiehensperger, l»r. l!amberj»er und Gerwig aller-

dings wenig Heil otwarteten. llr. Ali«. U i it i n gh au »en empfahl
den Versncli, die 'rrilnme an einer Sclunalheite des Saals a'itüu-

Stellen, *a& jediMli ii;br>terii niclit von gruliier Itedeutnng ist,

als die meisten Ahgeni.ln4'teu vom Plata bjirecheii und Hr.
Dr.. Bamberger sprach spextell den Wunsch aus, im Interease

der PuUiptlt d«r VnbuiUwutn die TriUliiM dn PttUikDiw

Neaes Konzerthaus (Oewaadbaus) in Leipzig. Im
Museums - Gebäude zu Leipjdg findet augenblicklieb eine Aus-
stflluug statt, welche die Pläne, farbigen Dekorationen und ein

Modell für den inntsrn AutbM dct »]i«iiea Oewandbaaiei"
sowie die Skirzen fiir die dgunJe AttuehuBdiiuiK des Ctoblades

im Aeulsern timfRsst.

Das „aem ( iewai dtiaus" (wie der offitielle Titel lautet) wird

durch Baurath H. Schmieden in Berlin unter Mitwirkung des
Architekten E. Gieseoberg sw Ausführung gebraclit and zwar
wie bekannt wesentlich im engen AnmhinM an du uineneit Ton
Prof. Gropias in Gemeinschaft mit Btnimtli Sdimiedai «tifuilw
siegreiche Konkurrenz-Projekt. ,

Die Abindcruugen der Ausführung gegen dieses Projekt

bctrefliUlt abgesehen von der Architektur des Innern, welche in

den Keakurreo^Projekt in Folge des kleinen Maafsstabs des

letztem nicht erschöpfend zur Darstellung gebracht werden
konnte, besonders die Anordnung dos sweiten im hinteren Tbeil

des Geb'itui' .s gelegenen kleinen Konzertsaales mit seinen Neben-

r&umen. dM Vestibül, Garderoben, Treppen, Nebensale etc.

Der Bau iat bis jetzt so weit gediehen, dass mit dem innem
Ausbau hfgumieii «erden soll. Da fOr letzteren die Mittel etwas

knapp bemessen, so hofft man durch das Ausstellen der PlAne

and Modelle weitere Kreise für das Werk zu iuteres&iren und
Kttr pekuniären Unterstützung des gemeinnützigen Uutemehmens
SU gewinnen.

In 6 Blatt Grutidrissen, 6 Blatt farbenreichen Architektur-

bildem des Incierii ui:d einem farbig ausgemalten Modells des

groliien Konzert-Saales ist die beabsichtigte Durchführung des

Gebiude-Innern sehr wirksam and erschöpfend zur Anschauung
gebracht und sie erregt dtt lebhafte Interesse der die Aus-

alallnng Besachenden.
Wie aus den Zeichnungen ersiebtliab, ist mit grofter Sorgfalt

der VentilationsA-age imd den aknttitdiai Verhältnissen BerQck-

sicbtigung widerfahren. 8o aind, um ein T!eispiel anzufahren,

slimmtlichc WAnde , Dedkn und Fufiiboden der Konzertsäle

•klMtlacber BQcksichten wegen doppelt konstrairt und zwar

am ftuenwbtrem Material mit vorgelegten Holzkonstruktionen.

Die figuralo AusschmOckiuig am Aeu&em des Gebäudes,
welche Prof. Scbilling<.iu Dreaden flbertrsgen ist und welche

•ich auf ein Giebelfeld der Vorderfront , 3 den Giebel krönende

luid 2 Niscben-Figuren erstreckt, sind ebenfalls in Modellski^sen

avagestellt utid versprechen durch die annatnbto mit
den Art-httekturformeu des Baues ^ w(»entthdi niB Gnifiigim dar
gAP.v.vn ^Virktiij» des .^eufsern bcuntnifco.

^^ir kon.mtn »päter, nach FeitigatelhiBf den Bann, ein-

gehender auf di iisellien zurflek.

Verkauf des Palazao Barbcrlnl in Rom. llitsi^-e .lonr-

nale tbeilen mit, dass der vrim-ipt Torknia in diesen l agen den

in der w"a dkU» (^Uro tmom* gelegenen stattlichen Palaaxo

und der Journalisten nicht zu hoch Aber dem Sxale aazulei;fa

— eine Anregung, die um so beachtenswerther iiit, als damit

znirleii h die Gesammtböhe de« Saals verringert imd «in Momi-üt

gauiitiger Akustik erzielt würde, das nicht nur den Insasseu der

Tribonen sondern Mich daa MitgUadam im BatehMagM tdbit n
gute käme.

Ihri-n AbHclilua^ fand die Diiikitnion, die ans der eniea
sofort in die zweite Leauug der Vorlage flbergeleitet wurde, mit

einer Itede dea Hrn. .\hg. Gerwig, der in (renieitischsft mü dea

anderen dem Iteichstage aneehbrigeu Mitgliedern der Parlaaieiit-

Kaukoinmissiou «mit .\ust:^' u.'' ili abvreMldn FOnlail WnFlaM)
folfieaden .\atrag eingcbiütU; uxAe:

„l>er Heichstaft wedle bo&<*hlief9en: den TTni. Reichskanzler

zu eraucheu, imtcr Mitwirkung der I'avlaments-Raukonimtssion den

Hau des neuen Heichstagis-Ciebaudes bei möglichster Feäthaltuog

deit von dem Architekf4^'ii \\'allot entworl'euei: Planes zur Ani-

fllhruüK zu bringen und sieb damit einverstanden erklareD, das»

auf eine 'rieferleguiig des Sitzungssaales Üedacht Reuommeu wir!,'

Hr. Gerwig. dessen hiugi>beudcr Wirksanikeil für die Sarbe

des Iteicbstiig:nliau--,eh ein grolser Tbeil der bisher orxiclteii Kr-

folge zu danken i.st. entwii kelte, dass die Kommissioti mit dieseio

Autrage dan einzig müglicbeu praktischen Wet; vorschlage, um liie

zu bewilligenden Geldmittel fOr den Bau nuinnehr ohne weitere

Verschl^ppnog der entscheidenden Beschlösse mdi zur Vt'rwen-

düuß bringen und mit der Ausfuhrung beginnen zu können. Kr

schloss mit dem warm empfundenen AusdriicJie der IloffnimK, dasi

au dem hohen Festt4»)?e des Kiu/ugä io das künftig!' 1
' -ra^bsia

uuin mit Freude des Bosdi]uäs«8 gedöukea muge, den der Reichs-

tag in der KH). Sitzung der die^ährigen Session gefasst habe.

Nacti einer nicht minder warmen Erklärung des Hm. Staat«-

niinisters v. liotticher, dass es nach seiucr AulTassuuR dieieia

Antrage weder au der Zustimmung der verbtiDdeteu UeKieruD,.'-!..

noch an der des Hrn. Keichskanzwrs fehlen werde und dass di

'

Mitglieder der Parlaments -Baukommission, nclclic dem Bundes-

rathe ugehören, ihr Mamiat mit gleichem Eifer erfalleu wtinli u.

wie ihre Genossen aus dem Iteiehsfage, wurde rur Absiimmmg
geschritten, welche die nahezu einstimmige Annahme sowiibJ

das von der Regierung voigelegteQ GesetMOtwiufs, wie des obeo

Rarberini erworben bat; eine Besitzergreifung kann allerdings

erst nach dem Tode des /"'i'teiyr Barberini vor sich ^ehen. Der

vou Madema begonnene, von Hemini vollendete Palast ist einer

der gröf^ten der Hauptstadt und war im lahre 1870 sogar Schoo

zur Keaidenz des Allerhöchsten Kuuii^jhaub«» aiii>t>r«ehen worden.

Die deutseben Regierungen hatten hier wahrlich eiumai eiae

passpDde Oeleffenheit gehabt, die Frage te/üglich der deutschen

Akademie iu liom ins Reine «u bringen — eiue GeleReuheit, wie

St« uicht so oft geboten wird. Bekannt war es schon längere

Zeit, dasa

Roa.

tt genot

lieabsichtiKt sei.

Fr. Otto Schulze.

Konkiureuiteii.

fb Baliiiift m eittBr Polyklinlk U Koa irt um «ndi eiM

tnmtn ftr din Brrinhttiag daa Baoaa JaatlspaUatei »-

folgt and amr mr fitr ftaUaBiBebe Arehttekten. Ab Preise md
lltardlnUannmSaJninlSedaiinnNtebeDdenAHwitaa 16000 IM
9000 nnd 8000 Un ftat gaaabit, «akhe toa dar */* UilioritK

Mttal ans akbt

im nktlm Sinniidinat

"nmam aaiat Die Regienug MipfHdiM aidi

snr Auafnhiui« eines der muntan Pkiqjekla m
elMiDao & Wail daa IntMndn Aiddtaktn wr.
•aarioD ra baaiabandao, aabr uaflibriMiea PnigraiHtt w Falga

atod to Maat prter zu briogoni dar Kassationamf nnd dlS Ai-
I, dosglcioaB dnr Appellhof^

daa arllliibnna], daa Straftribnnal nd die bflnii

daa HBBdalatribaml, dla AdiokManbaaMr, dnr

fia fiaglamtar m. a. w. Aniahl ud GrOfhaoBaai

aind gegebu.
ina Anal in dan Avü

abid BOOÖdÖO <ibt, Ar mldta

Kafan iM^

langt werdaa aa Zatfil

1:200, AnaidHan 1:100
tat: 10,

GnMisL ala

Abb-

Farban «• a. «, ateht nft an

lorMfadlan Wdb«.
SltBMinB Jb 1 ! 1000^ QkVBdriM
' dialtotliachniMiDl:!«^

Bon, 9. Jmi l8es. Fh Otto Sebataok

Bn'jif- untl Frat^ekasten.

Hrn. E. S. in L). Wir kennen wiederholt uur dringend vfjr

einer Ergreifung des Feldmesser- (bezw. des neuerlich damit i:i

direkte Verbindung grbtachteu Kuhiuteihniker-) Berufs waroeo,

da nach \ieleii Mitiheihingeu, die uns zugingen die Ueberftdiung

gerade in diesem Fach zur Zeit sehr pob iit uud auch eine

I
VW Brast T«*«li« k 1 I K. a. a VrUaa^ Dnek) W. ÜMsat H*faa*haf««ke»«l, Balh

Digitized by Google



Vt^^ft. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 889

- Dil- WriialtriiM'' tat tnani* Du Bas <!«• ReIclwUc>h*iiM«. — Aln 4md Twriiinn Bull In <i«r »ukiaKiMit

locnitnn la Fraakrakti. — !)•• WM«nr«k it BUdl iUnurhaid. — Mit-

ck«llM(is US •nUmi TiNk Ar Umrt*>i>iiil*i — TamlMktMi — Brlar- K rf«|«kMtea.

UsUNr Salce bandelt, — idm «oU nm SalpeUr,
MB dieN AonrittenugeD gememiglkh n aauieo pflegt —

M Im «• aidtt MV in latamn 4m AMtedk galNMen, aoodm
BadflifUH, an «idiraii, ob «ta

ZitidMt^ 8ibe in trttanr Mag« all
TOk Mf die Dinar fSoeht aHHdwn aad«f die Dinar

sam Msnfliftalh 'annitaod,
dBtFMggMtto Btalu and danS arent dM Banwaria in Frage

Etaa derartige Untemchoag ist verbtltniaimlbig ein&eh;
«MHf noU nur der Anregung, nm deren Auaflltiuit Mcb
- ' * Kflni^. PrflAinga-Statiott su veranlaasan..

»Brilte von Untemicbungen bekannter Materialieo

eb bier leicht dabin fobren, eine Oreaie aber
die ZldHaiilreit der Mengen nod Arten tolcber Salze aufstellen

M kBaoaBi. JBb eracbeint fraglich, ob es prakUscb angängig «ein

«Ind, bei allaB Zieg«>ln völlige Salifraibeik m verlangen. —
Tial Mhirieriger darfte et nin, eine Norm fl)r die Festigkeit

tjPMi Ziegel« gegen SaUkrystalliaation %a finden, da eaiich
mI ucbt nur um solcbe Salie handelt, die der Steui aelbit

't| aondem auch um aokiu, die ihm von auAan mfaMut
wtbrend er lieh in der Mauer befindet

Solche Vorkotnmniwe beobachtet man bekanntlieh bftnfig aa
B<l«changa-Rampen- and üfiNraauern und auch manche Hanenrerke
W KanaUaationen dflrfien Ähnlich su leiden haben.

Wann vom Straftenpflaster ans Regenwaaaer und Jauche ini

Erdreich dringt lud sie vielleicht hier noch Ifialicbe Saixe vor-

laden und anfiiebmen, so wird ein Mauerwerk, in das aokbes
WlMr n» der itekwlitigen Seite her eintritt, durch dia in den
Fncn Inratalütirendeo Saiwe heftig angegriffen.

Ein klawiMhes Heispiel dieser Art zeigt das Mauerwark an
der Moltkebiltcira in Berlin. Man sieht bier sehr deutlich, wie
nach der Verdunstung der Feuchtigkeit au der Mauerfroot, die

Poren mit Salzlaystjulen aberfallt wurden und das« diejenigen

Ziegei, welche dem hierdurch ausgeObteu Druck nicht widerstehen

und die SaIxe zur Oberfläche hinaus xu zw&ugen vermochten, zer-

Mtlt wurden.
IIierl»ei irateu sicher vcrechiedene Salse gleichseitig in Aktion

ond auch eigentliche SalpetarwirfcBog darf Mar als vorbanden
angenommen werden.

Wie wannichfacber Art derartige Krystallisations-Wirkungen
sind, gebt auch daraus ber«nr, dass sellist bei Klinkern aus Mer-
grlthon auf der Ziegelei nach längerem Lafj^eni von KrjntilU-
lation angefressene FUtcben beobachtet wurden.

M §K kampttrirtMlfaMr aakhar Torginge UM äA «oihl

iw ein analOigBa PilAui|tfarfUiMi dadan; wir danhan daiiar,

data ebütwaiUn aaA Ür tum Zwad^ hai daa anülmliB Dmek-
nnd Frosqpnbea mMtehen werdos kaaa, um so mehr, als wohl

angeoonuMii wardan dai£ daaa in dan aautm Flllen die Spreng-
«inaua dar 8aiaa darienv» d«t fkwtaa aachatohen dOiftab

wia dia Alt and KntainnnBdnnf dhMar Prflfimgan ftr de
dnqA i» afaid wir dar AaricU, daaa die biaherige Me-

miumm tjjKub Uaa ab ^^i^i^^t banmlat wird, indem aich dar
IVAfftant Ji: von dar KfL Statian Aber ajagwändta, anMiUch idir
haltbara, Ziegel sin JuHait varMdiafta.

Ue hkAaThalBBolM aber, daaa der Fabrikant X Im Jahn Y
ab TonUnBelNi MlMrial Ueisra konnte, bistet sieber keine
Oewihr, am er diaa aoeh 1 Jahr spiter kann und auch regel-

BiBiig thnt W» aft Inden niebt eine Ziegelei die Fabrilca-

tionaweise ond wie oft Ändert sich nicht das Material I

Es iat deahalb bot eine solcbe PrOfung von Werth, die das
wiiklich zur Terwendnnf komaiande Matarlal anm Gegaih
Stande liat

Will demnach eine Fabrik bei irgend welcher Lieferung
konkurriren, dann moss sie unseres Erachtens ihr beigl. Material

bei der Kgl. Station prflfen laaieB nad Badi dieoen Fnben au
liefern sich verpflichten.

Will sieb der Abnehmer von der ProbemäTsigkait der Lieferang
oberzeugen, so sucht daitelbe ans der gelieferten Waare efaie

Anzahl dem Aeufsem nach normal erscheinende Ziegel und eine

Anzahl solcher Steine, welcha ersichtlich in ihrer Erscheinung
abweichen, harani nnd Mnt dieia gleidiftlla bei daneiben Statte
prflfen. —

Es ist aelbetverst&ndlicb, dass bei grofsen Liefismagan, trots

baionderer Vorsicht, doch minderwerthiges Fabrikat su einem
gerinfan BmdUhail natarlaafea kann; indess ist der Prosentsatz

bei einer gnt frieÜBten Fabrik, die ein durchweg gleichartiges

Material veraiWtBt, B» farinc» daia danalba haam ia Balia^
su ziehen ist.

Wenn ein Verfahren wie daa oben geforderte indess allgemein

eingefalirt ist, dann ItLast sich nicht nur mit Leichtigkeit der
relative Werth konkurrirender Waaren fest stellen, sondern auch
die Fabrikation gewinnt an Sicherheit ; der Fabrikant kana achlrfer

aortiren, da ihm die misicliflreB Kantonisten unter seinen Ziagela
besaer bekannt aind und aoaüt surück gehalten «wden ktanen.

Man wird riellaicht Bedanken haben, da« diudi dieSteUung
bestimmter AnaprOche die Preiaa erhebUcfa getleigert Warden
konnten. — Eine Preiserbdbnng um den Prozentaata an Ziefeln,

welche der veriangten Probe nicht eatncaehen, iat niotat nur
natürlich, sondern auch berechtigt, na üCh aber ila «faia Tar-
theuernng ^ nicht uunaeheB.

Was endlich den Kostenpunkt der genannten üntemchongen
anlangt, so glauben wir, dua derselbe geringer als bisher aus-

fallen darfie, besonders wenn man, eine häufigere Benutsung der

Station voraus setxend, annimmt, daaa die betreffenden Prttfongs-

afauichtungen in gröfserem Maafsstabe vorhanden aind.

Berlin, SchOnehergerstr. 8,L Bflhna.

Die VerMUtniiM fir frmii» IniinlMr» bi FfMkraich.

In No. '2s ilif». Zfituncr «ar tintPr den T^ändem, in welchen
ytHiL für denlsche l echiuker Besch.'iftigunp 7.11 erwarten sei, auch
1 rdjikrpich erwähnt und man konnte aus licr 1 ivcl, Notiz eine liitte

tn üii Kachgenossen zwischen den Zeilen lu v,ms lesen
, über die

dortiften Verhältuiüse wenn Tiinchch die nocli fehlenden näheren
Aufsdilngse zu prtien. Seitilrm tiiilie ich Kinii^es iilter diese Ver-
iiiltnisse nnd die Si hwji-i ijzk( itrn erfahren, welche fremde
lüKenieurc iil>erwinden müssen, um dort einen festen ftoden zn

irt'winneu. Ks ist vielleicht noch nicht zu spät, wenn ich das

betreifende jetzt noch an dieser Stelle vetotTentlichc, rar Warnung
filr diejeni|?eD l-'athgeuosaen , welche, an^'i in. kt durch glänzende

Verheilsuniffn, ihrf JItUk im schouen Fraii)\n-ith versuchet) möchten.
Mein Scbwax'cr, welchor uiehre .lahri.' lang eicer der aus-

fahrenden Int'euieure au < iüer neuen /weitdinie der schweizerischen

.N'irdostlialm dauu der Aarfau irbeii Südbahn I Zufabrtliuio zur

tifitthardtbahu
j war, ein Schweizer von (ieburt, erhielt im

S^eptember vorigen .lalireg von einem Freunde im siidliciien Krank-
reich einen Urief, iu welchem er autRelordert wurde, dorthiu zu
1>| itiiuen. I'ie Verh&ltnilSe waren diirt sehr (fnte; es fehle an
trirj/i,!,i,[ hen Ingenieuren und VHrzii(;lic Ii m iiwei/erisrhe Ingenieure
»iUdeu von der franz. Regierung gern auitestellt. Mein Schwager
cifl<lLie Mcli zu einer vakanten Stelle eiiie;» „Chrf He Sectüm'^

'i-A trliielt schon nach kurzer Zeit von dem betrelVenden Ober-
uigenieur iirn. liaieremont eine zusagende .\ntwort, er solle nach
Aurillac kommen und dort n.ich einer i monatlichen Probezeit
&1« Sektinns- Ingenieur »lige.stellt werden. Am 1. Dezember trat

er •<Lüc Stelle zuerst ant l'robe an und z«".ar in <lem Hureau
^ti Un>. Moumerque, Inymieur iirdiaaire dt* l'onUt et ihawia

<iu S"' nrvnilütuemrnt. Seine Thitigkell sollte der Ausbau der
10 1"» langen Verbindtmgsbahn Maurice - St. Denis Sein, einer

(k'birgshalin, wie sie in den Alpen kaum vorkommt Kr über-

zeugte sich bald, dass mit einer Verschiebung der Bahnlinie um
4CK) bis (»iJOra. trotz der theiUveise schon ausgeführten Kin-

sclinifte, Stützmaueru und Tunnel noch eine Kr8{iarniüs von

OL. l.'iCHH) Frcs. zu erzielen sei und trug das dem Oberiogenienr

vor, welcher, nachdem er sich von der Richtigkeit der Aufstellungen

ülMT/eugt hatte, die Verschiebung der Bahnlinie anordnete. (Ich

fnhre dies nur an, um darzulegen, dass nicht ungenügende Itefähigun:^

die Ursache vc:-. dem war. was mein Schwaiger sp:iter zu erfahreu

hatte ! Der Kurze halber fahre ich fort, indem ich einen «u-

samr.ien i^efassten Auszug einiger BrioiS MaiBBa Sohwagam BB
mich liier wörtlich folgen lasse.

llr^ Moumeriiiie, auf dessen Bflreau ich beschäftigt bir,

hat mir nach .\hlaiif der /weiui.j:;atlicben Probezeit auf meine Au-
frage erklärt, dass narh bezunl. .Mit;lieiluriL;i ji des llrn, Daigre-

mont, der Minister für die uireuüichen .\: Leiten KrueuBuugeu Iii:

eiuii,»e Zeit nicht vollziehen wolle und daas iu K'olge dessen meine

oflizielle Krueunung als ( 'hei de seclkm jetzt nicht erfolgen könne.

Ks sei dies aber ganz gleichgültig, da ich in dem einen wie iu

dem anderen 1 alle als Chef de iti rion verwendet werden
k('iiiue. Kr ider Oberiiigenienrj wolle mich deihalb g!e!<Lwohl

uoib 4 bis Ii Monate, bis zu welcher Zi it eine Sekti' U sicher
zu besetzen sein werde, in der Eigenschaft aU < lu l verwenden,

und mich dann Bjijlter nochmals zur oflizielleu Kruenuung vor-

schlagen.

Abgesehen mm von der Art und Weise der Berechnung der ,

üigiiizedöy V^OOgle
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Monatsgehalt !• n-.A ftvnia^-T /nlatrcn, Auskisnnpspt'lil'T ('tc ptc.

nnd (It hit-niuH rcsultirenJcn, uiifjüaitigen tiiiaiizielien Ditferen«

w.irp jeiifirh f inn ilt rartigc Siclliiug als stclWertretfuder ( he/ Je

»ectiiin kf iiifswf'gs ciuc so aL^euobm*, wie ich sie erwartete.

Man kiniiitc ji'di'ii Taf; wii' riii tri'wöliuliclier laselühner entltisscn

werden urui wan' überliauiit stcti von ili-u l^auDeü (auf Jie ich

später iKX'h kurz zurih'k kiiiiitnfn wrrJcl des Hrn. MauniL'niili'

abhftngig. I>it;«i«r Ikrr, der dgentlicb mit dem Fiahnbau vAchn

SU thoD bat und trotzdem der bestimmeudi- lu>;eiüeur liiiT iu

Aarillac ist, nimmt eine einHus^reicbera StoUung ein, als s. Z. ein

Oberingenieur bei dem Ausbau der Zwfigliimn der achwMn-
riscben Nordostbahn «ie lipkieidete.

Gestern luui erfuhr ich, diisj Hr. Mouiiu^rniii- mir uichl ein

Mr! rr-inen Weiu i'iriccscheBkt iiÄt; er will mich uur Uiufaalten;

deiiii ich liuhe erffthreu. dass er schon Knde des vorigen Monats
von dein Minister ein /irkii!arsfhrf'ili«»o sugf&tellt erhielt, nach

dessen HestininiuiiRf u es eiiieni Aiisliinder unmöxhih »rHmacht

Tirird, aU Ifeamter eriiHiint zu werden. Wprin nur dir Sfhwei*

für ihre I)urt;er uuch so he.sorgt w:irel Die liereits ernuniileu
S e k t i 0 n s

- 1 u 1? e Iii e u r e I iiiei 9 teils .Vustäiider) und Uanfiibrer {Stiv*-

Che/t de tfctun.) bleiben einstweilen «war noch in ihren Funk-
tioDco, können aber nicht weiter tivftnrfrcn. Ich l<iii hierdurch

uatQilich in meiner Absicht diese Steilunf; so bald ul» nusglich

Z11 verlassen cnr best&rkt worden, um so mehr als dieses Depar-
temeut (Fieber^egeud) auch io goundlieUlieher BeriAnnf fttr

mich uichl guastig ist.

Äurillac, welches von den Leuten der Sektiun als „Paradies"

ferQhmt wurde, bietet gar nichts; es ist eine iniliei|uemp, <!cbn5i!t?:ice

ladt; kouiioi table \\ LihiiuDgeu sind Rar nicht zu tiiideii. sn dass

es sehr schwer hallen würde, iur eine Familie em Untarkomiuea
zu tiudcii. Auch die Obrigeu Orte der Gegend habe ich schmuuig
und aus elenden unbequemen Hütten be^tehecd gefiraden. Von
den gewöhnlichsten Bequemlichkeiten mu^b tuau hier absehen:

%. F. man bebilft sich hier (sowohl das iiiauLliche wie weibliche

Geschlecht) ohne Abtritt, iu den Orten im (.elurge kann man
Briete tiicbt aulgebeu, Boadem sie nur bel^rdets lassen, weno
mau zuiiUiig «iii Ibl du Qlflick Iwt, dam Leadbrieftilcar m
begegne II.

Ixj teihuischer Bezichuiii; ist dieser Theil allerdiii;;^ ieilcii-

falls eiuer lier uitercssanteu I rankreiehs; jeder Man vtm ötralisen

und Bahnen erioidett giüfse Kuustbauien, Stuumnueranlageo,
grofsartie»'' Ktn.schniite und ThalüberschreitungeD, TuohpIs etr. —
Un'.iT den Launeu des Hrn. |Muumerque haben alle, audi

die IJiiteruchmer m leiden, doch wäre es Mberbau|it nicht

m^glidi, dass dieser Herr diese Launen in der Weise, wie er es

ungestraft tLiit, heratis kehreo könnte, wenn nicht die eigt»n-

thOmlichen „Institutionen'' Frankreichs dieses eriunalich'.en. KitJ

Unternehmer wuaachte Ende Februar eine Abschlagaaahluug im
Betrage von öOtXJO Frcs. fiir im vorigen Jahre 11882) geleistete

Arbeiten; es wurde ihm aber erotbiet, dass in Foler»» des Um-
Blandes, da&s der Kredit fttr Eäsenbahnbauten für Is^'i .sehr be-

trüchiliih reduitu't worden sei, er nicht» erhalten kuuiie «lud

einit» eilen zu warten habe. - l)ie KechnunKen dt:r U im lia«

be8riüiiti(<;eu Tc-cLuiker ivou dem obe^ten Sektions- Ingenieur

bis zu den IJaiiluhreru), welche ohnehin sehr m&Ciig bezahlt sn.tl,

«erdea von Uro. Moumerque durch Stretchoog oft MUamtlidter

Feblziilafjen und der haaren Auslagen, die ihnen aber von ]\crU_%

wp^eii zukoinineu, oder durch heilentende Reduktionen an diev n

Zulaeen, .stets sehr tiet: :: h ; h h eekilrzt, Versucht der Ite-

tretende zu reklatnireu, .so erhalt er bisweilen zwar die f;i'-

stricheiien Zulagen nachbewilligt, hi>titia:er aber auch nicht-, sicher
aber eihiUt er am nächsten ersten de.s Monats sein« Kat-
lassuiii,' Ein mir wohlbekannter X'u.? rhrf de »ertion ersucht«

Hrn. Mounierr|t!»'> wepen drinpender FamilieB • Angelegenheiten

(Kr.^nkheil seiner Frau und Kinder in I>iji3ii) um einen Urlaub

TOü i bis 3 VVocheu, welchen der Herr (gewahrte, mit dem Zti*»tf:

„Sie brauchen aber nicht wieder zu kommen, denn der I riuiih

gilt fdr immer, — Sic sind entlassen!" So versucht uian in

Frankreich die Kosten für die Kiseubahnhauten, die doch uuo

einmal fertig gestellt werden sollet;, zu rediwifen! ^ Auch io

meinem UQreau muss ich mir die unbe^fründetsteu Streich imjea

gefallen lassen. Hr. Moumeruue Streicht s. U. den anKe^tellti-n

Bauluhiern die Ansprüche llr ihre Ueborstunden und reduzi-t

mir 11 u angestellten Heamten den Monatsgehalt in der W eise, dass

er den fest^'e^etzieu monatlichen Gehalt durch di\idirt, die

Soonlagtt aber abzielit und nach dem Tagespreis mir nur die

Arbeitsiteit bezahlen will, wohi'i IteijeutaKe nur zur H.ilfte bezaiüs

werdenll - Man sollt« es gar nicht für moglicii halten, wcna

man es nitht taijtikglich erlebte. — Dieses Verfahnui kür/te

meinen Gehalt um 3fi Frcs. pro Monat, ich wandte mich be-

schwerend an den Ober-InRiuiieiir Hrn. DaiRrHiiiont, der die Nach-

bezahinnk; des mir willkürlich und unberechlitrt gekürates üe«
baltt's abordnete. liiw war iin jNhirzl Im April muSSte ich <te
wieder m de.-.selben Weite meine Hechte wahren." — —

.ScKib'iii hat auch meinen Schwa^ier die Willk'ir fran/'>si>chff

^Iiistitutionei]" verstimmt, — er hat seine zweitelbafte SteUoog
aulgepebeu und ist in zivilisirtere Gegenden zurückgekehrt.

Ls rnaif von Interesse für niÄDche Leser dieser Zeitung sein,

über liie (iehaltsverhaltnisse der Techniker in Frankreich nther

unterrichtet zu werden, weshalb ich schliefslich noch die

stehaiide TiMle Bitthieite.

ÜUIliini;

d*r

0<halt

1
pro

JSkr

Zuise«

Mm

pro JaJÜK

Moratsa

bc
rMlBita

Chef de f^ectUm I €1
II Hi.n.-r Si-itiiiiis lut'.'ii.;

3464 i4D
i

Chef de Üectton II. Ct . im m
1

S,mt cktfdt ätetfsil 1. CL MW SM
(OI/crt*iiafilbrrr.)

Sm* cMt(Jr Stetionjl. Ct fooo «SO
(ßnSUine.)

<>M»U|:<li filM^^-IMKI« Zulair*" {'I>*

a>»r Im ä. Anmditttmtnt da
PonU tt Chaiuuts ineiitMi« tit»

Weitere« (cauiclMD «iinl«n )

1

H
£

1

i
s
D

^

s s

ll
SS-

3 ' 2

U«»M • Eni-

•chldironr

pro Kllom'uf

Fm. Fr«. rt».

l,^o 3.W) K.OO 1.% IU

Ii)

IJOO 1,» IS', la

i,0O Wh I«

Du Wutenrark de

Mitten im herrischen Laude, etwa lil '-^ südlich von den
;

Wuppetstidten Elberfeld- Karinen, liegt die dur<h ihre vielseitige
j

Kleineisen • Industrie weltbekannte .Stadt Hemscheid. Der Ort
|

gruppirt sich auf einer kegeitöi migen Erhebung von nmd 350«
über N. K. Die eigenthOmlicbe Bauart — rings von fiarten um-
gebene Einzelhäuser — ist als eine der Haiiptursachen der be-

,

deutenden Ausdehnung dieser rd. 81 <mx) .Seelen zählenden Ge-
meinde, die sich, beil&nfig bemerkt, Ober einen Flächenraum von
der Grölse der Stadt Paris erstreckt, anzusehen.

FOr die Bewohner Remscheids bedeutet Trockenheit geradezu
eine Kalamität; denn der geringe Waaservorrath der vorhandenen
Hrunnen — von dem schlechten Zisternenwasser kann man füglich

abüehen ist in der trockenen Jahreszeit gar bald verbraucht,

so dass die tiewofaner «Uer lifiber gelegaoeii Stadttheile Waat«-
von weit her gegen Bfüilimg (Ul n S pro JSfnwr) kano
holen mfissen.

Um diesem Misstand, der in trockenen Jahren stetig wieder-
kehrt, gründlich abzuhelfen, beschloss im Laufe des verflossenen

Jahres die Stadtvertretung die Anlage einer Wasserleitung aus
dem ca. 4 vom Bahnhof Remscheid entfeint gclcgencu Esch-
bachthal und bewilligte zu diesem Zwecke einen Kredit von rd.

600 ÜOU Ji Ks wurde hierauf der Direktor der Iserlohner Wasser-
werke, Hr. L. Disselhoff, mit der definitiven und schnellen Aus-
arbeitung der Baupl&ne beauftragt und es konnte bereite im Anfange
d. J. mit der Ausschreibung der Submissionen für die Anlieferung
der Rohre, der Kessel, der Dampfmaschinen, für das Verlegen
der Rohre, das Bauen des Wasserthurmes etc. vorgegangen wettlen.

Das ein sehr grobes Niederschlags-Gebiot budeude Eschbach-
thal bietet im allgemeinen — nach Aussage verschiedener Geologen
und Wasserwerks-Direktoren — eine Garantie für die Gewinnung
des erforderlichen Wasserquantimis. Da vorUufig nur 25 000 Ein-

wohnem Bemacheidt die WoUUiM der Waaaerleitung so Theii

nvdan aoU (MUebB TeritUtataN ipi«^ rar 2cH fogea «ine

' Stait RwmelieM.

Ausdehnung des Netzes über das ganze Gemeindegebiet), so er-

giebt sieb, wenn pro Kopf und pro Tag für den Bedarf an Koch-,

Trink- und Waschwasaer 40 > gerechnet werden, ein Maximum
von 1000^'" pro Tag, welches Quantum aber im Anfange noch
lauge nicht erforderlich sein wird, da nur etwa 400 HausaiuchlQsM
erwartet werden; bereits hierbei würde die Rentabilität der An-
lage gesichert sein.

Was die Art der Wassergewinnuug anbetrifft, so hat man auf

der Sohle des Kschbachthales Gruben ausgehoben, und in diese

mit Schlitccn verseheno Sammelrohre gelegt, die das im Bodea
enthaltene Wasser grofKO Sammelbrunnen zuführen, aus welcbw
CS bei einer Saughühe von 0°> auf eine Höbe von 174 za

pumpen ist In Folge dessen sind die beiden Maschinen so

berechnet, dass sie 2000 ">>•> innerhalb 20 Stunden auf jene
Hdhc fordern können. Die Maschinen-Anlage besteht aus 2
trennt arbeitenden Maschinen mit abstellbarer Kondensation md
vom Regulator beeinHusster Expansion, von denen jede mit

h Atmosph. Ueberdrnck im Schieberkasten und '/* Füllung die

HfÜfte der vorher angegebenen Gesammtleistung aufweisen loiL
Die normalen Umdrehungen sollen nicht mehr ala 40 bettHB)
imd es ist hierbei eine mittlere Geschwindigkeit des Wiaam iiiin
Ventilen und Röhren etc. nicht höher als 0,G anffcnommea —
Die beiden Dampfkessel haben mit 6 Atmosph. lleberdruck zu
arbeiten nnd sind nach dem Seitrohrkaaatl^Jdeai der Finan
Schulz, Knandt & Co. iu Essen a. d. Rnlv (flä saidfeli nngHad*
netes gewelltes Flammrohr) auszuführen.

Die Rohre — stehend ge^sen und im Innern asphaltirt —
sind ans feinkörnigem Gusaeisen h«igMt«Ut; das Material l&sst

sich mit der Feile und dem Meifsel IndA bearbeiten.

Die Ausführung des Wasserthurmes geschieht nach PlJüien

von Professor Intze in Aachen. Das Intze'sche Projekt unter-

scheidet sich weeeatlich von der urvprtUigticli geplaiitea Kon-
itniitiM: der Omdc dee 400«» UleoieB Hedimaneii« viid

Digitized by Google
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Win erBtcren duri li cIiihu einzigen Mittelpfeiler auf||;«uommeo,
;

wilvClKl die DiDselhofTsche Aiisl<i)dung den Waaserbcbültdr auf
i

dum guitseiMrnen Riog, der auf dem kreisförmigen 'l'hurm-

Maaerwerk aufgelagert werden sollte, nihend Eeigte. Itas Intze'scbe

Projekt wurde in der SnbmiMioD vou demselben Unternehmer um
rd. 4 000 M billiger offerirt, als die AusfUhning nach dem I>isiiel-

hoffscheo Plane. I>ie Höbe des Wawerthurmes beträgt 23

Bei mittJcn^r Füünng des Daseins liegt der Wasserspiegel 381 •

Um N. N

V* w\ noch bemerkt, dass die Lieferang der Rohre von der
Friedrioh-Wilhelms-Hütte in MOlbeim a. d. Ruhr fdr l<Mi(NiO«4(,

4i» L«g«i denellieD doich Hn. BamuiiluiMliaBr Malier ms
BtdmB 49S68UIC imL ainM ZudmMi wo «OMUK iBr

Sprengarbeiten (die abrigeas atif einzelnen Streeken dnai gau
bedeutenden Umfang annehmen können) Qbemommen wurden.
Di« Krbanung des Wasserthurmes übernahm Hr. Kessel-Fabrikaiit
Neumann in Aachen fOr den Preia von 40 000M Die Maschinen-
und Kessel-Lieferung gescUdit durch die Friedrich -Wilhelma-
Ilotte, und xwar die erstere gegen 34 000 Ji und die leutere
fOr U500.Ä

Die Submission auf Lieferung der Hydranten ergab eine

MiodMtfbrdenmg *oa 'dvmM. Die Anlieferüng der vorge»ehenen
WaüermeMer bt noch nidit Misgcschrioben. Da die Arbeiten
stark gefordert werdeu, s>< wird wohl, der Absiebt der Stadt»

«•rtrMiui cottprochend, die Inbatmbeeixiuic der Aolkge im
1. DcMMer d. J. «ifUgBB. t.

Mittheitungen «it Vervinen.

Terein f&r Elsenbahnkimde. TertMninliiQg am 8. Mm
M8Sw Der Vorsiuende, llr. (ich. Ob.-Ref.-Btlu Streekert, Ahn
•iMn Tom Ingenieur Kowan erfundenen
tragbaren Billet-Stempel-Apparat für .Sekundirbahn-Betrieb
Tor. Der Apparat, v« eh h< r von dem Schaffner an einem l«dem«a
Kiemen getragen wird, cuthält ia zwei Fftcheru zwei Sorten BUlets

(2. Q. 3. Kl.>, welche ao dem uoteren Knde nacJi Nummern Tn-ran^

IQ sieben sind. Auf den BUlets sind die Nummern der einzHitu u

Stationen doppelt verzeichnet, einmal für die Abgangs- und das
andere Mal für die Zielstation. Der Scbatfoer koupirt die W
tr^eodcn Nummern für jeden einzelnen Reisenden; die konpirten

tbuuuern werden in einem verschlossenen Raum des Apparates
KD einer Nadel aufgefangen und bei der Kontrole auf einen
mmbten Papierstreifen der Reib« nach, und /war die beiden
Koupons für jedes Billet neben einander, aufgeklebt. Die Kon-
trole notirt daneben den bezahlten Betrag und die Entfenrang
'1er Stationen und ermittelt m> die Einnahmen und die Statistik

der Persooenfrequenz. Auf der Rdckseite der Billets befladet

sich ein Tarif lllr die veracliiadenen Bllgiichen Relaticneo. Du
hintere End« daa Hebels, wekdnr die Konpirstange bewegt, trftft

einen DatamstempoL
Der Vorsitzende tbeilt ferner mit. das der Vorstand den Hrn.

Ytbl R2iba in Wien und Geh. B«K.-Bt]|. Prof. t. Kavea ja Ai
dis Diplom als korrespondireade MitgUader fthaiaalidet kal.

Hr. Eisenbahn -ßauinapektor Claaa apraeh dben
•lie Verwendung des Baeti«obol*ei fo Eiienbahn-
schwelloD u. das Blytke'aehe lapr&Knirungirerfabreii.

Trotz der uuleugbamn ToisBge des eiaeroea Oberhans hat
denelbe bis jetzt doch erst elae TerhAltdasnAlUg jerioge Aa-
«endooggeftiDdeii. Ton67M5*<tt6IaliieBa«rdeHtidwni!iBemia]iiHe
ia Jahre 1880/81 lageD war 4689k« «tsenea Lang- oder
(teenehweUen. Diese Thataaeha und die, aamentlich in ansser-

«teotschen lAndem vidfidt TOthandene Auicht, das« ein guter

ElseDiwhii-Oberban im iMitaB mit Anwenduaf tob Bblcsehwellen

lei, leoInK die AafaiaiiiMiikeU inuiMr wieder auf

amnid «Ba Belüitklui^, dan dl* Verwendung des

aä diesem Zwndn eiae «WMUfBMiwttnt Entwaidang
lieihalAdure, neoerdinga vm den Waldwiitkea widerlegt iat, veo
latalaiiu Tielnehr im Intereaaa einer gflnaHfeen Terwcnrthang dee
SolthcetatKles auf ein« grft&am AbtiUhUgkeit desaelbeo und
daher aaf BdbehaUnaa daa Holaschwelka-Oberbaui Werth gelegt
«kd. Die Waldwirdia Uagan Tonnfanildi «bar au gafiage
Aliii>»sftk%

ngeddnterft crwawfaiv
^^^^^^^ ^ jlj, yfiüjS^iäua. nit
n dem ub Jahi« 1660 varwendaian

ia Dentadduid rar etwa 1 H* i>
OManeidi-ÜBgaTB etwa 8% BndiBBachwdlen. Ibek das bb»
herigen Erfahrungenhabm lohe!, sieht impritgairteBnchenMhwdlen
ehe ao geringe Dauer, dMChachnUtlfeh nnr ntn S'/* -~ 8 Jahren,

mkrend rohe EicbanchwaUeB dnrchachaildfadi 14^18 Jahre,

lihalBetoaadivalieDT'SjrahivdamiB. Tande
I hahaaaich Mmeailldi die mit KraoaetiB]

in wakbea BudMoboli au liebt an hi

ii^ wie 8. & b Bannofer, feoitat eine gnt

Badeaschwelte tet mtr die BüAe einer imprl
ichvelle. Trotzdem bat nun in DaMadÜttM
m weoif Terwendet, wefl diaaelben, «Bau ria im
«lU «Saiini addeaen, dadkUMlt innedicii Ml
Mkt nud mataidi wttcn. waa dann «rat bd

'
bi

baue TerwoidBt, und die

Ma BIjthe m Berdeanz
eamniaii Verfahren iraprftgnirt. Hiarbai wemes <

ebtt soweit getrocknet, dasa daa KnKkmeter daa Bobca
Olr 980*« wiHt, dann in «ümk Eaenblech-^lünder ta>
temi b dmmwnaii & bia 10 Ilmalan lang einem Siram vom

WaMidanifaaMeaeUta waldiaf ndt KraaenMiH)imBlbtt gwatwibt
L OumiriiMiB den ZTÜnder KnenotAl gmAattel nod mf

bei Bibaltong ehwr Tempenlnr tob nindeaiaBB 60 Otad
da Druck aosgeObt durch deaini Kesaetaafenra

6 Atmosph. gespannten Dampf, wonach jede Schwelle mindcstena
llk« KreoBotAl aufgenommen haben soll. Der Vortragende hilt
daa Btythe'sche Verfahren far nicht genflgend, um die l'llanzen*

eiweilä-Stoffe einer Schwelle zum Gerinnen oder gar zur Auflasung
zu bringen, in Folge dessen sie dem Holze dnrch die Danipii^

Zirkulation enuogen werden sollten; die Sdiirelle nehme daSer
zn wenig Impragnirung.<>- Stoff auf (Iii« statt wie bei dem auf
deutschen Rahuen üblichen Verfahren 14 und werde nur ia dett

kttCieraten Schichten imprägnirt; das Innere bleibe unberührt, an
nOB dnrefa eine undurcbiftssige Iltllle umgeben und IkÄ^ «iber
desto schneller. Bei dem in Deutschland Üblichen ImprlgalniBga-
Verfabren von Rütgers werden die Schwellen dagegen in etnem
TrockenoAn einer allmählich bis zu 130* C. gesieigertCB Bl^
wamUAg ttUgeseUt und so lange, miudestena aller A StUndeB
lang, getrocknet, bis keine WasscrdAmple mehr eBtw^hen.
Darauf werden die Schwellen in den ciienieB Inprlcnirunfs-
Zylinder gefahren, dieser wird loftdichl Tersehloeses and in ihm
eine Luftleere Ton mindeetena 65 Qoecksilhentaild hetgcatellt,

welcher nach Verlauf von SO Minuten herror gehracbt aein nad
noch leniera 80 Minuten nnterbalten werden mute; dmanf wird
unter anhaltender Mitwirkung der LnftBumpe der Zyliadar ndt
dem knoeothaltigea TheerOle jeftdlt, welehea TOfber Ib daa Baasiaa
oder ia dem ZyUnder durch DanpfrOhren erwinnt wird;
wird mittels Drackptuape ein Druck von mindeetena O'/a

erzeugt, welcher so lange erhalten wird, bia die vi

Menge von Impr&gninings-Sboff von dem Holae aafgenimmen lal|

wozu mindestens eine Stunde 2;eit erforderlich.

Hr. Ratgers beamrkt hierzu, das« BneheBBcbiidleB naeh
aeiaer laQgjuiHfeii BHiihnug sehr geeigaet aeiea fltr Volt uad
Nebenbahnen; aar badiaga die Anwendung dea Buchaithobaa eine
besondere Keantnla« hi Behandlung deaselbea. Bei dicaem Hob»
trete sehr leicht die TroclMBÜBle ein und dann sei jede Imprig-
nirung vergeUicb. Wolleman aas Bnchenholz^aieberea Material
far Kiaenbahnacbwallen gewmaen, ao mflaae bmb die gefertigieu
Schwellen so (Usch wie möglich vor dem Eintritt der Gfthnmg
des Uoliaafiea entweder unter Emwirining hoher IVmperatnr
kflnstlich trocknen oder, durch Dämpfe anslaugon. Die erstere

das Buchenholz die Neiguof hat
daa Holz durch WaaserdAmpfe
an erwirmen und mttgliehit

anazulaugen; sollte damt wiaaetifa imprlgniningsflassigkät aa-
pwendet werden, so moiaaa die SchwelleB «rat austrocknen, woaa
mi F^jahr und Sommer 2—8 Monate ansrekhen. So Iniprtg-

Holze koBkanirao
etwas bMwr

^ertragende eatpliaUt sodmur,
nnder meebanisehenZersiArong der HolzachweHeB babn Eiien-
bahnbetrieb entgegen zu arbeiten, die ausgedehntere Attwandnog von
eiseman Oalenagaplatteo oder Scbieneostablea. Das Blytfae'sebe

ImprlgnlrwBgSTOrihhren hftit Bedoer ebenfalla for sehr amngdbaft;
daa Hdbi «atde bei der kurzen Dauer das VerfidiraBS nnr in adnem
Aeolkmt erwinit, wihrend das Innere deaaetbea vcUig onberOhrt
bleibe; bei dar Ostenreichiscben Nordwestbahn, weldie das Ver-
ehren annmt aimsfUirt bat, betrage die Atdaahma «nn TheerOl
ondTbeerbeikiafHiiBnacInNllmt 8,78 *B|madnMD^ aiae gemdB
aond, wie atwn beim AnatrsiAaB «iMT trodmMB Sehweile;

Der ab Oaat anweaende Hr. Tm^ KOera ana Fantenwalde
maidit sodaoa HIttfaeifaiingBB Ober eiaiga tob ihm erfindene Baue
Kenstruktionea nad awar beal^l^^Mm^TW^^Bm^Bchon fraher

^ We2te!^dbB%^i^ KlaaBbataiBiigrid^MS^
aadSber mBmiAppBiataflm ScbBta gwgw iWnftiiBeJ'KiiploaioBwi.

DwVfiftiiiiende arilBtane aaeb Sdibua ihr SitaBg die Kob-

Dar
diaBndi
dflF lH^^^^l^l^l^f^^ DaBlacUvBda BBaaddisJUlA t^'jpfn bs Jalira

1668 BBgaaldUaB UBterauebnagen 8b«T daa Farbaatr-
kennungs- beaw. FarbcaaataraehaidnBga - Veradgea.
V«n im ganzea 180488 aalanadifesa Fsneaso wanlsa 908 oder
0,78 9is flirfMMBUiBd int all|«nNlaaB crinsa^ wlbraad die

iBdHiniBn dar ladi das müda font 1. Apnl t. aflgesisSieB

110164 BsBBlao nad sMadigeB Atbeitar «mboa, dasa tob dem-
selbaBBurdOMalaBd srspartieD flnbeaUiBa vaiwi, also imgaoasB
aiOBdsrO^V IfadidenBcamteakalsfOlisBcatniittwiseBBBiar

M 0,33 unter 8887 BabBBwistara «. Baby^
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unsuKa uvcnwa ooar. uuica i'un

MaBipoladoB aal achwierig. weil das

zu reiften, auw «Idie deuMlb tot; i

bis in das Innere «bar 100* C.

im rrunjanr uno sommer »—o nonaw ansreicnen.

airte BoaeasehwelieokAimieB ailtJedem anderen Holze
and seien eBtseUedea au eopltblea, obwohl derPreta
sei ab (br KlBteBeebwaUea. Der vortragende ettpfii

MÜtbaDnagaa Ober
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meister-Agpiranten 0,17 unter 4 109 lUogireni C\,',r, uhUt
17 538 WeicbeDStellern imd Hiilfa-WeicheoBtelleni n,2(; uiit«r

SO 792 Bahnwärtern und Iliilfs-liahiiwilrtprn 0,2« unter i:ir>Ui

I^komotiv-Fübrern, Uekeru uoU Ilült»Leuen» U,2l uxiler 17 477

Xtigfahrem, l ackmeistero, Schaifoens, Bremgem, Hülfsbremaern uod
ivcliiiiierern i>,3f> unter 15 124 vereideten 8ULndigen Arbeitern

0,1:1 und unter 4 505 lonstigen Beamten 0,40 54 theili total,

tbcils partiell farbenblind. Unter 672 Anwükrtem far den äulieren

Betriebsdienst, von deren Einstelhing in den liieast Abstand ge-

nommen werden miusle, wurden 47 oder Ci,W % als farbenblind

orkantii. Ine rntcrsuchungen erfolgten thf ils durch Aerztc, theils

durch UftrifbsUmter nach der Methode von Stillinj; (farbigen

lafc-lni, lIoIm({n'n (farbiKeu Wollftden), untfr Vorhalten dureh-

fccheiüfuder Lichte, farbiger pBpierstreifeu , vou Signaleu, defl

8p«'ktr!ims, aoustigiT farl);gur (SegcDstaade u. 8. w. Die Unter-

gurhuiii/cu linden h<n dor Aunahmo h>'zw. Anstellung eioes Beamten
stall wf'rdpn anr:-iT<: ci ii:t< h «-.n: - bestimmten ZtitodviMeh
ilberstandfneu scliwercu KrüijkLL'iu-n wiederholt,

HcKiaiin g&h der Vorsitzende einen Ucberblick über die iu der
Zeit V. 1. Oktober b. 1. April iNSl auf den deutschen
Eisenbahnen vorgeko ni m e uc n 1! ad re i fe obr 11 <• Ii e. iiei

l:i liaLuvi.Twaltungeii mit einer Beti'iebal&oge vou -lUO i"" sind

iiberliaupt keine, bei den übriReu 42 Verwaltangen mit einer Be-

trieWikiige vuu 3Ö7I.'"'''" da^epeu 4123 FUdreifenbrAcfae nach-

Eieseu. Der Durchschnitt der auf je I'k) (.cgamml-Betriebs-

j« voigekommenen Brüche berechnet sich auf 12^i gema
Kfil Ot die glddw 9vM» 4« Togehnc Untar Zqgraiiaa-

lepmg der in demselben Zeitraum fWinter 1880 auf 1891) ii

B.iimmt]icbeD ZaguuUsa geförderten Achskilometer erfiebt sich,

das» im Durchsdmitt für alle Bahnen, bei denen lladreitenhmrhc

eingetreten sind, auf je 1 000 O K) der Torgeuaijulea AthikUüm«cr
l,<n Hrfichc koiTunen. Vom Monat Oktober, in welchem 852 FiUe
oder s,5l % aller PrQche vorkamen. Steigern Bich die«elb«>9i \m
«uro Df v. rnl iT r;i:: 530 Fallen oder 10,5ti und bis zum .Ia:uiw

mit 15«'^ 1 ulk;. Ulier 87,84 von da nehmen die&elbcu wi«d^
ab, indem im Februar 775 und im M&rs nur 592 Fille oder

14,36 v-j nachgewiesen sind, 956 Brflche traten bei T«Dp«r»ton»n
von über (* Grad Celsius und 1553 Brüche bei solchen unter

0 Grad ein; die letxterea fanden Kum gröftten Theil im .laauar

statt und namentlich an Stahlbaudagen. Bringt man diese Wahr-
nehmunfr mit dem rapiden Steigen der Zahl der Brüche im leist-

gedachten Monat iu Zusammenhang, so wird hierdurch btsst&tigt,

dasä die liefere Temperatur eino gans erhebliche Einwirkung bd
fast allen Radreifenbrüchen, insbesondere bei den Keifen aus

Stahl ausaht. Die weiteren Mittheilungen hieraber besogeo sicli

auf die Art des Oberbaues, auf die Zuggaituugeu, dis Betiiebs-

Storungeu, auf die iiescb&ffenheit de« Materiali», der Uefestigtugi-

Arten u s. w. —
Durch Abstimmaug in üblicher Weise wurden aufeeDoinnen:

zti einlieimischen Mitgliedern des Vereins die Ilm Keg -Hmsu.

Bathmitan, rontag nnd riiihmann. Eisenb,- Hauinsp. F.ini]

Hoffmann, Lieutenant im Kiseuh-Regt. I.iilibecke, und /iiiB

tuiawirt. Mitgl. lir. Albert Kaptevn in London, Manatjer md

Temüschto».
M» Aafdegrabeit des

dMt 6rvart£t4n uhneUen and
gttutigen flriin£, Au 16. d.M. kitHr. WAllot, der in diesen

Tacan nn FmUiit IL Mdi Beiliii abwaiedelt, die an Um
Yoa Seftctt dM Hrn. Btaats-Sebetlra lUniMafa v. Boetticher

ergangene endfiltige Benfmif nr Amarbeitiuig des eigentllcii«B

Bauprojekte nd demnUililt mr olmtlu kOattlerilciNii Lcitoac
de» Beuea aafaneiiBiiBeo: aa I. Juli d. J. irird denunfUp daa
BaalrtlteaD daa Azdutaktan in Thätigkcit tnitaa. FSr den apedSadi
ffwIwiicliBn und den geacktfakhen Theil dar Baa>AuAliräng|. die

ma tarUnfig auf eina Duar tbb et«» 8 Jafaien wraamlagt,
witd Bm. wallet ein Uliarar Banbaantar nit aeUiatatBadiger

Tcmmrairtlicldnik anr Seite ceatelit «etdeii, deasen Wahl jedoch
Mch aidit erfolgt iat; adbalveiatliidlieh kau deiaelbe erat in

ThMd^t tnten, «enii der Entwarf in allen Tbeflen fest

geatellt iat Alle BeaOkimgeB aar AuafObnug einelner Bau-
arbeilea, an daaen et strebsaiaia üntcndduer aehon jetzt nicht

ftUan laaaea, aind daher dnrdiaiia lerfrflkt und wirken a. Z
ledlcScb ala ama Belästigung der in Ansprach genoumeaec Per-
atanekkeiiaB,: ebenaoddrOenälleaiiftGeiadwwohl ante;

Veiancfae, eine Stelh im BaukOreaa an erlangen, ademlick

aein.

Die Bedingungen, unter denen Hr. Wnllok
Baidiatanhaoaea «wonneii waniaB ist, aind ala

n benridmaH. WtkraBd ikm daa wAndeiiidM
tedMtejUkatknd^t

•
r in

AnJ^aln. Neben

Br.WaUot

oad 60€0O.iK
fick die Q<
«aa Beldie

der
iBi

Uakoalen,

Eck die Qakilter dea Holbperaonaia weeden aall

MflOOUlf aoU
Behbonae and
90000^ 40000

nalfli^

Ans dem «nraltangB-BeriKdit der stKdtlsohen Feuer-
dflUft m BeaUa. Am BcUnaa des Oaacbfcftsjtüire», dem

L Oktakar 1662 baHef ddi die Zafal der im WakkbUda bdegenen
mdckartan Orandatdd» anf 18648, entsprecband ebHm Zugang
kn Lanfo d« Jahr« fon 986 Gnndatiieken} die Geaaaiflit*Ver-

dar Cnmdatoebe iat 8076 161600 M
Oer Beriebt cadtflt efaie tabdlartache Znaanmeustelluag aber

die In den leMen 88 Gaacbll^abien aUjjibflifli tutt gefundeuen
Abrodrangen der Feuerwehr xöA der Scbadenfietier> Dartuch stieg

die Zahl
kn Jabre

•ISler Abundraagan von 197 kn Jakre 1860/61
1661/89 md die ZaU der Spadenteuer im
Ton 100 auf 609; bald» Zabicn kakea aidi ali» ver-

fOnffaekt Die ZaU der Hlnaer aber hat aiek kn betr. Zeit-

Tordeppelt oad aeisan daher die

strichtUi'
~

aekr betrichtUcke Zuaakme, wekke am ae ua-
atdBdl^ab dieadbe nt^aporadlaA anftii^ iMnahr

«n rcgelmäAiiaa Anwachsen im Veriaan der la Rade befiodüdien
22jithrigen Feriede «tatt gefiindea bat.

Zweifdh» haben Aendemaf«« ia der Bauveia« and
da rieüe Aaakreitoag der Oaibaleuektuug an diaaar Zu-
aakmedaea bettidMÜeken AntkeiL

Koiikurrciizen.

IvunHtf?f*'c;H)liüh'.i Konkurrunzen des Magdeburger
Kuns^lpcM'orbo-Vcnnna. J'is werden verlangt: Bis zum 1. OklolnT

d. J. Kntwürfe zw einem Herrenachreibtisch (2 r«iise von

100 bcKw. Wi M) und zu einer Titel-Vignette fiir die Verein»-

Zeitschrift I'alias (1 I'reis von 70 .Ä); ferner bii zum 1. Ueiembtr

eine ^^ etterfahne ans Kisen oder Kn]ifer iur ein 3- 4 gtack
Wühnhauä (2 Preise von KM» bczvk-. C>i) ein scbmiedeiseroer

Garderobeu-btander zum Werthe voq hocIrsti^nB 2')0

(2 l'reise vou liK» bez»\ C>0 .//.) und ein gchinieJeiserner (re-

brauchs-Leuchter (2 l'reise von besw. 20 .AJ — letztere 3

Stocke in «iiklidbar Aailllhraiv.

Wi
b> anBcf.

Fonoiial-llMkfliditMk
BraaAat: a) aom BMar.« n. Banna: der

mib. Lorek b Sidteneaaa koi TlUt; -
die HQf.*Bfkr. lUedr. Waekamntk aai

Bteinmaan am Oaleraiiha, Kar] Kiel eai

Haanofvr, Fraoa Baltier ana Dreaden, Ernst We b e r am I^lback

und Hngo Prejawa au Dwarilakken; — c> au Beg.-Banfl>htan:

die Eand. d. Banknnat Biak. Radow ana Schwaidnka, BafD
Preiaitier ana Wakiau n. »^arhiahi» Utkemann aaa WittF

atodi} 4> an Re|:-llaaek.-BaBfllkrBn: die Kaad. d. Haack-
Baaknnat Ana. Baraa ana HlidkaiB a. L Bohr, Hugo Jaaker»
ana Bberdt, BkkardWeltaiea a. Siagfr. Fraeakel ana Beriia.

Dar UdL im tadka. BOra« dv »—-M*^^ d. lÜBlattdaim
d. OObaa Ark. anceataOta I^-Baakiap. Snart la Beills kt
bakniä Uakanakma dar «baraa Latein daa Venkaa« aim»
Ealaeipalaatea ki StnIUHas L E. M» dem StaaMdlenaM bea^
lenkt werdaa.

Taractstt Bifli. KiebbaHtc. Helm iran Won»

Der Bitb. EMabnatr. Neak an Maina iat ki daa Rnhaattad

WtettambeEff. Die erV»d. Stelle eiaea 8elct.-lBg. Mb tedn.
an dar Gna.-OMk d. Ülaaimlaanh. iit dem &«>AadM.

Renaeh daa.
*

Brief" nnd Prairekii-sten.

Hrn. S. D. in D, l'ns ist riicht bekannt, ob beroits «ioe

Altere l-^ntseheidung in dem von Ihnen dargeBieMten h'alle statt-

geftindcu hat. Nach unserer per^uulichcu l eberzeugung habej»

SieUnrech t ; es scheint uns eine /iemüf h weit getriebene juri-stieche

Spitzfindigkeit zu sein, wenn man den liekanntcu Paragraphen des

preLilsischeu Landrechts, wonach dem Nachbar aus dem ungeöif-

neten Fenster des unteren (ieschosses noch der Ulick auf de:i

,
Himmel frei gelassen werden uiu^i, dahin iuterjiretiren will: e5

sei nicht nothwendig, dass mau hierbei in gerader Haltung aia

Fenster siehe, goudern es geniige, wenn wm unr in irgend einer

Stellung, da«* Auge dicht an die t^i heibe gedrückt, t>in Stück Himmel
crsptlheu kiuiiu'. Slc thuu jedenfalls s< hr wohl, wcon Sie in dieSFT

j
Bezieb'ini; sich nicht aUzu lest auf die Ansicht des Advokaten

j
Tprlassen.

Hrn. Ii in Leipzig und Kulmbaeh, M. in Jonsdorf.
Wir sind leider nicht in der Lage über die letzte Kulrabacher
Vereiaiihati»-Kunkiirrenz nähen» Mittheilungen z« bringen. Wenn
die Angabe der uns ülwrsäuudteu Nu des „Kulmbacher Tage-

' bhtt»" lichiig ist, dass der mit dem 1. Preine gekrönte Ent-
wiirt erat nach dem Scblusstermin der Konkurrenz einge-

gangen ist, so werden die übrigen Konkurrenten gegen die

Auszahlung des Preises an deo Verfasser jenes Entwurfs mit

einiger Aussicht auf Erfolg vor Gericht Einspruch erbeben können.
Die Preisricbter waren in diesem Falle nicht befugt, das Projekt

an der Konkun«» Theil nehmen su laasen: wohl aber bleibt et

dea Bauherren unbenommen, duaalbe aar AoBüahnuig an

voa Iran TMeb« la I. S. O. Frtticb, BaUa. Draril: W. II«u«r Il*l»acbanck«r«K B«Bb
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llkalt: Ii«rils«r Nealmilra: II. Dm OtMlitnii- und Wohuhau» von A. Hra-
Bl^r * Co^ I/CipilKtnIr. lOT. — l>i« KHniininr •tUllMhtr Alnr*M«r narrh I>r. PMil'f
^)M«m. U. R.-P. N«. anf <l< r VrrsurhuiatlaB ta PUIzcdwc bei Berlin.

—

Ih« Place royalp in PArit. - Kii'U'-iiIxft^ notxtemual-DI<h«r. — Zur B*r«rliaaa|r
tii-t Alters- Cntwerthiin^ vi n ('>c: auilfn. Vc r Iii lar h taf : Dar Bao daa KatoW'

paljataa in ätnUbnrg
— Tan r " "

"

•dllwlHi orfl «kkMidMB BatataM. — mwfci KtfiMuümm. — PIMMiahM k
EiMlIaad. — Chraolk dar Timtarbtlad*. — NeoM ! dar BarilBtr "'"*"****""Hi
Kookurrtoien. — Fariosal-Nacbriehlca. —

81. Ilas Ctaseiiffah mid Wolmhans von A. Hennt^er Cmp. Ldpilgvr SlTa 107a
Archil«kteu: Kayter & tod Grofsbeim.

acbdem »ir bereits in drn .lahic^lngcn 1S80 u.

d. Rl. (No. 49 bezw. 53) zwt i von den An:liitckteii

Ka}S(.r&vou Grofzlicim erbaute, moniunoutal darch-

gefotirte Wohn- and GescbAftsfa&iiserpabliziil babeo,

iMOBB «Ir bent ein drittes Beispiel denelben Oattnng

fUfHi, da* der nenesten Baathuiglnit dieser Meister angehört

imd fär «Be bekannte Nickel-, NeorillNr- nnd Alfecidewaareo-

Fabrik von A HennigerA Ca «iriehtetllild. Auf dwltOfd-
seite der Leipziperstrafse,

oawät der Frii^drii hbtralBe

— also in der verkehr-

rddisten Gegend der Stadt

belegen, bildet es ein»

mcbt minder f^OeklielM

aod wirki^anie Bereicherung

ihrer architektonischen Er-

scheiiiunt; als jene älteren

beiden Bauten. Die Aas-

fUmiDg begann im vorigen

h^bn «Dd soU bis mm
1. Oktober d. J. foOendet

sein : ?.. Z. «M noch rUstig

an (k'in Ausbau des laneni

(;( arln itpt , während die

Fahnde bereits seit einigen

Monaten von ihiea Gertst

baMt ist

Bei der Gtektertigkeit

der Aofi^ben, welche ftir

den Entwurf derartiger

Ukucer gestellt werden,

haben die Lösungen der-

selben unter sich natflrlich

Tid Venwidtfli. Auch in

dieian Baw dianea der

tiefe, durch doe Beton!-

rung eetten Omndwasser
gfsrlaii/te Keller, das Hrd-

geschoss und das 1. über-

geschoss nahezu im ganzen

Umfsnge zu Gesuli&fts-

lokaleo, während die 8
Mnoden ObetsasebCMO
wolmiiDgen entlwHMi.

Anch hier sind , um in

den Geschüftälukulen mOi;-

Uchst freie , zubanimcn

hängende Räume zu ge-

niuen, die inneren Wände,

omit wie mdglich, auf

Trtger nnd Stiltien ge-

stellt worden. Auch hier

ist. alles in allem, eine

iul irtt.- .Ausnutzung der

kostbaren Grundfläche der

leitende Gedanke gewesen,

Ohas daea jedoch die An-
ianltnigeii dar Bttoidi-
Ing and Lüftung des

Bums hierüber vernach-
lässigt worden waren.

Wie die Grundrisse
zeigen

, gruppim aidi

mit den dazu gehörigen Kcllcrrftumcn einheitlich bcnntzf werden,

oder es können, nach ^laafsgabe der durch die 3 Treppen-
häuser ^eget)encii natOrlicheu Scheidongen dHMi 3 Geschäfts-

lofaategeiudit werden odar «slaiMnaich— «MUdiaiiiiiteireo

RluM nit dner der vorderen AbtiMDngai fardaiet11^^
andi nur zwei derartige Lofaale bilden. Um die an swdter
Stelle erwähnte Kombination zu ermöglichen , ist der hintere

Theil des HoHm mit einen Qlaedach oberde<^kt nnd mit den

ihn umgebenden Erdge-

scboss- und Kellerräumen,

die von hier aus durch

I (Mbangen ihr Ucfat

I, durch Frei-

treppen in direkte Ver-

bindung Kcsetzt worden.

Das erbte Ubergcschoss ge-

stattet entweder eine ein-

heitliche Benutzung oder

l&»t sieb je nach Bedarf

in 2, 3 oder 4 GeadiAfte-

lokde zerlegen. Li den
beiden letzteren Fallen

gestatten die nur durch

die Nebentreppen zugäng-

lichen Uinterräume aller-

dings nor eine beachiftnkte

Kcllarfatcboaa. l) Ttcfipao yrh den IL-IV.ObarKoachoaa. DKmild nWd-
t)0»«tMk. 4)aata. SJUdmI.

I^K (lalrBiMco, ftega in gidclier Hdfae umbauteo Ifittd*

oi; aar LQftnng und Beleuchtung des hinteren FlQgels
dad in den Ecken der Baustelle Dberdics 2 kleine Lichthöfe

»"geordnet, welche uleichzcitig die von den bezgl. Geschäfta-
lokalen des Erdgescliobses nach den Laßcrräumen im Keller
:Q irei.iivii Verbindungstreppen enthalten. Für die EUntbeilung
tiet mueren GeadiaaBe in treradiiedene Geachäfiaiokale iat ein

MtMleriesw fu die Agen*
turen auswnrticrr Engros-

ge.s<:häfie o<icr derp;!- Die

3 Obergeschosscsiudgicich-

mäfsig zu je zwei Woh-
nungen abgctheilt, welche

8 grAlaere Wohnzimnier iaa

VorderiMnae , sowis 4
Schlafidmmer nebet reich-

lich bemessenen Neben-

räumen umfassen.

W&brenddieWohnungen
gewöbnlicbe Kacbelofen-

Heiamg eritalten haben,

sollen die Oeecfaftftslofcale

durch eine Zentral-(Dampf-)

Heizung erwärmt werden,

deren Kessel in dem
gleichfaUs unterkellerten

Räume unter dem frei

liegendeo Xtadle des Hofes

ihren PIrti luden. Dort

soll erest mdi die Mir
scbine ftr die eleUrisdie

Delcuchlung der Läden
aufijestellt werden. Die

Kaucbröbrcn des Hauses

sind nach Möglichkeit in

den bdden Oiebelnmen
Mweardnet «Nuden; eo «dt
Bidb eine Förtschafting

des Rnsscs aus den oberen

Räumen nicht vermeiden

liefs, erfüllt dieselbe in

der auf S. 281 Jhr«. 81

d. Bl. beschrichencn Weise

mittelB SchiaheriaBten,

in deneD todkliet eine Ablagerung

kann. IMe in das Hans einmändenden, bezw. aus demselben

fQhrenden Wasser- und Kanalisations-Köliren sind, der Revision

leicht zugänglich, in dem an der linken Nachbargrenze ange-

legten Korridor des Kellergcschüsses vereinigt. Das Dach
ist als eine Mansarde hergcst« lit, dcreu Ansichtsflächen mit

Schiefer gedeckt dod, «ihrend der obere TbeQ als üoli-
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Pltttfocm bildet — ciM Anontnong, «dclie

neben Qrren nmtfgw Vorzogen für «He GMtdtimif mi Bodco-

ranms r.anientliL'h auch den Vortliril biptet, dass (iic

BiDmiiiügt:« der Schonistdnrßhren auf uus be(}uem&te zuyiiug-

lich gcniai lr , r len können. — ErwÄhncnswcrtli in kon-

struktiver Bezielitiug w&re vielleicht noch, dass anstatt

dienier Pfeiler im Erdgeseboss zooi Thfdl GnidMioiNlHlMDi

ib Stama Anvendni« geiniidBD babcn.
* IVv famora ABslNni dw flhBM bt« yiid dbn wwUiDt,

7 7. noch unTolleodet, wird jedoch, was kflnstleriscbe Er-

nuüuug und Gediegenheit der AusfOhrnng anbetrifft, hinter den

Alteren Werken der Architekten nicht zurück stehen. Die Ein-

gangshalle wird in ähnlicher Weise, jedoch noch reicher aus-

gestattet, wie dies in dem Spinn'echen Hanse geschehen ist:

mit ciiMDi geachmiedeteo Tbofweigs-Gittnr von £. Puls, einer

In Bob gpdinitzt«! Wand- md DedccD-Archhektor und

einem kOnstlerisch dorchgef&hrten biUgen OlMfeoster Ober dem
ersten Podest der Hanpttreppe. Letztere iriid bis zum I. Ober-

gesdioBS massiv, von dort an in geschnitztem Eichenholz dnrch-

gofOhrt. Selbetverstflndlich erhalten alle übrigen Fenster der

Treppenhäuser den Schmuck farbigen Glasraosaiks, die Ilanpt-

ommer der Wofasongen deigenigen stilvoller Malerei.

Von der Bsefaeinoog der Fa9ade gevahrt iwser Hok-
achmtt eiiie so auniclMode Tocstdlmg, deae eine Beedvei-
bong derselbeB fliierflitaalg enebefait Dct Sodiel elnielilieMich

der Gewände der Kellergcschoss-Fenbter and die beiden Säulen

des F.rdgescboss« sind iu polirtem schwedischen Granit von

rüther und pUiier Farbe, das Erdgcschos.s und L Oborgeschose

aaa X&ssclbej-gcr, der obere Theil aas Cottaer Sandstein bester

Bescbaflienheit beigestellt; die Ornamente der Firmenschilder

an dofi Sodnipbiieni u«io die pr&chtinn Laterneo fiber

deaselbea «erden io Bronce ausgefahrt Die Module Ocmul^
lieber i r:ianientftlcn Details hat Bildhauer Otto T.cssing

in güwülintcr Meisterschaft gefertigt. Die technisch vollendete

Ausführung der Haubtein - Arbeiten ex; : Ic r Granittiieile hat

Stcinmetimeister Plöger fdr eise Summe von 42 000 Mk.

bewiikt Ein Betrag, der nur um 20 000 Alk. tber die Koetan

Inuaos gebt, welche dne luAliiuig der Fa;>de 1d tMstaa

Surrogat-Materialien erfordert hätte, also bei einer Kapitali-

sirung der fOr eine solche erforderlichen Unterhaltongskoatcn

nicht wesentlich höher sieb stellt als jene.

In ihrer Gesammt-Konzepttoo wie iu ihren der deutschen Be-

naissanoe angehörigen Einzelformen geht diese Fa^e mn einen

Schritt weiter ab die btsberigea Scböpfangen dö: Ardutekloi

und es konnte iddit «oabldben, daas sie in dieser Bedeboog
bei den Vertretern der alten BerUner Schule du gewisses

Kopfscbfittehi erregt hat Wie ein fremdartiges GebiU steht

allerdings das Haus inmitten der von den Architekten onseres

nnd des vorigen Jahrbtinderts (reschaffenen Werk?, die es um-
geben. Zu dem einförmigen Horizontalismas unserer viclgc-

schossigen Wohnhaus-Fav'aden bilden die in energischem Belief

betonten Vertikalen der Eckpfeiler, der ErkertbOrme,
mittleren Giflbel-Iüsalito einen flbeno acbrafieo

wie er zwbdien der Ueppigkett der Uer tngewaodtflo ]

formen und der dOrftixen Magerkeit der Uteren Pntzbauten

besteht: vor allem aber ist in der Detailliruni? des Baues m
Maafebtab angeschlagen, gegen welchen sidi jene in keiner

Weise behaupten können. Ohne Zweifel ist dies nicht ganz

ohno dne gewisse auf die Zwecke des Geschriftühanses

bezogene Absicht geacfaelMii und gerade dieae AbachÜidilBsit

mag es sein, wddie die aa ein strenges Maafiihakefi gewObrtm
Anliänger Schinkel'scher Traditionen verletzt. Wenn man es

jedoch, wie in den letzten 25 Jahren, so vielfach erlebt hat,

da.ss eine Neaemng auf architektonischem Gebiete zunächst

als unerhörte Kobnheit angestaunt und gerOgt wurde, tun

nach kurzer Zeit als scbOcbtcmer Schritt auf der Bahn eines

onanfhaltsamen UmiHldnne>>PlOMaaee betrachtet n werdco,

o Iniiin mfln einigemtaaTsBi! aiciier sein, dass jener frem&rl^e
Eindruck nicht lange vorhalten wird. Die malerische Wirkniig,

der ktUistlerische Schwung, die voUendele einheitliche Dux^-
bilduDg der in Rede stehenden Fa5adcn-Konii>osiiion liArftcn

sclion beut von keiner Seite bestritten oder unterschätzt wenleu.— F. —
. Pelrl's Sy

nnd fliialgtrltt aa^eoomaMB, vielaiebr tuge-

1 werden, dass die alMllMlimlf AushwÜmg des Schwemm-
kaaalintiaBS-SjBtems, weifte dch ia Orit Warner geaagend rer-

•ontaa BeairlRB fast rar unabwrisbaren Notlwendigkeit heraas

anliildai adeisL ihre gute Berechtigung hat Die Bequem-
liehkeit «ad Siekerbeit dereiaaelAMfvBktieairaBdea
Tbail*r dia aakargamillia Eiafaehlieit dieser Art Ab>
fahr, aoirie eadliek die fflaatigea aaaittren Erfolge
«Bid weU farigaal, dai UrOeü na «ora bereiB gonstig su

fameHiaib der bewohnten RKmae rar «dm args Ver>

stein, D. I1..P. M. 19OW» wf dir

b«l Bariin.

die Orundprinidpa der Beinignng und Eatwlssenug icr

, Zeit ab ie
vahia die aae ihrem Xat-

•tahaagsort« entferala Materie ahaafflhrea iat
FM allaettig wird vor dem EIbIbbb des Kanalwaaasns

Vorflodi gewährendea FInsslinfe ein« Reiaimag dt
Isjigt* Diee Teriaagaa wird aoeh von dea neoadea der laad-

wirüuchaft warm beBUrwertet, «aklie den AUaaf der DanpMlb
in den Fluas ab einoo Ventob gegea db Forderungea

Die Place royalc in Paris

ab Bebpbl fOr die Bildung und Vcrschit'huiig

Zentren moderner Grobstadt«.

<V«Mnvla iBmMb.]

n modernen Qroftrtidte« werden stets Verkehn-Zentren
entstehen, dl« von Jedermaan gekannt nnd mit Torlieb«

aufgesucht werden. Selbstwatindlicb bÜdea dieselben

alsdann auch die Knotenpunkte fOr dra FTtaideBferkehr and den
sogen, elegaoten Verltalir aberhaupt und eb atad es denuufolge,

welcbe tax eine gewisse Epodie ws Beaommd der Stadt durch
Welt verbreiten. Für die Eataidtdaags-Oeecihichte

Grebst&dte iiHeit db Bildoag aad aflmlUicbe Ver-

acbbbnag dieser als Verkebrs-Zentren dbacadea Ehaptplitse, au
wekte neb die Straften in längere» oderkOneren Zfiffen krystal-

Derselbe Werde-linisch anschlielaeo, eine sehr wichtige RoUe.

und Umwandelungs-Prosesi dauert fort, «o Uoge die Stadt lebendig

bleibt aad bediagt durch die Neubelebuog, dann durch die plAu-

Hell etotretMide Verschiebung dieser Schwerpunkte das Aufblühen
wb das Abeterfoen ganzer Stadttheile. Natürliche La^o und An
der Bebauung oder auch lelstere allein können die Ursache cur

BalBlahnag dnee solchen modernen Forums geben, aber die Ur-

nehe, weehalb dbaer oder jener Plata, dieser oder jener SuraJ^-
sug bevorzugt wird« behlk ia letster Linie dach hamer etwaa
Undefinirbares.

Genügend klar lägst sich dieser Vorrang nur an einer Stadt

von langer und bedeutender Bauentwickelung darstellen und des-

halb ist hier Paris, das unter allen westeuropäischen Weltstadteu
den Vorzug der längsten, von Anfang bis jetzt fast glcicbmibig
interessanten Baugcschidite besitzt, als besonden werthvolles

Beispiel gewählt worden. Die historische Schilderung der fflr die

betreffende Art der Stadtbildung maaTagebeudeu Momciite kann
an dieser Stelle nur in den Grundzdaen gegeben wenlvu, aiwx

gerade daahalbaiOchteea anrtaiditMfiii ai^iifent eiaeaieidiea

Ifbtelpimkt spezieller ia eeber aiddiehtteieeheB Fem aad

'

diese erfolknden Lebea vonafOhreii.
B«de Momeite siad ia dieaeai Falb nicht wohl voa (

tu trennen. Denn so dem Antheil, welchen Bauwerke siMT

älteren Epoche in uns erregen, tragen neben ihrer kunstgesebidC^

lieben Bedemaag aieht aaaa geriaiefea Theile die wfchsetadia

Sourea dea beweglea Leheai M, das ernst in ihren Mauern
abspblte. üad gärade b dieser Beziehung smd die pariser BaaM
tmter deaen allw audereen europäischen Orobstadte die iaMi^

essantestea. Enthält doch die Stadt kaum einen Stein, nltdaa
sieb nicht eb nichtiger historischer Vorgang rerknüpfte uodM
doch ettae hervor ragendsten Bauwerke fast sämmthch an SteUsa

erriflhteL db schon £raher einmal bebaut waren und bereits

histotbchea Stempel erhalten halten.

Bbe dieser architektonisch und historisch gleich intereisaMsa

Partien nnd zugleich der vielleicht älteste VerkehrsmittelpeBhtdsr

besprochenen Art in neuerer Zeit iat die Place nn/ale, voa dsM
Entstehung nnd Glanzzeit im Folgeodeo die Rede sein soU.

Die £1ace royaU, belegen am rechten Seine-Ufer, in d*r Ntts

der Baalille und ebenso nahe an der alten litnihmten et

Antomtf trägt in reichem MaaTse den Stem(M'l der GeteUcbtei

miluDtcr einer blutigen Gcbchichtc; denn in der (ilanzieit disisi

Platzes spielt die Degenb])it/e nicht blas io den Kriegen, »oadsn

aach in der Politik eine grofse Rolli;.

Architektonisch iuttressaut ist die Aiilaee, als erste» Bei»^
einer generalistrenden Ilenaissance-Kon/eption. Es ent«l«ht

nach einim Plane, mit einem Male und dem zufolge in sbO
Stile eine lU-ihe von PaliUten, welche sich jtu eioem eiukeitlidi««

Bilde - einem antiken Forum iu deu Koimen der Ren»is»*s<* 7
zusammen schlieisen, als ganz wesentlicher GagsanalB fep*
iodividualitirpiuli n Bautcü des Mittelalter». ^

!>i'r «an begann unter Heinrich IV. aul das Betreiben JcsW"*
sterv bull}-. Das urtnrflngliche Projekt war ein ganz ideai-aksflV*

aad eriBaertaiaMtSTaNitaadb aa db Behoihai'Mhlibd««»
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Kationalokonomie Iwtrarhteu und dicErhallun(r<Jt'rs<-ll)€iicuorgi5i-h

tipanspnicheD, im oDt|sgen gwetzMo Falle aber eine Venrouing
de» die SUdte urngmäte OWi BKhNOtal BodCM i> tkiute
Aussicht ätellen.

Die»; Zurackhaltuug der »ugpeodirten and gelORteo Bestand-
theüe der Kanaljaurbc gpsrhipht biMang vorwiegend auf Rieiel-

feldem. Doch stiicint es — und die8 nicht nur vom finanuellen
Staodpnnkt aus — fraglicher %\i werden, ob dies Verfahren auf
dit Dauer durchfülirliar sein wird.

Es sind dt>iin anch schon die numnichfachsten Vorscbläge,
die versciiiedcnsten und koetapieligilen Versuche in Kngland,
Frankr«i(>h und Deutarbland ' gemacht worden, der Kana^aoche
auf andpr(>ni Wege ihre schldlichen Bestandtheile zu entziehen,

ItMier fast inigesanunt Tergeblich, da sie tbeils als unsulAnglich,

tteOs fiOr umfangreiche Anlagen als tu kostspielig sich erwiesen.
I*^ wftre schon als ein bedeutender Vortheil su begrOfsen,

»CDU (*8 mAglich wflrde, die landwirthschaiUkh nicht cn ver-
brauchende Jauche ohne Bedenken und ohne Einspruch irgend
f'mvT Instanz der Vorfluth nizufohren; erst dann kann die Aus-
sieht eutstehei), von den Kie«etfeldem anfteif«««hiiU(-be Erträge
tu eraielen, wiihri>nd ea idt eine rein finauiaille Frage su be-
trachten isL ob dicw R«iiigiii« in <iar a«id^ in luwttettorar
Nibe des EÖMahoBgMMet, «der dfuilhtt inf dw JämmUn
ttaUüodet.

Ein Fortschritt in dieser Beüehiing scheint dun-h das
Sjstem des Dr. Petri gemacht zu sein, für welches eine umfang-
reichere Versuchsstation seit Jahr und Tag im Zusammenhange
it der n<-fang^nanstalt an Hfliwiiniw bei Berlin im Betriebe ist

;
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» z, B. Filu«itoa tiBwh Kits mi asad (la _ba la Tatloaham ml t»lnmr: m» Oiloitalk, KlanH-IiIaiU «od Ahaa uuHi
n^taikl aad UaaBanii (Varndia In L"0'k>n 1»S9>: mit Tlwmenlr, Al»nii,

IWto 'l -y- r i ! r.iioorh.i.j-ll urirli |]nilA>rdi mit achwifaUaarcr Thoaard* narh
«KW ) I H in rd. i.r \>r»ui hr In Barlln aarf OvaaaTlItl*» b«l Partt); mit
•ünralfiviurtr Tl>oa«r4«, Alaoa. fitHaAiMU «Ml «Ods «Mfe LMkt «H CUaik
«»(»«loiai. Aeldulk aid ' " ~ -

Hhue» lUaav Voradillff*
tnmnttm, OafiufaiiliSaMr a. difl. bniKbbv aala.

nach dcmst'lhcn wini die KanaüHi^ tmA Ttrfflltar mt
/usatx von Ai-tzkalk * gereinigt.

Im Folgeudeu m^g, im Hinblick auf die hohe und vielseitige

Wichtigkeit der su Grunde liegendaa Au^alNL am Besprechung
jener von dem Referenten einer vMhtnu UWMnudmng oatn^
zogenen Anlage gegeben werden.

Ein Tbeil der Abwässer der Oefangenanstalt su Pldtsensee,

welches aiu dem fOr die Wirthschaft, die Kloiola und eine Leder-
färberei verbrauchten Wasser sich zusammen setst, und swar ca.

200'*» pro Tag, sind fQr die in Rede stehenden Versuche sur

VerfQgung gestellt. Die Kau^iauche wird durch ein thönemes
Dnickrohir und einen offenen Zuflossgraben von 20 Tiefe und
in medio 26 Breite suntchst einem 0,4 < tiefen Filterbassiu von

7,0 SU 4,2 B Seitenlange lugefohrt, in welchem Torfgrus, in vorlie-

gendem Falle Linumer Torf,* uud zwar mit «Umt dem andrän-
genden Wasser sugekehrtM 2Vifacben BAschung, eingebracht ist.

Die mittlere Tiefe aer TorCichicht betragt 2,6 und es wird dies^
von der Jauche mit einer mittleren Geschwindigkeit von 0,66

pro Sekunde dunhstrAmt. Dieses Torfiilter wird von einem
hAlxeroen Rost Qberdeckt, auf welchem eine mit Karbolsäure und
Kaliumbisulfat getrftnkte 10 ™ hohe Torfschicht ausgebreitet ist.

Di« nach dieser ersten Filtration fast klare aber noch nicht

gans genidilose Mass« gelangt auf der anderen Bassinseite durch
ein« aus Lochsteinen hergestellte Wand mit vorgelegten, eng-
maschigen Drahtgittem in einen Sammelgraben, durch welchen
sie einer Serpentine von 4 X 3" Lftnge zugefahrt wird. Bei ihrem
Eintritt in dieselbe wird der filtriten Jauche (bei K in Fig. 1)

kontinuirlich Kalkmilch zugeroischt Nach inniger Mengung mit

derselben gelangt die Masse in ein 68<ia grobes, 15 tiefes

Kl&rbassin, und von diesem, ttber ein schmales, massives Wehr
fallend, su einem zweiten, in derselben Weise und Gröfse, wie

das erste amaordnete, aber unbedeckten Torffilter, welches sie

durch die im CKaberfallswehr gcgenflber liegende Lochateinwand
verlAsst, um vor ihram Ablwf is du ti«nr cdcgane Wieaeii*

MiW.terrain noch «ia dfi» Ml«, S IMn Kiw-
zu passiren.

Das aus dem 1&«" weiten Abäussrohr an der WieseobAschaog
aastretende Waaaer erfichien zur Zeit der Besichtigung schwach
opalisireod. I)r. Petri schrieb dm einem zu starken Zusatz von

Kalk oder nicht genOgender Ruhe in dem Klttrbassin zu: doch
sdteiot nicht ausgescluosaen, daas diese Trflbung von fem aar-

theiltee 8p«tseretten (Detritus) herrOhrten. — Im Obrigan wir
dasWtMer. wto dieProbe ergab, vollständig gerucb- und geschaaiife-

los; es soll von das Afbman nf der Moachbarten Rieselfarm

dem in den OiMmb dar adua MlflieB Wiese sich vorfindenden

Wasser ssm TMÜhH forgezogen werden. Dicht hinter der Aua-

fiuBsmandiHff «ar da Üeiner Ilolzkasteo aufgestellt, in dem, von
dem Filterwaaser gsspeiat, muntere kleine Karansehen herum
schwammen. Das umliegende, im ganzen sehr tief und naas liegende

Wieaenterrain , welchaa von dem Abwasser wild Itberrieaelt wird,

nigte an derOberflidw «ad TaplatfBniiii Ii In irgendwie Auffallendes.

Es ist nun näher xuinsenenj was durch voiiiagnide Aalaga
erreicht werden katm bezw. erreicht wird.

Dia Wirkaag das Torfaa in Adfeade:

Der PlaU sollte ,La plae« dt Frtmc^ hnben; acht StrafMU
sollten auf deuelben ratbdae oad Jeda HlÜa den Namen einer
Provinz von Frankreich tragen. Die Idee war jcsienfalls grofs-
artig und eines ^iully wardig. Der KOnig war anfangs nicht

dn^einverstaDdeu uud wollte an derselben Stelle eine Seiden-
Manakktor errichten, aber achlieCilich siegte das Projekt des
Miaislers und kam — allerdings mit sehr abschwächenden Ver-
tmfachuogcD — zur AusfOhning. Das Dekret, welches die An-
lage der Ptace royalt genehmigt, datirt vom Juli 16Ü&.

Der Bauplatz, auf dem die Anlage des Platses erfolgen sollte,

war abrigens kma Naalaad, er haUe bereits seine Qaaehiohte.
Bevor man zun Weite awailan konnte, vraren erst

biMidiKn und smr die Baiaan eiaaa CMAadaa, da»,
iaDodbbeaArs«B,aBe Wal «icWier «Irak abdleea
Mriehlete Anlage.

Es Staad hier daa alte Höitl des T'-umeUet, eia
Bin dea allen Paris, vrelcher auf Befehl der Katharina de Hedicis,
der ersten der raedioeischen Ffirstiooen, die Frankreich beglQckten,

sedeigsnsaen wurde, und zwar als Zeichen ihrer Tcaaar aai den
Tri dia Gemahls Henri II. — Die Königin moehle «oU ela lo
(UataDles Zeuguiss ihrer l'raoer nAthig haben.

Daa llvut tUi Touruellei war gegen ISdO far den Kanzler
NO Frankreich, Pieire d'Orgemoat, erbaut, 1404 im Besitse des
Heisop Jeao de Bmrj, 1422 an den Hersog von Orleans ab-
icireten, später von Heinrich VL, KAnig von England und Frauk-
rach, bewohnt, vergröbert oad befestigt durch den Regenten
I^ofd fiedford, wieder eingenommea doreh Karl VfL nach den
8i(g» der Jeaone d'Arc aber die EogUnder. Far die Valois
aaide daa Schloaa die Lieblingswohnung: nach ugaidirten

Unis XI., Karl VID., Louis XH., Fraaa L oad Hanri U.
Das Gebäude zeigte demzufolge eine AnsprSgung zweier

StUartes, der mittela)t(«ichen und der Renatsaaace. Französische

fi^ikrhtt flnthilr and ilaWwiitnhB Bmiaimenmt hittwi rifh

arass sich eine Gruppe von nur locker zu einem Oansea
verbowienen Gebäude vorsteUeu. Der König, die Königin, jeder

Prinz von Geblflt hatten hier ein besonderes HAiel. Aach der

Beschreibung der Zeilgenossen sab man ein wahres Labvrinth

von Galerien, Höfen, Tanaaaai^ Trwpea aad Oiitaa; die BUcka
vertoren sich in dnem «ahiaB WaH voa ThOfaua, (^pftaea, La-
ternen und Spiralen.

Die Ursache der Zerstörung des Schlosses wurde dat ht-
kannte Toumier, bei welchem Henri ü. von der I<aaxe Mont-
comcry'ä lAdtlich getroffen wurde. Die an diesem unglOcklichen

Zufalle vieUeicht nicht ganz unbetheiligte Königin war natOrlicti

untröstlich, verliefs sofort das Schloas und befahl die Demoliruog
desselben. In den Jahren I5ßt und 1689 wurde diaear Beachla»
vom Parlamente bestätigt ; aber er war aieht SO lakbt anuaAdliaB.
Es datierte fast 40 Jahre, bis 1601, um zu vernichten, was ao
viele Jahrhunderte gebaut hatten. Es bleibt aber doch sehr b^
merkenswerth, dam die Laune 04ler die Gewissensbisse einer

Frau die fr«iwilli|a Zenlörung H>tcber Herriichkeiu-n durclisetzea

konnte. Indeas, es war dem so I — Die damals durch ga,ca Europa
berohmteo SAlo, das Sierbeaimmer L^m's von Lusignan, oias

letzten Königs von Armenien, das Sterfaezinuner der Herzogin

von Bedford, das des Königs Louis XII. , alles das Üel unter den

Streichen der Hacken und Picken; da^« ansgeseichuete Mosaik

des Saals, dauach /'i'fci'f'' ffcnannt, ^v' Ii unbarmherzig zerstört,

das Wappen Frankreichs über dem Portal, von Jean de Bologna

gearbeitet, wurde zerschlagen; daun sprengte man die Fatada
und legte die Ru« du TownuUu dmch die Breadie. Im ehe-

maligen Parke, dem »u){eiiaaBtaii UMtfawGartaa, «arda aJa

Pfeidemarkt etablirL —
Die Zerstönug der berOhmten Abtei Saint -D^ois während

der grofsen Revolution war also nicht ohne vorheriges Beispiel

und die neuesten durch die Kommune bewirkten Niederbrennnngen

kfiaaea sich aaf beides benifeo. DerartigB TefHaie, die
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i9ß DEUTSCHE BAU ZEITUNG. n, Jmit 1888

obfleich abcntorben, nicht nar mechaniscb, wie jedea Saiidilltpr,

opideni sugleich chemisch wirkt; man kann, wie Dr. Petri aii«d(-l)t,

mMr dem Mikroskop eine allmUiliche Yerinderung der Zellwan-

doDsn beohachtui. Dabei wirkt die organische Zellbaiit theils

bamt^nd, theih smtlckhalteDd, theUa Uait ne gelöste Substanxen

(Sake), nachdem sie mit denselben ges&ttigt ist, durch. Jene

ffcf'ti*^ Wirkung, das AbaorptiansvennOgen fQr gelöste, an-

mfiailclM und organisch« MaÄene, namentlich auch fAr dasZer-

aatnnifRWodiikt der letzteren (Ammoniak) Usst allerdings, wie

Uotanwiinimi geseigt haben mit Ungar danemdem Gebrauche
mdi; es hmbt dem Torf jedoch die antiseptische Kraft, ver-

alte dem V tur Zersetzung und Fftulniss geneiirte SubsUiucen,

die in ihm nedMiiiadi oder cfaemlich «bmiaMit sind, vor dieser

Unnraadliiiif bewahrt. Dlee IM beeflgUdi an aehleimigen und
lalnartteeii Sabetanai, «eldie erftbrannmll^ jedes andere

fOD mbm TortiMS. Es encfaeint um

dem FüJte der BAschung ab; das durch den Verlust der Imms-
ditiua spezifisch leichter gewordene Wasser steigt nach oben xaA
geht mit einer grAfscren als der mittleren OeeaEnndigkcit durch
die obursteti Sebichtcn des Filti-rs. Nach daa bisbc- ritten Er-

fahrungen diirfto eine aeduiwacfaentliche Erneuerung des Torfes in

dem erste II, i-in«! sirOHMIdwadiche in dem zweiten Fflter genügen.

Li dem Abwasser des ersten Filters finden sich noch dne
Awdd tiieils suspendirter theils gelöster organischer Subetaumi
or, sowie Alkalien, S&uren und Salze, namentlich gelöster doppelt

kohlensaurer Kalk und freie Kohlensinre. Durch den min

folgenden Zusatz von Kalkmilch d. L Aetzk&lk wird einÜMb k<dilen-

saurer Kalk gebildet, der, da unlöslich, in dem Kitrbaarin zu Boden
fAllt und bei diesem Ablagitrungs - Prozess eine Mmige der fein»

sertheilten organischen Substanzen mit zu Boden teilst. Eine
Yennehrang des Kalkgehaltes in dem Abwasser tritt durch diesen

Kalkzttsats nicht ein, wie dies die tp&ter anzuAlhrenden chemischen

Analysen laiieB, nolmelir illeilX aenaibe geiiBger, als der vieler

Trinkwässer.
Lisasnriiattt [)er gef4hr-

lichste Ue-
standtheil de*
Abwastei«

sind die oifn-
nieelMa Sab-
•tanzen; lia

kommen aller-

dings i

daveo, daea durch
- diilB

alle

Deckschicht

te'wHiidliahe FIÜIb iqb Uasporen, welche die die

passirende Lnik «nihllt, aanlAit (? D. R.) and sogleich

beigefagte bfimn-Bimlii^ du licli bi dem Torffilter

nuiktiODlnmg der Torffilter

aein, in Folge deren
fennehrt vird; die

BOeehnng der Torf-; gtnranMiL nnid
an dnwilidnniM Din
•eilt ridi UertMi m

issi, Mo. I*. t» aai u.

in

Mengen
als in t

Brunnen-
wässern. In
diesen letzte*

ren befinden

iiB «ich aber
bieinvbBli»
oicfdirlen imd
somit no-

Fonn.
BeadÜgaag derMÜMB acUift der

Erfinder anmer jenar Zinatanag und Kilmng - *
"

Kalkmilcb <

"

Bassin, in

Ti^ mhni IdnnM, eiteda^ iii

namenffidi fn Gegenwart ven ^i^^Bf
Vegetation bilden^ and nwr fiÄDK,
welche jene organiadran Beate man Thtil
zum TbaO dnreh Adhlaion rarSdc haha

boratoriam baraitt beobaehteta) Batttabon jener grtnen Algen»
Vegataciaa in dam Abmeeer den antan Fütoa anaa ah eio
eattehiadaa aiatÜBeaZaiiten ArdMananaebldllcba Baacbaita-

OlnmoAr»

FOlan etwa drei
In demselbH «fllde aieh,

(Kalk), eint '
"

wQrden. Daa (nn Ln>

tat an flnaniscben ftnflini

De FtartUMung vcr dwoMinni io
von (Ba- and hefenani|an (jAMden, iiia diea iD
Weian dia mit gelöstem ZaUalaff geieb«'
' " ~ ViimiaeB. Auch die £9110

' Zait au jenen jlkwOgiw 1

dnd aabl überhaupt
1, an dam aHianminan

dam gaben.

Ine Torginge, die aldi in den
Zerstörung in OM neben den Ruinen
dwpielten, sind merkirflrdig genug,dig

Ifit^denTFcftacbiitla
aidi dh fiHTTT%Tf

16.JAikVar «r etoSddnMalHl
geawdaa, trpta dvHdw dar veflMMlM BmüIIk eüb sog.

d«t wmrade» bildete aick an SteO& wo Jetst die .Str&^
reetimflit and Baaumn bedndn; «er Henog «ob Aegjrpten und
- — — •— ' ~ .

iin^^fln Ulf ifin

"

Cour
'»Ol des

nllte. üebrigaaa faaale daa Tkiiban dar Zigianar «d Dtebea.
bandaa tacht gut in dieaa Zeil, in der Hocd nnd Raub aaob tat

dan bflheiaa IMMtt dm- Oaadiidialk etvaa Qea«haUchei war.

Sa war dia Zeit, ia dar der Herzog von Aitgouli>me

Um, dia IbraLObnang varkngten, sagen konnte: .Wae wollt Uirf
Hitnden nicht vier Uralbaa an maiaemflMel? — bonola« die

Gei«piheit, ihr laid m beatmi PbdH^ ob aocb Geld au

I DaeU balta tiräa aka WmOaUk eingebaut;
ea war au ^er Art MeMBr *Adbira pwecden. In Jabra U78,
am ftHlian Honen, h&MT dan SninaB daa SciJoaiM Aa Toar^

aufdemPtedeauubtatnAB rieh darlOgnoniBelniebin.,
Cnim, Uvarot and Nanglian mH drei AnIbtaimB daa Banata
Golae; Baliae d'Entnqaea, Bibenia nnd Bebeinberi; Oaylai bat
aar einen Degen, sein 6«gaar d'EUianma bat abiaa Oegon nnd

Dolch, der Erngt «Im m^eidi. Oigrlna macht darauf
•kaani^ aber dar andaaa araidart: Bs war ein grofter Fehler,
dn den Dolefa im Lofii galWMn bad, aber wir «faid hier,

an acUagen and nkbl nm nni bei Kloinigfceiten

Oaibia wird '
'

OL aad dar Dichter BrantOma wteirilcbi dan
indem er danaelbe» ak dw Kmah dar Hn
vergleicht. Dai Tacbnehan dai fffiMfaaaM
bestraft DolcbUfcha
nicht paaaood anddabH, ww«««

IMa laiaeoda Gabiidl» dnttrdM^
IT.

'

Aät
sie in eine Cttrooe bei

Ii dan Kanf»^
und Cnriatier

and wa jene

teren

daa
IT.

tan Beanfbrt and
tttf inrKiidia

HAtalBarbette Maa
waida loCMt

Denelba
dereiit-

HMum wnrm inmm mmimi . we ipiiiBH WtZwarn.
DwTad darOaferidlad'Bttdnt war wahlnael dia Dtweb«,

wdohaaMhir. dnFfeik dkalbwraaBm ferloidete. ia deaen
MbglBgan ar aieh oft adl aeiaar Oeliebten verloren

dfc

Jg^J'^Hj^y'J^y''
«Netten Uefo, den-

Dnb Baqdaaa'n'^m kllnftigeo Pla^w'Miita ea'äirtan
OriginaliUt UM Gialbartigbaiti vm dnen im Tlareek angelegten
Rasenpiata waea. I9000i* Oberflicbe tollten iidi an allen vier

Seiten tmriOaOä von gleichen Abmessungen erlieben.

Dar OibibK nana ist eben so wenig dem Namen nach
wie dar anillbinnde Architekt Uebiigena will ich hier

die Detuls der Architektarfonnen nicht

id sind; ea ist mir auch nicht gelungen,

. welche eine Abbildung des Plataes
Aber daraof kam es mir hier aoeh nicht an, ich wollte

weniger ein menellea Beispiel arcUtektoniadier Formenbildung
vorfahren, als die Qesammtaaliga In Verbindung mit den damaligi a

Bedingungen des gesellachaiUkhao Lebens und es wird dvibaltiiwnngen Oes geselucBaRUenao Leb«
BeaeareibBBg der Anlage genOgen.
Din Faiiihm% Sb an der 2«h] aind 3 geachoasig, mit einem

jcdwimil. tNM 8 1

'
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ttb^tciKi lulcr (u'iiL'ratioD gexdhlt. Solche \\ iLs^i r gtlMB Mdit iu

FaulnisR und (iiihruni,' über uud entwickeiu ubi.'l riechende Mia&mt;u,

welche bei TorlieueuJcr \ crsiiLh^aiila(.'i', obgleich ihr «iu griiüieres

Rnhehassin, in weichem jeo« VegeuUou vor sich g«heu köimtei
fehlt , noch nie

beohacbtet wor-
den ist

Du Toa dem
Jauche - Wasser
demoAchat ta

pasurende sweite

Torftilter soll jeM
Algen - »geUÜoo
surück halten

,

(owie eine weitere

Itetlnktion der in

demselben Dodi
TorhaDdeneD or-

ganischen und un-

orgmoischen Stoffe

bewirken, also die

Fouktiooeo des

ersten Filters

tioterBtOtzen. Die

letzte Reinifrung

endlich er^rt
das Abwasser in dem durch Ol>er-

flachen- Adhäsion auch die letzten

Keste von Algen, Torfgms u. dgl.

aurtick haltenden Qauifilter, an
dessen Stelle in nettester Zeit ein

Koaksfilter getreten iiL da«en Ma-
terial — auch venuinngt —
Brenowerth behAlt

I.

Znfolge der in No. 15 d. laufenden

Jahrgangs dies. Zeitung gegebeneu
Anregung, betr. die durch Anwendung
WO Holuement-Dachung ermöglichte

AmfUimng rinnenlo&er Didier, ge-

Matte ich mir mitzutheilen, dass ich

nnz kürzlich ein derartiges Dach
nr die Villa dw Hriamimtdacb-
Fabrikanteo Hm. Am in Folidwn
konstruirt habe.

Dasselbe ist für den Zweck, einige

Dachstuben und einenhohenTrocken-
boden tu gewinnen — Fordenmgen,
di« andenreit nur durch Aufsetzen

einer mindeAteoi

2 <° hoben Drem-
pelwand zu erfal-

len gewesen w&ren
— in Verbindung
mit einem Man-
sardedach an-

gewendet worden.
Die Konstruktion
des Dachttuhls ist

eine sehr einfache,

indem alle den
obem flaehsB adt
Holziement ge-
deckten DachÜhsil
tragendenSparren
horisontal ange-
ordnet und das
Gefalle , welches
for dasselbe rings-

um gIcichmIlUg
zu 1 : 20 auge-
uouimeu wurde,
durch Aufteilung
VNr gegen jene
Sparren laufender

Bohlen imd durdi AuffQtteraog der
Sparren erreicht worden ist Mitteis

der letzteren ist das Dach trichter-

artig gebildet und von einer,

Attika behandelten, 40 <"»

Bohle umrahmt, wekhe theils war
Verdecknng der durch höhere« Min-
aufsteigen der l&ngeren Dachtheile

bedingten Ungleichmii&igkeit, theils

cur Verhatung der Vernehui^ dsB
Kieses durch den Wind dient
Der Kinlauf fOr das Regenwasser

befindet sich ungefähr inmitten des
Plateaus und wird, um das Ein-
Bchwemmen von Kiestheilen cu ver-

meiden, durch ein doppeltes Sieb
gebildet, von dem das untere hori-

zontal und das obere halbkugelförmig
gestaltet ist. Das Regeuwasser fallt

alsdauu in einen Kasten, von welchem
es Kun&chst in einer offenen, mit
Zink ausgeschlageueu Ilolzrione Us
an die Mansarde - Dachschalung lud
von da mittels eines kurzen inneren
AbfaUrohrss mit Knie in einem auf
dem Bauptgesima befindlichen

Sammelkasten gefflhrt wird, welcher
Sur gleichzeitigeo Aufnahme des auf
das MansardeiLich gefalleneu Wassers
disBt Um jederzeit und attf Isishle

Weise Schaden an der innersB Bbsns^
besw. dem Abfallrobr erkennen au

kiit. gstoflnt von einem eleganten Gitter, auf dem Vasen angebracht

sind. Dordi die Auflösung sftmuitlicher Diicher in rarillotis wird

der streng symmetrische Eindruck noch gesteigert. Im Erdgeschoss
fti&ieo sich 144 Arkaden, b';, Vnh bniit, 12 Fall hoch, welche

•inen Korridor bilden, der rings den Platt umgiebt und mit einem
Gewölbe in gedrfldrtan Rogen bedeckt ist Die Architektur ist

aus Backstein- und Sandsteinquadera hergestellt: Dackstsine f&r

die Fl&cben und die Schornsteine, Hausteine fOr die dorisehsn

Pilast4-r der Arkaden, Erker, Gliederungen und Fenstergerüste.

Man darf hierin vielleicht einen holl&ndii^en Kiutiugs erkennen;

denn in derselben Zeit war auch in Paris Rubens der Mann des

Tage« und wurde mit einer Ansahl hollindischer KOnstler durch

Maria von Medids beraiien, OS den Loxemburg-Paiint SU dekoriren.

Die Dicher der PavUloiH Äd mit Schiefer gsdeokt und mit

Blei eingefasst Anfangs mnsste die Farbenzusammenstellung,

des rotben Ziegels mit den weisaen Sehnittsteineu und dem grauen

Sdiiefer der I^cher und der Blosinftsiimgen einen heiteren Ein-

diadl machen; jetzt ist der EindiMk vorherrKhend streng und
daster and auch in seiaBr AbMsnmt «nchsint der Plate dem
aHdemen Pnris gsgenaber msbr vis mm gnber Hof ab wie dn
öAotlicher Plati.

UrsprOnglich entrorach die Bananlage dem Charakter des

Hhnstars SoUy: ZirecfcmAlldgksit, Oasstsmilkigkeit und SolidiUt

flndet man kilAig aasgesprodmi.
Die Unifnnnt dsr Anhge wnrde dnrch 2 höhere und reicher

ausgestattete PafOloiM, «alelM s>eh In der Mitte der beiden Haupt-
fimsien gegBBftber standen, nnterhrodie*. Der eine, der PavUfon
des Staigs, f&hite dmeb drei Adiadea for Rue Rot/ale, als Ver-

Madong alt dar Bm 8l AiUoktti ^ Mdere, der Pavillon der

Ktaigi^ üilwta sieh ngenflber eteoiMli in einem dreifachen

Aasgaage nach der (^miuie da MMm»; «n den Edna der
laderea SeitaB, der öetlichaa ud «aadieh
keo AfdMa-JM* xaA Rm 4» tEekarf,

Dar Ban vwda 180» bcfaMak oad 1612 baai

Der König baute auf seine Kosten die Pavillons der Südseite
verkaufte die Terrains der drei Obrigen Seiten an Prifafe-

imtemehmer. Es giebt sich in diesem Verfahren wieder ein bflfgar^
lieber Zog su erkennen, welcher dem Geiste Sullys gemils mr.
Es waren besonders SeidanfWbrikaaten, die sidi dort anbanten.
König HalBricii 17 baUak den Fortgang der Bauten imasr
im Auge ; wenn er in Paris war, kam erjeden Tag, um die Arbeiten
SU impiziren. Mancher Zug erinnert sehr an die BaothAtigkeit
Friedrich Wilhelms I. in Berlin. Ein Rflrger abertraf Ktaig Hen-
rich in der Ausführung, er liefa die Portale in SdimttsleiseB flbcr-

wölben, wfthraad dar Ktaig au seiner Seite nor eine
BalketKiecke bMts. Daa iigarte den König und der herbei

(.

Maurermeister mnsste versprecheo, die GevAlbe in Qjrpa
ahmen, am der Königlichen Ungnade so entgdiea. Auo teBaiB-
betriebe derselbe gemathliche bürgerliche Zug, wie apdier bei
Friedrich Wilhelm I in Berlin.

Heinrich IV. erlebte nicht die Vollendong: er Sei 1610 wtar
dem Messer Bavaillacs; erst 1612 wAhreod der MiDomnltlt
Lonis XIIL vorde der Plata vollendet oi

dem die Begentin Maria von Medieis
Zehntausend Zneehanar, «elehe damala daajpOM I

tirten, waren vom OnMd-JfortfeAef im &§St |
eingeladen. In dar Mitte des Pflasters erhob
der Glflekseliglnit, dn arohart werdaa aailte^ Dia Maakaa «avaa

I antik; darFiios von Conti flUnta daai (Njnp ai^ darHenot
Tandtaw ritt an dar Spitaa dar BlHar van dar LQie, der

Baron tob ünllea enddeo als Amadis voB Oallia uad Hafauich
von Mootawran^
gefahrt

'

,Wo ist dar vierte «bd" fram MrftMr. „Nun"

r paniBliU das

mg ab Peneus. Dann gab aa db .tn
barieor de Bete ud db «ftar iRala*.
der vierte Wbd" fraiia der rsalaidm

LongDBvUle
dar Ritter vor 8 Tagn im DaaU gatutat
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. n, iuai im

können, ist UDterfaalb dur^elb^in aüf dem Dadifufslioiien ein von

LUteu begrenzter, uiit Zink ausgeschlagener tlacher Kasten

gebildet

Zu gleicher Zeil mi»^ <>i v. altot werdeu. dass die oben beschrie-

bene KooitraktioD — das (i<'filUe durch Aul'tiltleruni; von hohlen

Uli erreichen — sich nicht ihiiuer stellt, aia die Rewühnliche Art;

weil der scheiDhare Materialien - Mehrverbrauch durch die \'er-

wuadiiDg von BobleD, durch die eiufache Arbeit uad den ersparten

Verschnitt der sonst nothwendigen SchifUparren, knnptiiiitaD

R&hme u. b. w. reichlich wieder aufgewogen wird.

Vor allem eignet sich die Konstniktion sehr zur Herstellung

vuu Dachstuben, indem die boricoutal verlegten Dachsparren

direkt sor Aufnahme der Deckenschalnug dinueo könoi u; getcnu

iltere Konstruktionen — bei welchen besondere Ralkeoiagw ein-

gezogen werden mussten tritt hierdurch eine wesentliche Er-

sparniss ein. Dass aucb die i>o gewooneneo lUiime durch die

hiesschicht des Uolzzementdacha, die darunter betindlirlie Luft-

schicht und den Deckenput« von der äuCiereo Temperatur unab-

ti.iiik'ifs'i'r ah tiei den filteren Arten nr EiorichtuDg von Dach*

stillten werden, ist wohl sveifelloa. Georg Lewy.

n.

r)ie von dem Ilm \'er('aäsi'r des Artikels in No. 15 er. aus-

gesprochenen Ansichten habe ich bereits früher (jeheRt und dem
entspreehend schon vor nunmehr 1 1 Jahren das Dach eines Ge-

bäudes vtiu ca. ;!.')(' "i™ Grundtliu he mit 2 Trichtern in der ange-

gebenen Weise aiiBfiihren lausen. Neben ineliren nach jener

Zeit ausgeführten D irhem dieser Konittruktioa hat sich jenes

Dach bis auf den heutigen T«g vonQglich bewährt.

Indem die im Innern der GebAiide liegenden Ahfallrrthre

jedoch nur in den <<elteQSten Fällen ganz in Mitten derselben

liegen konoeu, so wird die Entfernung des bezw. der Trichter

von den Aufsenkanten des Dachs meist eine ventchiedene sein

und es entstehen daher selbstverstiuKllich, weuu, wiu ea in

der Kegel stattfindet, die Dachenden an den GebAudeumfassungeu
|

in einer Uoiisontalan liq{eii, ungleiche Darhneignngea nach dem
|

Trichlsr in. Ich Iwb« «Am wldw w M m «iitn I

und demselben Dache ausgefolot, «hoB dM liab UariMi fcgnd
ein Uehelgtaiid gezeigt hatte.

.Ausdrücklich sei noch erwähnt, dass man auf einen richtiKeB

Zn.sainraenschnitt der einzelnen Dachfiachea in den Kehlen bereit!

beim Abbinden des Itachwerks verzichten kann, indem die sich

ergelienden kleinen windschiefen Flachen, der geringen N'eipnig

halber, gar nicht in Fietracht kommen und das Papier der einzeiaeo

Decklagen den verschiedenen Krümmungen der Dachjchaluug nu-k

willig anschmiegt.

Wenn die trichlerförmitfe An<M'dnung, welche der Natur des

Holz^ementdachä so sehr entspricht bis jetzt nicht allgemein go-

wordeu iäl, &o wag dies wohl mit Heiuen (irnnd in der viel ver-

breiteten Meinung haben, dass die Anlage der Abfallrohre im

Innern di>r Gebilude greisere Nacfathüü« alj> dereu aufserlicl»

Atiordnung im (iefolge habe.

Ks iit nicht nur möglich, sondern sehr gut ani^ngiieh,

unmittelbar Ober bewohnbaren Ränmen , unter Vermeidung von

H«denra«men, Ilolzzementdaclier in der Weise auszuführen, di»
der Deckenbalken gleichseitig Dachsparren ist. Zur hori-

sctQtalen Herstellung der Decke sind kleine Ausgleichungen durch

AufFOtteRingen erforderlich, und können diese der Dachneigimg
fol^iid von Kaum su Raum in verschiedenen liöheuiageu ange-

bracht werden, da es in den meisten Fallen bedeutungslos Min
wird, wcuu die einzelnen unter dem Dach gelegenen Rftnme eine

etwas verschiedene UOhe erhalten. Sollte die Sparreuueigung in

der Dachflitcho nicht mit der iiauptneigun^ nach dem Tridbter

zusammen lallen, so ist dieselbe vor der Sehalnng durch kbiäe
Aufsatteluugcu mit jener in Uebereiu»iimmuug zu bringen.

Schliefslich bemerke ich noch, dass man sogar von der An-

bringung eines Zwischeiibodens und Antfalhmg desselben, der

geringen W&nneleitung halber. Ahstami nehmen kann, ohne d.ui

man hiervon Nachtheile, wie etwa zu starke Abkohlnng der

Kdutiu' im Winter, oder zu lastige Hitv.e im Sommer ra befflreh-

t^'u hAitti. Ich habe mich davoij, dass dies zubi&sig, durch jalu»
laugeg Wohnen in solchen, unmittelbar unter dem auf solche Wanc
ausgeführten Holzzementdach getegeaen R&umen tibenengL

A. H«r»ld, Buir.

Zur Berechnung der Alters -Entwerthung von fiebluden.

Gebäude tmterliegen auch dann einer stetig fortschreitenden

Entwerthung, wenn die sogen, laufenden Reparaturen rechtzeitig

atiHgreffthrt werden und anfserordeutliche KeschÄdigun^n nicht

eintreten. Diese Alters-Kutwerthung hat zur Folge, dass

daü (»elittude nach lüogerer oder kürzerer Frist in einen /usitand

der Abbruchswfirdigkeit geriih und, wenn die Abbruchskosten

den Materialienwertli erreichen, es tbats^chlich an dem l'unktts

der völligen Werthlosigkeit anlangt.

Den Zeitraum vom läge der Erbauung bis hierher nennt

man die Dauer, die je nach der Bau- und Heuutznugsart,

sowie GOte der H«iiaiisfi)!ining und Instandhaltung des Gebäudes
rfahningsDiiifsip sich bestimmen liisst.

I)ie Alters-Kütwerthung ist also im Anfange iler Daner = ()

Ul li > nde derselben = dem Neubau- Werthe, wiihrend sie in

der Zwischenzeit zu dieaem Neiibau-Wertbe in einem gewissen

Verh&ltniSB« Steht, filr >r.
: ;

Al er und Dauer maafsgebend sind.

Der nichst liegenden .\niialiriii> gegendber, dass das (>li;«ide

in jedem .fahre einen kon st an i
! n I ozentaatz seines NeuH*a-

werthes verliere, d. fa. also, dass lenes Verhultniss von Eat-

werthung zum Neubauwerthe demjenigen vom Alter zur Dauer
iuuuer gleich komme, hat Eytelweiu die in der Praxis viel be-

nutzte 15<'hauptnng aufgestellt, dass F.utwerlhung und Nerikiii-

werth sich verlialten wie die Quadrate von Alter imd Dauer.

WaOB llto: der Neubau- Werth in Mark — A'

die .Alters-Kntwerthiuig in Mark — f-'

der Jetxtwerth in Marks Jtf— E = .1

das Alter in Jahren = A
und die Dauer in dahreu = />,

Die l'l<i'-e Jlf'tnle wurde nun der Begegniuigs- Punkt der

elejranteu Welt. Die Jetaicsut ilnrre promenirte unter s<>ii3eD

Arkaden, hier trafen sich die Hodeute, von den PitiU-Levtrt des

Ixtiivre kotnntend. Aber diese galanten Kavaliere zeichneten sich

sieht blos durch die llähe ihrer rotbeu Absätze und die Lttnge

ihrer Sporen aus, sie fahrten such siiiLce Uegeo. Kiu Hlirk Oher-

quer, ein zu gleichgAltiger oder zu vertraulicher tirufs, ein

Schwenken des Mantels reichte hin zu einer Beleidigung, welc he

nur durch BInt abgewaschen werden konnte; ganz wie et« uns

.Shakespeare im ersten Akte des Rotnen e<»scliildert bat, wo dem
Mercuuo vorgeworfen wird, dass er sicli mit Jemand schlagen
wtirde i!er etwa Steinen in der Sonne schlafenden Hund aufwecken
wi I ; liier der sein neiu's Gewand vor Plingsten anzieht.

hni Heispiel dieser frivoieo Leiwens- Verachtung spielte sich

lijJT aui der / in- i- Ji",;ale ab. Frans von Montgomerv, Seigneur

de itontteville, hall* am Ostertage 1624 den Graten von tliongny im
Duell getödlet. La Trelle macht ßontteville zum Vorwurf, ihn nicht

zum Sekundanten genommen m hslwn: natürlich muss er sich mit

La Trelle schlagen. r>er Letztere wnrd verwundet und ItonltevTlIe

flieht nach Hrussel Kr wird vom Mar<jiiii» voo Üeuvron gefordert,

aber der König verweigert ihm die Hiickkehr. Aus Trota will sich

Bontteville am hellen Tage auf der Hoit rmjah duellireo - ebenso
als weiiu dies .Jemand bei uns an der Ecke der Linden und der

Friedrichs' Stral'je thnn wollte. BenvTon und Bouttcville schlagen

sich mit dem Degen, ohne sich vcwimden zu kouncn, dann werfen

sie diese weg und greifen zu den Dolchen. Schliefalich versöhnen
.sie üii'h, aber in demselben Momente hat Chapelles, der Sekun-
dant Boutleville's, den anderen Sekuudauten, buäsy d'.\nibotse,

g«'lödtet. Die beiden Duellanten mussten lltL heu, wurden aber von

der Mnrffhtiufutf erreicht nnd Indde hingerichtet, Louis XIII. hätte

sie gern begiiadi;,^, aber Richelieu wollte nicht.

Richelieu lieft ItiäU auf dem Platze <-ine Statue suines trflb-

seligcn Herrn errichten; sie wurde unter der lU-vivlution um-
gestürzt, um später unter der Restauration wieder aufgestellt zu
werden, wie dies in Paris bekanntlich seit alters ablich ist. Das
von Bichelktt enkhtete Denkmal verdient noch eine besondere
EmibiHiiif. Auf «bun UBtariMii «on «Bilinm IbfOHMr ilaod

das Pferd von gelber Bronze imd auf dieaem ein kolossaler Heiter

von einer schwftnrliebcB Erzlegirunj?, einpD KotBTiiandasiah aus-

streckend, der bald vcrhir-'ii mL:,^, und mit einer gTufsartigen

Perrtlcke. Das l'feid von Daniel Kicciarelli war ebenso vortreff-

lich, wie der Reiter von Riard jeuue abscheulich. Vom stand die

demfithige losehrift: ,,Dem ruhmreichen Andenken des unbesiegten

Ludwig des (lercchten gewidmet". Auf der Rflckseite war aber

zu lesen: „Der grofse Armand war die Seele der Unteruehmangea
Ludwig des (gerechten." Wahr war dies schon; deim Richeliea

allciti hatte seinem Könige die bonverüuet.'it, den Sieg Ober die

Fendalit.it, das uunbhiuigige Vasallenihum verschafft.

Wahrend der Minderjfthriffkeit Louis MV. gewann die P(mt
Toyale noch dauernd an Itedeutung. Die moderne Zivilisatiim fwid

hier fdr Paris atuerst einen durch die Haukunst aingeprigtcs

Mittelpunkt. Hier war das .Arsenal der Fronde. Zwischen lt><i)

bis UitiO filllt die fflanzieit de« Platae». Mit dem Tod« Uaaarini's

geht es abwärts, das austobaade 1)mrligr to UaraS» behMpM
von da an den Vorrang. —

Die eine Kcke der l'lart rt^i/ulf, heute No. 6, wnrde vom
Herzog Rohan-Qiidmeiui wigekaufit; hier wohnte spMar Victor Unfo.
Auch NinoQ de I'EmIoi, «Nno HifiM DdotM «ainln aaaer
P.'nff roynle.

.letzt ist dieselbe ein trauriger Ort. Die Hiuser sind voo

kleinen Lrldeo besetzt und sehen mehr wie Gefllngnisae am, wfU

die l 'ensK r durch Kisenstangeu verbarriladirt sind. Die .Steine

sind schwarz geworden, die Wölbungen sind voller Risse ; ilherall

sieht man .Schutt und Staub.
Soldaten und Ammen, kleine Rentiers und Kinder fOiieo den

zu einem SipiareumgewandeltenGarten. Eine neue Statue Louis XI Ii.

in weifsem Marmor paradirt wieder seit der Restauration auf der

Mitte des Phitzes. Die Figur ist von Dapaty und ('ortot, aber

wahrhaft erbttrmlich imd ohne Auadruck. Die Soldaten ballso

die Figur fttr einen römischen Kri^r oder einen Marschall:

übrigens wird dieaelbe fast ganz von den BiauMO Terdeckt. Seit

184e* heif«t der PlaU wieder Place de* FM|f«, odt den Namen,

den ihm das Konsulat gegebeo hatte. — 9mm MiM
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DEUTSCHE BAUZEITÜKG.

vanrv&hnten DfldM

E AWS (1)

N \ü) (2)

Mit deu thatsächliehen VerhAltDiuen ttebt uiin tidne der
b«idfn Formf-ln in »ülch«^r UebeifinatimmuDg, dft- • ; u: sie ab
bnwcLbar bezeichnfn diirf. Die Kntwerthun? kann ii iiiii. h einer-

seits nicht einfach den Jahren ein
i

i S n l i t-, h:« i i n, weil

ein janges GeMiule thatjtik'iilich isiiigs>&iut;! t-tiLwui'>.li<.-i all ein

ilterea und ein sehr altes sehr rasch seiner yoUi),'eu EntweriLung
caigegen geht Uk^er Cntenchied ut aber audirerseiu auch
nicht so erheblich, als Eytelwein annimmt , denn itach »einer

Formel bleibt die Entwerthung eine lange Zeit uaiieisn ^ 0, was
vielleicht bezüglich einselncr, keineswegs aber besflglich aller

Boutkcilo und immer in der Praxis als richtig anxuerkenneo ist.

Ein vielfach ood mit einiger Zuverlässigkeit angewandtes,
SDch z. B. in „F. W. Hoss, Leiifadm t'ar die Ennitt«lang des
Eauwerthcs von Gebiluden" 1882, empfohlenes Hiilfümittal cur
BerechuuiiK der Alters - Entwerthung laatet folgeodtinujkarsen:

Zerlege diu Dauer des Gebindes, dessen Jetstwerth bestiaunt

werden soll , iu 5 gleiche Perioden und bringe die in der ersten

Periode abgelanfeue / i it ili , Altert mit */• des einfachen I'roient-

ntsea der Abnutzung, diejenige der 2. Periode mit V*i 9-

Bit Vi, der 4. Bit •/ vai im lakta Vs iIwibIIiihi n Ab-
rechnung.

Sei s. B. iV 7 M, l> = 180 Jahre, (der einfache

Pnaentsatz der Abnnb^ung pr. Jahr also *
< o/u) und A = \W Jahre,

M vftre danach

:

- 7300.36.'/».»/» . 7800.86.'/». V» ^
7800.8«.*/,.

7800.36. V». Vi V.
100

~
lOO

' 100

nA J — S — E =: 7 Sit" — :^ Ö"i0,t_!7 = 1 7(13, I
. J/.

Die«« Methode kann auch wie fol^jt ausgedruckt werden: Be-
recboe die Alters-Entwerthiing nach der l'oiiiiel (1) unter Hinxu-
Aiignng tiea Faktors V> fur die erste Periode von i>/& Jahren,

V» far die /weite u. i. w. D» niw flir im ToOnZaitiaDXB «iner

iiMMT— y tat. M M:

D . 13 3

E, (n. AU. T.

6b
£i(iiLAbL V. ^J.j =

6

od. 12%

+ 5

« 12 .— s „. oder

48*/u desselben und:

r / .1.1 . V 13,14,1
£i(n.AhLv.

^ JO^ft-ft + ö-ö + ö

5

6

6

6

Kin Vergleich der 3 Werthc lasBt erkeuues, dass diw em-

pirischfi Yeriahrea am iiicblusse der Perioden genau die

arithmetischen Mittel Evtadbn dsD emtaprechaadw Waraeo
(1) und (2) ergiebt

1 —1 od. 28 »/„desselben,

18

Oder 73«/» <lMwib«D,
lihrend die entsprechenden Werthe nach der Formel (1) zu:

£i = V» = V« = 20 »/.i =» V» — = <o*/.i

F.,
, = eo«/.j & as V» -"^ - »•/•

und nach der Formel (2) tu

:

^ = (1)'-*—*"i-(t)'-«-"*

In der lieiffefiigleii

sehen Darstellung, bl

E „ . ^

sei, reprftientirt die Formel
(I) : ^, = X eine gerade Linie,

«eldiB den rechten Winkel
des Kooirdittaten-Systems hal-
birt,die Formel (2): = r>

eine Parabel, deren Scheitel im Anfaugspunkte des Sj-stcms liegt,

und die unter 2) beschriebene Methode einen Polygonxug zwischen

beiden, ftr deren 5 Eckpunkte das Verh&Itniss ^
auMbgebead ist. Wird dima Terbftltniss dagegen fflr aU e Punkte

dar hu» tot gehalten, ao «fad tfiMelbe nr Kam «ob der

Gleichung yj = —^

—

. Offenbar entspricht diese der thatsflch-

licben Werthaboahmi» mehr, als der Polvgonzag, da diese Ab-
nahme auch isiu rhalb der Perioden keine konstante sein kann.

Die sn suchende, den thatsftchlichen Entwerthung« -Fortschritt

möglichst zum Ausdruck bringende Formel wird daher allgemieia

«M dem iritfmetiidMB Mittel der beiden Formelii (1) mid (2) n
Min, d. h. et tat:

E A /A'

J) O'
2l>

13)

Eine nähere üntersuchnng der zuletzt entwickelten Formel

(3) oder der Gleichung: = x* -\- x ergiebl, daas sie di^enige

einer Parabel ist, deren Scheitel nicht in A, sondem in ll^t
(dem Anfangspunkte eines parallelen KoordinatanejttUU» ,

Axen um </, oesw. >/» nuAoii au iegen aind).

Far den praktiichen CMmudi tat FVwmd
wohl geeignet, weil sie:

a) thatsAchllch iirtreffmder ist, als (1) und (2);

b) nicht nur richtiger, sondern MKh in den meisten FAllen

rascher zum Ziele Albrt, als di« am
legut« dar Deoer in 6 Pariodein m
die eiHwiinen Fariodan nnlar Kiaailii

und V»;
c^^Mts den allgemein bekannten

Hniinonr, im ünnwr IttS.
Xlieodor Onfar.

methodische Zer
tot

•4. V.

Termlsehtes.

toanwlnntan sn SIntlUrarg L E., dessen

«Mfelegter Entwurf in diesem zu so leb-

_ gegeben hatte (man vergl. S. IIB
a. 119 d. UL Jtit, u, VL), «M vonnssicbtlich nodi tn diesem
Jaka hfinan wcrian. DiftBaklu>Regit^rung bat der von Hn.
^Iit^. A, Bfliclteaipergef gifalilBimi Amfcoiut, im Wege der

NMkrtnktao Keakmn— «Ibb iiaoan EDtvan ansarbeiteo zu
jiMa, Um»Fallt gegebes, tratsdcm die mittlerweile vetfloeaena

UtaarTannitutnnf aowoU einer beschrinkten, wie «ooh ciaar

UtianihaWM Kadmnenz vollkommen ausgereicht hMle. Selmt
mmittelung des preufsisdien Minrsteiitims der

den Verfasser jenes ersten Entwurfs, Hrn.
Barnann Eggert, zur Umarbeitung seines

i, and ihn, nachdem er diesem Auftrage genOgt
htt, DDHBahr lor AaafKhning des Baues berufen, die auffiüligcr

jWieaieiit nntar die Kontrote der zuständigen Hochbau-Behörde
to BaidnIandM , •oodern unter diejenige der General-Direktion
dir (Beicbs - Ktsen^MÜsnen gestellt werden wird. Am 1. Oktober
aild Hr. Kggert, dem bekanntlich seitens der preulsischeu

Sttati-Eisesbiiiui-Verwaltuog auch die Bearbeitimg der Spezial-

ßc and Details fQr das lunpfaogsgebäude des neuen Zentral-

nbofies in Frankfurt a. M. ütM>rtrageu ist, von Berlin wiederum
Mdi Stiaitbuig (iberatedeiu , wo er bereit« Jahr« tiinüurch ala

AxcUtelct dar

iatHr.

igen Fk
Eggat

Bauten thätig war. Iu aeiner

des ZenmlU. d. Bamerw.
Binekaldayn

Jadir Anliiialt, dar

nribrdcm
iat nmtattS^'da aich

von Bnadnakmäiem.
«on Bandflukmälern

nBumo, weldw
der Bauauauaa
meistens nicht

«orliarianmi feetateUen Uaat, und dta AaaAtajritanian sich wlli>

ifirf dar Baalwrationsarbeiten taWitatM an aiMlian pflegen.

Die Norm tur Bereclinimg dee Banam ftr mcUtaktoniacimAr»
baitea ^bt fbr die Frage der Restanathn van Bandanballm
keine Anhaltspunkte, da sie vorzugsvaisa ant Mauliantaa

zieht. li^s seien daher fQr mittelgn^ Bandankailar fUfande Ver^
schlüge in dieser Rfanicht gemacht.

Der Architekt erh&lt für Reise und Umzugskoitan '^«ff>
für BUreaumiethe und Heizung wird ihm vergütet, waa er dantr

auBgiebt, also etwa 35 pro Monat* Ab Boreau-Avecauni arllilt

derselbe eine einmalige Summe von 300 M., wovon alle Kosten

far BOteaumaterial zu decken sind.

Für die Arbeiten selbst erhiüt der Architekt pro T»g20.//,
den Tag zu 7 Artieitsstundeu gerei liuei. Davon hat er auch alle

Reisekusttn für kleinere Sludicuiäameu nach benachbarten Ortoi,
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DEOTSCHE BAÜZEITUNG.

zu besLriMteii, (Ii<> er zur Vrrgicichiing seinei Objektes mit andereD
BMudoiikmiüt-ni aiifsiiclici) uwm.

Alle Aufittüiingäkkzt'ii, Si lirifistiii k(t und ansüc&rbeiteten Auf-

nahmen bleiben Eigenthutn diT liaubt hurJr. Dos Recht. Kopien

derselben zn nehmen, sowif? das Ikcht der Publikation des Kaiies

Unbt dem Architekten rost-rvirt.

Dir VurtraK für dii^«« Vorarbeiten wird Ober i.ic Zeit fest

Rfstollt, welrhe diese Vorarbeiten voraussichtlich in Ajupruch
ii«!litoeii. Nach l!pendietiu(j derselbea wird ein neuer Vertrag ge-

schlossen , der il 1 ; Iiing der Pltne «nd sonntigiir von d«r

Staatsbehörde verlangter Heilagen umfaist Erst nach dir Opneh-
migung der Re^taurationsplitne dnrch die letztere kann die liau-

ausffihruDg, die Anfertigung grflndlirher Anfiiahmeii und die B&-

arbeitung derPIlUie im Detail erfolgen. Für dieso 3. Periode der

RpitanrationgarbHten eignet sich am besteit ein feiler Monata-
oder Vierteljahrs- be/w. Jahrcsßehalt und eine laufende Vergütung
für ÜOreaujperi^ciual, Hürcauiuieihc und BflreaumaterialieD.

Alle Kestauratiougplacc , Aufnahmen und Ski/.zen bioibeti

Eigenthitm des Huubtrru, sei dieses eiu Verein, eiue ttadaatciie I

ttdtr Kircheubfhötdc , oder endlich die StaalsreKicrung. —
i

Ea w^e wüuidieluwerth, da&a die ^eehneu Kollegen, welche

Aber das Thema derUouorarfrai;^ bei Uestauration derBaudenkmlÜer
beaaen VoflKshlAce lu oMdum wiasen, sich ia uoaerer Deutachen

Bttiolf B«dl8sl>«ohtT.

I IM <Mfe aar Mr kwtlwmt« Vonui-
D. R«L

Rotunde- und Hallenbau gefabrt werden soll, in dem die Kewiel-

• Dir«! ticliicii rrMt t

Vom Snezkaoal In der zu Anfang; dies. Monats stattge-

fundenen Gener alversanimluu^ der Kanalgesellschat't sind von

Urs. T. Lessepä eini^'c Mittlieilungeu Ober schwebeude l'rojekte

gOBAcht worden.
Wir Terfolgen, sagte Hr. v. Leserp!? ztinnchst VwbcäseruDgeD,

welche bia 30 Miilioucu Franken ko.Hieii werden (mau vergl. hicnu
die Mittheiluug iu .No. 37 er. dies. Ztg.j uud gleichzeitig reriolgen

wir das Studium eines neuen Weges, welchen wir aus-
fuhren wollcu, ehe ihn noch die Ansdehnunj; den Verkehrs
cothiR macht. Wir könnten den zweit^'u We;; einfach au^ eigenen
Mitteln herBtoIh'u, auf figenem Terrain und Toliständig auareicbeud :

aber aus dem Studinrn des im Prinzip bereits beschlossenen
zweiten We^es geht faenror, data dieser zweite W«g oater besaem
Bedingungen ^'cschafTen «enieii hau, wAmi wir am
i^eitruuin vor uos haben ....

Hieraus wire zu folgern, dass das Projekt der einfachen Ver-
breiterung des bestehenden Kanals und danach Theilung desselben

in zwei gesonderte H&Uten durch einen Damm etc., noch nicht

das „Mite Wort" des Gesellschalt*-Vorstand*^ i«t. Wie es heilst,

waren einer Solchen AusfQhrungswei-se iiisbe£,i)nderu die Engländer
ahgeiieigt, dtp einen ganz neuen Kanal, rielleicht weit ab Tom
blMebenden Hegend, haben woUeu.

Itn ilbrigeu wire anzuführen, dass die Einnahmen des Suez-
kanalü in 11-^82 rund 6340U000 Franken, die Ausgaben rund
183(K)>K 10 Franken betragen haben und daw nach taneremAbzog
der Zinsen und der Amortisatiousqnote tfal Itbret-E^lagCWiDll
yoa SO 060 000 Frauken vorblieb.

DeatMhe Teobnlker im Oallzien und Böhmen. Wahrend
PNnlbMddi anschickt, die völlige Zentralisation der Eisenbahn-Ver-
Mltnng, soweit sie nicht schon bisher durchgefohrt ist, dnrch
lau Erwerb der letzten groben noch bestehenden Privatbahnen

an einer Thataacho zu machon, scheint man im Nachbarsraate

Oesterreich etwas unternehmen zu wollen, was so ziemlich auf

das Umgekehrte davon hinaus lauft. £• wird oAmliahmplaut,
oo Wien fortden bisherigen Site der lilisenbalui-^

in die betr. L&nder an verlegen.

Vorläufig Bcbeint Um an Galizieu eine bexOgUelN Zusage
seitens der Regierung gemacht zu sein; es ist aber zweifellos,

dass das böse ikispiel baldige Nachfolge mindesl4'DB auch fQr

das I.aiid Döhmen finden wird. Die Verlegung der Eisenbahn-
Verwaltungen in die betr. Lander bedeutet aber nichts anderes
als die „NationaUsirung' der Verwaltungen dieser Bahnen, d. h.

die Ausschlielsung aller Elemente von denselben, welche nicht

den in diesen Landern gegenwärtig die Oberhand besitzenden

Nationalitäten angehören oder doch wenigstens deren Sprache
polnisch oder tschechisch — reden. Den vielen Deutschen, die

gegenwärtig in den betr. Verwaituugeu beschäftigt werden, droht
also Gefahr, ihre Stellen einzubdläen, da von dem nationalen

Fanatismus, dem Polen und Tschechen zur Zeit gieiduDiCrig

ver&llen sind, zu befttrchtiui iat, daai ain, nnlMkOmnaft um
jedwede Schranke, mit dem «fremiu* Bknnite Unnen kunem
gtflndllGli aufräumen werden. —

I Dmhtssilbabu mit eloktrlachcm Botriobo wohl

die erste Anlage dieser Art — wird die Wiener iiilernatiiuiijle

eJektriielie Anaatelbing auiVAiM e].,<>n haben. Die nur kur>'.e Hahn

itt Ar die KoJÜenzuluhr v»n dur Donaaufer-Halin zur lioiunde

im Pitter bestimmt. Eine EigenlbOmliehkeit den;(;lben wird auch

darin bestehen, das« sie Aber DadihAhe der die tii^i ntliche

BolUUde nmg^timdeti IlalleLi piheud in eii.m der lEoi'e zwischen

SbmXbeo'KalMlbaluwB mit

Smlaenobeftti^ vor S—8 Jehnn in ;

gettbrt, sdbeinen in Amerika eine weitwe AoalirtftiMt icwianco

zti wollen. Bi «ariiolet. diN b dtiengo #w Hrae Anlsge

bereits genutdit odtT oodk tat Zät ia ' '
^'

griffen ist

Sollte der Eabelbetrieb in CUcag» iMl
damit der Beweis geliefert, daw dlaiir Betrieb ideht

in sQdlichen Lagen, in denen der V&MV kelnertei BedtoMilg tat,

beschränkt ist, sondern daas da* nene Traaaportmittal an« Ihr

StraTsenbahnen in Städten mit lang andauerndem und heftigm

Winter sich eignet. Voriänfig wird inan die Resultate der Chicagoer

haben.

FIMMialllum In Bogluid. Ende 1682 hatten die Pferde-

bahnen in England 908 Gesammtlänge erreicht Die Penooss-

frcquani der Bahnen in alMieJanftaieo Jahn batrag IWOOOOOa
London hat ca. 80 >t<»,llancheiter ca. 70 Liverpool und Bristd

haben etwa Pftrdetahnea.
BemerientwaithbtdiaTbatsacbe, daai etwa dar vierte ThdE

derFftvdebahnen inE^|hyid,den Lai^ daroMMjafions ArAHM
nnd Jedes, Eigeuthnm dar betr. Konatnnen iat

Ob in DaalaoUaiMl Pftrilii^Wfliiiftin im Kommunalbeniz heute

Oberhanpt tchoQ nrhrnnmea, ist nna zweifelhaft, gewiss aber, dam

AmO.Jinimt is lltaebaatai
daa 0«U^ TiMtr »/ Fnrisüai — 2 SlondaD vor Bedaa afa«
TwateUttitg ^ und aia IL Jaid bi Waracbaa daa Varidtd
Theater^ daa dbM Abttallmig 4» aogn. Ofolbaa
bildete, abgebrannt Befde mie itod olHia varhat foo
leben verlaufen.

Nenea in der Berliner Baa-Attsstelltuig: von M. L.

Schleicher, Berlin: Kamin von Levaoto- Marmor mit Brooce-

Applikationen; entw. von Arcb. Ihne & Stegmüller, Bronoearbeiten

von A. Castnor, Modell zum Kinderfries vom Bildbauer Dom. —
Von der Akt-Ges. Kunstgewerbe Werkstatt in Hamburg:
Fallungen, Friese, Rosetten etc aus Majolika. — Von Westphal
A Ganter, Berliu: He.Uzte spiegel^äser an Treppenliani-

Fenstern far das Wohuhaus des Hrn. Carl Salanker in Wandaa.
Die Figuren sind von Frl. Elsbeth Grossm&nn, die Omamenta
von Hm. Georg Weise entw. ; araugirt von Louis Westphal. — Voa

W. Lönholdt, Berlin: Ldnboldts Ventilir-Ofen für Kirchen, Iloa-

pitäler, Schulen, WnteaUle, Mann^rhaftsräume, Restaurants^
— Vom Köiiii^I. Hatt'>namt Bothekatta: GnaaeJaeraer Ofen

mit Veruickeluug - \'üu Fanny Kamloakf Bailio: eine Gla^
malercl: daa Z4^icber Wappen.

Kouktirrcuzen.

Konkurrenz für Ejitwurfo zu oiner Kirche für die

die St Petri- Gemeinde in Chemnitz. Unter llmveis aui Mit

in No. 40 d. Ul. «liihaiicue Dekanntmachung kunueu wir umt-rn

Lesern die Betheiligung an dieser Preisbewerbung aufs wurm>te

empfehlen. Die far 1200-1250 SiUplätze bestimmte, au eim m

freien PliUz von aufserordentlicher Gröfse zu errichtende KiriLe

soll eine Bandache von 1200«» «od die Baukosten vnu 4[)<i iH»» .//

nicht Qberschreiten ; Material (mit .\usschlu83 de» 1'utze.ä im

Aeiiftcrcn) nnd Stil sind frei gegeben. Gefordert werden Zekb-

niiugeu im Maafsstabe viui 1:200 (Grundri.sse) bezw. 1:101)

l Aufrisse und Durchschnitte); die Preis*} siuü auf bezw. 3500,

2jixi und l.')(i'i .^z bemessen, .Ml Preisrichter fungiren die Um
Friedrich - Itresdeu, H aa e - Ilaanover, Rasch dü r f f - Ikrliis,

sowie als Kircbenvorstandi - Mitglieder die Hrn. I'.raudverb. • In;]'

Fucbü lind Rmst Prof. Goitschald-CbemniU — also au»-

srhliel«lich SachvttMiBdiga. EtdiaCBnugitanalB iat dar 15.8q^
tember d. J.

Personal - Wacbrichteu.

Baden. Der aufserord. Prof. der Mathematik an der polt-

techn. Schule Dr. Ludwig Wedekind ist zum ordeutl. Prof. dfi

gen. Lehrfaches ernannt worden.

FrenCsein. Die Baufuhrer-PrOfuim iaiMaachinanhanlädi hat

bei der technischen Prafungs-KonniiaibB m Hannover baalaadia:

Otto Berthold aus Eislebcn.

Württemberg. Dte erled. Bahnmeistaratdle la fOiBlqg ist

dem Baumeister Wörnle ab>rtrageu worden.

Dem Ob.-Brth. Dr. y. Leins am Polytechnikum in Stuttgart

ist die iiiirb;,'esucbte Enthebung von der Fuuklioü i-ineS bantcfhn.

Mitgl. des 1, ( hier - Kolleg, der KnUHtSchule ItCWiUigl und die*»

! iiiiktion dl i;i (tb.-Krth. v. Tritsehler ixm Polyt«9Cbttikum in

Kigenschatl eines wiilern)llii;hen NeikcnaiiitK iilKirwiesen.

Prof. Dr. Dietrich, bisber HiliUehigr wm PuUliiiiilWP m
Stattgart iat mit einem Lehranftiag Ar
.An.iJalf bi'traiit wonleii-

Uierai eine besondere lllustniiions-Beiluiic: G cbcbaft b- und WuhnhiiBS VOM A. Hennip<"f * ""nrf».

Leipiiger-Strafse 1U7.

IH na Srait T««rbt Birila. nr ili I LB.«. rrllich, 9Mm. Bnck« W. 1I*mm IsAl
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fio. öl. DEUTSCHE BAUZEITUNG.
IlkAllt Dl« Artllit«ktiu «uf der dic«j&urtK«äi Au;^a^lii^t*K <kr AkmUitnv <tt>f

hiXksiUfi KtibiU I« BcrIiB. — Die Woterwalitli&hn. — Ui« K*iiikitaii^ »lä<IÜ>rh«r
ilnMtr OMtii Vt. l'rtri'« S;H«n, D. K P. Ko. »iitisu, auf 4tt V,rt,icli»l»tloii

m flltl—i»! M ttarlUL (8cUiui.) - VermUrhUt: Auiruliniiit alktti^rltor Bau-
MftÜMktifafMbMadH donh ODtenutunvr? — Kln* KiMBUhti auf clim Ebtäcli«.

— Hrrirhl Alvr <ti4 4. l'af'buaiKiluoc tle» VafdM dMIKker BltcbwMIcr ta Bcflia.
- Klrktrix-h« B^(fe tiMr «tnliiMlUlw In NfW^yMiM, ir«W.VMt. Todlw
• ciitii - Aa> der racktlturatnr. — r«r«oiial-lrafbricki<ii — Rrlnf.

Die Architektur auf der diesjährigen Ausstelluug

lacih einer Pause von l'A Jahren itt am ü. Mai d. J.

wiederum riiic AtiKstt'lluiif; tlei- lierliiier Kunstakademie
eiöffuft wordt'u. auf der auch die Baukunst eine im
ffauzeu uifbt uiiwurdigc VertretuiiR pefuoJtii hat

Ik'kjuiuiiidi ist dieiitroal nicht nur die AusstMlunc;«-
iteit peaudert tiiid vom Herbst auf das Krtibjahr vcrlepi wordoa,
soDdern auch das Ansatellnnps- Lokal hat Kcwt-rhsclt. l>vt i»rovi-

sorische üau auf der Museums -Iiisri, der zum letzten Male bei

der Ausstellung ilHf Kuaktirreii^-Kulwürfc ztiiii lU'ichstBgsliause

beouut wurde, ist aus Orilnden der FeuerHiilnrheit verlasscu

worden utid Ua »iu «ipwips Ausstellunffs-Ofbiiiiile for dio dmitsrhe
HauDtstadt leider noch immer eiu frommer Wunsch ist, so war
die Kuost güoötbift, afidürvtiii uni i »lidacli zu Liu«ti. Kiu »iHlcheü

ist ihr fiir dies Jahr is dem für die tcctmische Hochseliiile cr-

riciiteteu, nahezu vollendeten Neubau in ( harlottenbarg gewahrt
worden, der lH?i dieser Gelegenheit dem l'iibJikum sam erbten

Mal«" seine l'lorleD geöffnet hat. f'nd entspricht diese Statte

lufolije ihrer La^e und ihrer für u'^nz andere Zwecke cetrolTeneu
iUiuin-I)i-[.ositionf II auch niclit jrauz den idealen Auspnlclicu, die

mau an das LokaJ einer Kunst-AiissteliunK erheben kann, so hat

Steil ihie Wahl doch immerhiu al.-> äua rerbältnigsmalsi^ f^inck-

Ikbe ent'ie^eu.

Für den Arrhiiekteii, der die AtissteJIting besucht, bildet

unter den obwaltenden Um-i r : n das Gebäude einea Oef^enstand
defselben, velcber einen namhaitcu Theil seiner Aufmerksamkeit
in Anspruch ninot und es hatte \ielleirbt nahe ;.'ele;;eu, daü(>

seitens der Rmfrerwaltun^ dinea Interesse tK>cb dudureh unter-

Itatzt wurde, dasH man den von Lucao und Hitzig herrührenden
Zeichninigen des Ilaiiws tinea l'lat' in der Architektur- Alitbeihmg
eiuruunite. I>a diea nicht Re^cbeheu ist, wollen aurh wi,- der
VeisuchutiK, zunächst das (iebaude zu scljilderu, widerstehen, und
einen Benrhi aber dasselbe, der diesmal doch nur uuvollstandii?

SMfaUen konnte, bis zu dem Zeitjiinikte ufs vrvrbehalteo. wo
dis Ilauä (,'iiniiii-h vollendet ist und seiner IJestimmuiig Übergeben
»erdeo soU. Nur so viel sei mit Cienij);tbnutig gesagt, dass, troix

mancher Ausstellungen, die in.in iin einzelnen erbeb«i kann, der
Gesammt-Kinilrttck dp? Werkes, ib'm keni anderes LehrKebiude
der Ilaifi)tstiidt an rnifaiii? und Au.vsiaitunp sinh vergleichen kann,
doch ein wahrhaft ffrolsartiger ist und dass die d^nfsrhen Tech-
nScer wohl damit xnlrieden «ein können, wesn dem Volk« fortan

die Bedeuttme ihres Faches derart vor .Aucen gftVihrt wird.

Doch (feben wir nunmehr auf die Arrhitektiir-Abtheiluni? der

Ausatellnng ein. der ein recht günstiger FiaU in drei, unmittelbar
hinter dem VestibdI Saal gelegenen Riumen angewiesen worden
Ist und die in ?'oli;e dessen — soweit nnsere persflnh'chen

Iteoliachtnnpen reichten — auch eines tiemlici] lelihaftcu Znupruchs

t^iteui de« Publikums sich erfreuten. Rechnet man den KonkurreLU£>

Entwarf znm Victor- Enanuel- Denkmal von Prof Paul Otto in

Rom, der in dieser AbtbeUnnf; Aufstelhrag ^ftinden bat und zur

Hüfte ja auch ein architektonisches Werk isi, mit zu derselben,

80 imifasst sie 22 Aussteller und 4ö, zum 'I'heil auf einer Mehr-
zahl m:)u HlatltTU darKestelUe Arbeiten, halt sich also wiedenun
in deniselb)!U I mfanKe, den die beireiTenden .\tisätollungcn frdherer

Jshre dunhschnittlieh hatten. Leider ist die IktheilifrunK von

aafecrhall) anrh diesmaJ eine sebr schwache Rewcsen : wir zahlen
neben (> von dem Mi.'iisteritun der öiTontlichcn Arbeiten einge-

sandten und 8'i Arl)eiten, die von \H Herliner Architekten her-

lühren, nur 7 Arl)eiten von '> auswärtigen Ausstellern, unter

wlfhen jedoch tm unserer grofsen Freude zum ersten Male zwei

der berühmtesten .Arrliitekten Wiens sich befinden. Ihrer kilii-St-

leiischen Tradition nach gebort allerfluiga kaum die IläJfte der

Aussteller zur Berliner Schule, wiihreod von den Arbeiten sogar

Dur b eine Aufgabe aus der Hauptstadt zum Gegenstande haben.
Was den Ursprung der Arbeiten betrifft, so befinden sich unter

denselben nur 9 Konkurrens- und 5 ideale nicht zur unmittelbaren
Aotf&hnmg bestimmte Entwürfe, wtthrend alle übrigen der wirk-

Hchen Baupraxis augehören. Dem Stoffe nach haben wir 6
R««taurationen, besw. Ausbauten Ül«rer Bauwerke, 7 Kirchcn-
bsoten, 8 gröbere städtische Anlagen, 1 Denkmal und 10 dem
Gebiete des Wohnhansbaucs angehörige Arbeiten gezlUüt, während
die übrigen auf die verschiedenen Gebiete des öffentlichen und
fimten Bauwesens sich vertlieilen.

Wir beginnen wie billig, mit den Arbeiten der answ&rtigen
Aassteller und zwar lun&chst mit deiyenigon unserer beiden

Wiener Giste, Heinrich v. Ferstcl und Friedrich Schmidt
Fentel bat 8 Zeichnungen des grofseu profanen Monumentalbaues
eiogeuuidt. den er nach zebiijjUiriger Bauth&tigkeit nunmehr
aabnu vollendet hat — des Ilauptgeb&udes der Wiener
l'Diversitfct Ein Grundri« des Ilauptgeacbosses, eine Perspek-
lite des Aeafseren und eine solche des inneren S&ulenhofes geben
eise ausreicheikde Vorstellung von dem pi&chtigrn, in seiner

Ardütekttu- bekanntlich an die alten italienischen Bauten der
Uaiti«d>en Wiener Renaissance • Periode anknüpfenden Werks,
saf das wir jedoch — wie schon IS79 ic München — hier um
doiiaib nicht oiber tbrnhen wollen, weil wir hoffetttUch in nicht

aseft OflkgMUMit iutbea «erden, «her

der Akademie der bildenden KUnttc zu Berlin.

eigner Ansclianung zu berichten. Fiieürich Schmidt ist mh
dem Entwürfe zur Restauration des Dornet in Fünfkir-
chen, über den wir auf S, 217 Jahrg. 82 u. Rl. Itereits einig«
sachliche MittheilnnRen g^beu , soAie mit dem Kutwurfe des
Stiftungshauses an der liingstrafse in Wien betbpiUgt,

das zufolge eines hochherzigen, kaiserlichen Entschlusses auf der
Stelle des ab({i>braiinieu Kiiigtheuters errichtet wird. Nach nun-
mehriger Kountniss .jenes Ue..,tAuruti<jus - Kntwurfes ki'muen wir
ansert>n damalij^n MttLheilunx'ru liiuz^u fiigen, datis nach Aiis-

tühriuiii deswdheü der bisher z*ar kunsthis'orisch interessante,

in seinem verhati;en Zustande jedoch limlich »iDgeniefsbare Dom
zu h'ilufkirclien zu den 8tattlii:hsteu und wirkungsvollsten roma-
nistheu Kathedralen gehören wird, die wir tlherhauji; besitzeu.

ItJLS Stiltiingshau» au der liinti^lraise — ein .Mietbbaus, de.ssen

Krtrin;e den bedoritit'eu IIiiiterblie(M'n"n der bei jeuer nnseligeti

Katastrtiphe iiutertfeKangenei) rersonlichkeiten ZU gute ki^ininen

sollen — ist ein viergeschossiger, einen (juadratischen Ilof um-
schliefsender Hau in iduer Stilt"a!5.HU'ig, welche die njittelalterlirben

Traditionen nüt d<jii iül'urderttiüüen lier moderneu Strafsenfacade
zu vermitteln sucht, also an die Ilichtuug sich ansililiefsi, die

der Meister bereits tnit dem Rati des neuen Wiener Kathhauses
eingeschlagen hat. Die idealen Zwecke des Hauses, das im
Sinne katholischer Anti'assung als eine Sühne des an dii'Ser Stätte
geschehenen Unheils dienen soll, ist durch eine im Iiaui»tgeschos8
liegende Kapelle Kechnung getragen, deren mächtige l enster-

Oeffuuiigen und deren von einem l»achicilor überragter reicher

tiiebelaufbau der an der Kiugstral'se gelegenea i'a^ade ihr charak-
teristisches Gepräge giebt. luirch eine besondere Stiege vom
Vestibiil aus ist diese Kapelle direkt üugftnglich gemacht. Wir
bezweifeln nicht, dasä die Absichten, welche den kaiserhchen
Hauherrn bei diesem Werke leiteten, durch den Entwurf nach
jeder Uichtuug hin werden erfüllt werdi-n.

Mochte es uns vergönnt sein, die beiden Wiener Meister
lacht blüs dies eine Mal auf unserer Kuustausstellung zu he-

grfil'5,eu uud möge das Beispiel, welches sw ihrua oslerreichiächeu

Facbgenrjsaen gegeben haben, unter diesen reciit zahlreiche Nacb-
ahmniig finden. Aa eiaer Erwiderung dieser feierlichen An-
nSheruug wird M bd ^ - . .

.

nicht f4dden.

Prof. Olto's Kntwurf zum Victor K mann e 1 • De u k m a

I

in Koni, dir bekanntüch vom romisclun Publikum bei weitem
höber geschiitzt wurde, als ?ou den PrL'isricht4>rn und dem nach
den jüngsten .Nachrichten seitens der itahenisrheu Begieruug noch
eine nachtrHi,'lichu Anerkennung zu Theil wert: [1 i L, hat in d Ul.

seinerzeit eine Abbildung und eine so au&f'ukrlidie Kesprecliung
gefunden, dass es nicht erforderlich scheint, hier nochmals auf
denseU»eu eiiuugehen. AUerdicgs kann man die hohen Vorzüge
dea t'igp.ntlii heu plastischen Denkmals, dessen .\usfüliruug die

Reihe berühmter Reilerfiguren um eine ganz eigenartig auf-

gefasHie neue Schöpfung bereichern würde, erst vor der Modeli-

Ükisze würdigen. Die Beigabe von llolzschnitt-Abbildungeu der
3 in jener Konkurrenz prämiirten Entwürfe gielit der hiesigen

ÄussteütiTig der trcfHichen Arbeit eine sulir wirksame Folie.

Auch über die Entwürfe, welche Alezander Birt in Uam-
borg zur Verschouerung seiner Vaterstadt durch Erbauung des
Ratithauses ua einer Ecke der Binnen-AUter und zu einer ent-

sprechenden anderen Bebau ung des bisherigen lUlliliaiisplaLzes

aufgestellt hat, ist von uns schon früher (in No. 5M .Ilirg. t<2 d. Hl.)

eiiigebeud belichtet worden. Der unermüdliche Verfasser ist

seitdem für seine Ideen weiterhin rastlos thatig gewesen
; er hat

eine neue, der Ausstellung seiner Entwürfe an dieser .Steile bet-

gefugte Hroschüre geschrieben • und den Entwurf zum lUthhause
spezieller bearbeitet sehr wir die .SiiBtrengiuigüu, die llr. Hirt
zur Losung der für die arcliitekiouische Zukunft seiner Vaterstadt

wichtigen l'Vage unternimmt, achten und ehren und so sehr wir

von dem au regenden Eioflusso derselben einen nachhaltigen

Erfolg für die wirkliche L^isuug derseJbcti K^warten: so f^^i

mflthig müssen wir allerdings betonen, doss diu von ihm be-

arbeiteten speziell architektoniscbim Entwürfe auf einer Kunst-
auastellung keine sehr glOckliclie Holle spielen. Sie sind dazu
bei weitem nicht au.'-gereift genug uiul stehen auch in ihrer Dar-
stellung SU weit hinter den Ansprüchen zurück, die man an dar>

artige Ausstellungs-Gegenstindt* zu stellen bprechtigt ist —
Als letzte von auswärts eiiigeaaudie Arbeit erwähnen wir

endlich den Elntwtirf Wilhelm Hogler's in Wiesbaden zu einem
Bodenbelag fiir den Kiiluer Dom. Dieser in Gemeinschaft
mit Dompräbendat Fr. Schneider in Maiu/. anfgcstellte, durch
eine Broschüre erläuterte Entwurf bat seinerzeit schon bei der

Generalversammlung des Verbandes in Wiesbaden das Interesse der

Fachgenossen erregt Auf eine musiviüche Ausführung aus farbigen

PhUtchen von gesinterter Tbonmasse (chromolilh) berw^hnet, bewegt
er sich in grofsen geometrischen Mustern, die sich im allgemeinen

der Struktur des I'aue^ anschmiegen. Im Fonds der Hiuiptfeldea-

• Du DWM) ItatlilURM ond dl« Zukunft J« Bftrte. MU •ln«n gUoaUoiwpiMi.

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEiTUNG. 27. Juiü 1881

sind figQrliche Darntellimct^n ^vulioliscfiiT Art vorgHSiibfii, Jrrfu

ziiSSmTnen hiingpndfr (lediuikciigiiiig nidi iliirnli eine aiuli dem
mwlvrui'u MenschiTi zuKiuiKlichf- Kinfachheit vortlicilliaft aus-

zeiduet. Ein Urtheil Ober d&s mit aniierordenüicher Liebe durch-

geflArte Weik rieh ta bUdca,M um m tAwkirifBr, «Ii Toifettd«'

elinclipr Art — wenigstens in gothiscben Kathetlralfn fast i;anz

ichlt'u: man wird tn pincF richtigi'ti Walil des MaAüstabe« und
i!or fiirbigcu Haliacp kauui anders golanuen konuca, als da» man
sicli zur Ausrahrung einer bezv. Terscbiedener Proben ist Bw»

Die Westerwaldbahn.

(IfitdiciluDs ndi eiiieiii Toitri«« dat Rr». Paul In der Tenaimnlaiig dei
am 2. Juni 1888.)

AreUtehtoD- and Tagoninr-Teniii

Zum Westerwald pflect man das Gebiet tu rechueti, welches

vom Rliein-, Sieg- und I.ulinthal Wpi^nzt wird. DaMellw b-essfs

bis vor kunseiD keine Eiseubabiirn und dif vorhandenen CbiuisKeeit,

die frflber als Hanptverlicbrsstrarien zwiscben Köln und 1 rank-

ftirt, Köhlens und Minden u. s. w. grot'se Bedeutang besai'sen,

haben nur noch lokale Bedeatung. Die SlraTsen berinden sich

bei dnr leichten Beschafiang guten Chaussee-Materials in durch-

weg giitem Zustande; bei dem gebirgigen Charakter der Gegend
iBt es aber trotzdem nirht möglich, die in reicher Mpdpp vor-

kommenden Naturprodukte (Eibenstein, Thon, Trachyt, Hasalt),

sowie die laudKirthachafüichen Enmi^niBW so billig auf den
Markt zu brinf^en, wie dies andere, Avdi EiMilllihMii bwtita
aufgeschlossene Gebenden vermögen.

Es sind deshalb schon in den IBGOer Jahren Projekte zur
Erschliefsiinfj des Westerwaldes, namentlich einselner besonders
reicher Grubeufelder, entstanden und im Jalirc 1873 erhielt die

Rheiniscbe Kisenbahn- (TescUscliafi die Konzi ision für die so^.

UnterwfaterwaJdbabn, umfassend die Strecke i^ugers-himbarg mit

AbsVeigungea von Siersbabu n^h Altetiki: theu und von (irensau

nach Gronzhaiisen-llobr. tlfwa gleichzeitiK wurde der Hessischen

Ludwigsbahn die sog. Obcrwec^rmüdbatuD , nämlich die Linie
Limburg-WwiKlnuf-BMlMBbiiif-AHeiiiirutO'Sagl^ koD-
sessionirt.

Beide Gesellschaften eratiebten die Ilerstelliuig iiener direkter

Verbindungen zwischen Knln und Fnuikfurt a. M., dueh wurden
die als liauptbaliuen jirojektirieu Linien nur als eingleisige Neben-
bahnen 2Ur Anähibruiitr gebracht, und swar durch ilen Staat,

nachdem die Hljeinische KiHenbahn-Gesellschaft von diesem er-

worben worden und die Hessische I.iidwigsbahti ihren Vfrptlich-

tongen beiüglich des .Vusbane» der ihr kon/.essionirten Strecke

nicht Mcbgekonunen ist. Letztere wird nunmehr nicht in Siegbtug,

sondern in An an die n«iit7-r;ierjetier Hahn aogesehlosaen und es

wird eine Yerliindung zwischer. ii<T 1 iitef' OM dHT OlMnMlap»
Waldbahn bei Alteilkirchen hergesteilt.

l!ei dem gebirgigen Charakter der Gegend waren tod

vornherein beilcutwde Schwierigkeiten für den Bau zu erwarten,

und thatsAchlich bauteti »ich dieselben auf einzelnen Strecken in

ungewöhnlichem MaalVe. So sind beispielsweise auf der in Steigmig

von durchschnittlich ] : Ho lieeendeu, 'J langen Strecke ^wischea

SsTii nnd Gren/.an 28 Viadukte und >\ Tunnel« nehst »ehr be-

deutenden Erdarbeiten herzuBtellen ; auch m\isste, weil im Thale

ein Weg nicht existirte, fiir den Trnn«:p.->rt der GerStbe tmd

Materialien eine besondere Schms^ -um ii i' n angelegt werden.

Erhebliche Schwierigkeiten hat ausferdt m aer auf einem grofsea

Theil der Strecke angetroffene Thon durch Ruiachungen der

Einschnitte und Dftraroe verursacht Wie bei anderen eingleisi^ea

Bahnen bat es ach auch hier als billiger ergeben, statt lani;er

Bchlanchariiger Bauwerke Viadukte herzustellen, deren Endotf.

nimgen durch die Boschungskegel verschüttet werden: dieso

Anordnung war selbst noch bei kurzen Bauwerken die billigste.

Die Tunnels sind durchwog nach belgischem System erbaut,

welches bei dem dttrchfahrenen zerklOfteten Thooschiefer- uaj

Grauwacken- ('ebirgc grofsc Sicherheit bot und geringe Kosten

erforderte, indem iich hei vollständiger Ausmauerting der Preis

pro °> I iiunel auf nur 400 bis 4fiO M stellt

Für den Oberbau ist LaDgsfhwellen-Oberbaa nach dcmSystPj»

der Rheinischen Hahn (System Mennei gowiihll.

Die Kosten der Uuterwesterwaldbalm eiuschliel'slicb der der

Hetriebsinittel betragen bei 96,7 "" hinge IR(XKM)iN), d. i. pro

rd. 190 000 UK Die EröSiiung der Bahn ist zum FrOlyalir

nAclmea Jalici ii AmI/M

Dr. Petri s System, D. R^P. Nfe, 11I09S, nf 4» VtmiriiMtallli a
PMItztiuM M Bsriin.

kan

Torftilter;

Uüd bezw.

Das rrinzip des Petri'scheit Twiidlniia ht
zusätnnieu gefkSSt, Folgettdes:

1) Vorläufige Reinigung des Wassers durch ein

2) Chemiscce Reinigung durch Zusatz von Kalk
•ebwefelsaurer Thonerde;

S) Reinigung in einem Klarbassin oder besser in einem Ruhe-
bassin, durch Hervorrufung der i-tildung chlorophyllhaltigcr Algen;

4) Reinignng des Wassers durch Aussooaero dlMar Vegeta-
tion, sowie der chemiidt nhdar gBacUagcoai Sloflis doreh etat

aweites Torifilter;

h) Nachreinigung durch ein Qua«- bezw. Koakslilter.

Als da« Weseu der Sache, den Grundgedanken iii diesem
seiueiu Verfahren. gegenutKtr den sonstigen .Sletboden bezeichnet
dr r Erfinder die von ihm vorgenomme);e .ArlHilstbeiluug: WShrend
aiideie das Wasser mit „einem Schlage" rein bekommeu wollen,

wird hier der K&aaljauche zunttchat alles das entzogen, was
technisch nnd ökonotuiscb als Dungmalerial verwetulbar ist, der

Ckonomiäch unwesentliche, aber sanitilr noch erheblich naciithei-

lige Restbegland, der im ersten Filter nicht zu entfernen ist, wird
mit aufserordenUieh viel geringeren .Mitteln als frflhcr im Stau-

bassin gebunden und im zweiten I-ilter beseitigt.

Sehen wir, da wir uu.h in solchen Killeu nicht auf unser
Auge, unseren Genichs- und (ieschmackasiim verlassen dürfen,

uach den chemischen Resultaten der Reinigungsmethode um, 80
bemerken wir leider, das.s die Analysen — was bei der Neuheit
des Verfahrens zu entschuldigen ist — noch nicht lo mit fort-

gescbrilten sind, d&S« ao dtf BaU
Urtheil mfiglich w*re,

[las von der Gefangenenanstalt Plützensee stammende ur-

sjininglicbe Janchewaseer, dass nebenliei bemerkt bedeutend ärmer
an verunreinigenden Stoffen sein durfte, als das in St&dten, da
dort pro Kopf und Tag bis zu 'loii ' Wasser verbraucht wurden,
gegenüber durchschninlich (Sü — ] anderen Orts, ist zur Zeit

noch gar nicht untersucht worden bezw. es konnte dem Referenten
kein Material vorgelegt werden. Dagegen sind zwei Analysen bei

der Filtration von Osdorfer Rieseljauche gemacht worden, welche
von der Pumpstation in der Schönebergerstral^ per Achse nach
der Versnrhsanlage gebracht und dort in Gegenwart von Fach-
macnern filtrirt worden war. Doch ist hierbei wiederum zu er-

wähnen, dass der an zweiter Stelle mitgetheilte Versuch einen abnorm
hohen Rückstand suspendirter Stoffe aufweist, eine Erscheinung,
die durch Entnahme der Jauche vom Boden des Sandfanges ent-

atanden sein soll.

Di« Resultate «nNdtiadener, rom Hin. Dr. fiiaehoif ta Barlin

r, AaaljMB riad JUfaadc:

1

^ C
Orgw». Anorf.

An.B
KiiBalJaoch« von •<i>I»ndin« und

D«n»rku(*B
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r srr gt
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Ein Vergleich namentlich diT Analyso 1 c und Sc, d. i. der

DSfh dem STsteni P«>tri und der durrh Kieatlfelder gereinigten

K&DaJiaiJtiie, leixt das für crstHrcs nbcrrati-hMid gttnttigc Resultat,

dau trou der dtinh die Ve^ftatinn ihr Kif^fsdifelder bewirkten

Abtorption der (irtrai-.uchen StnfTt- der (ii lialt lieider AbwUsscr
SD dorn««Iben gleich ist. An ar.orjfanischm Sulisiaiizfii «tnhilt

iJacefTPP das Abwasser von Osdorf mehr uls das j
,
wrdiei

narh lim TV Pptri's Auicht allerdings die Einwirkung kalk-

uEd g:; ;ih.ii!i^'!>r GrundwaiMr ud kofteaUMMg« <)nallaa Hiebt

au5?ps[-hlo;.s«u erscheint.

Diu unter 1 bis h aufgeführten rieimeneiuiKeti kAnnen als

irrelevant herpirhnet werden, da dieselhen ein Mal an und fflr

sich, ranientürh aher in so m'riDgc-n Q^iaiititäteii durchaus un-

ich.ifilich sind — Phn-sphorsäure hec*iDSti)?t rlie Veijetation in

Loben Gnide — dann auch, \veil die .Alkalien und Sauren sirhei-

hchdurch einander pehnndensind. Deisselbe wird wahrscheinlich auch
\fi ivm fhlor und .'^ninioniak der Fall sein, w.ihreiid das Vor-

baedeoaein von Salpetersäure in Analyse 3 c zeiet, dass die Filtra-

tion dorch die Itieselfeidcr und deren Vegetation eine aufsteigende

Zersetmcp des nur noch in sehr f^eniiRcr MenKP vorhandenen
Ammoniaks bewirkt hat.

Die liesultate obiger ADalvsen dilTorircn jedoch ci>ch sehr

bedentend, so t. U. beiflglich der festen Heataudtheile in den nach
dem System I'etri >r<*r<»inipicti K anaiwasseru zwischen O.n'M \
(Anal. Ic. I und (>,i:t".i' % (.-Xnal. 5c), besOglich der darin eiit-

huhenen organiscbL'U Suhstanzen iwLsrhen (>,uua4 und o.olf) "o,
rnstr Wunsch bei den weiter unten bezeichneten ferneren .Xua-

lyseo moss hiemafh dahin (reheti, da.'»* vor allem der fiehak de»

<j(SaiDmtrHckstaode.s indem gereinisten Kaiialwaji&er au orKauiächen,

Stickstoff- und kolilcnhaltiLren Suh.stanzeu, an Ainnioiiiak, Salpeter-

liue und Ihlor naher fest (gestellt wini.

Änalyscu deä Fiitennaterials , welche desst-ii litinifwerth ^

dieoreiisch hcatimmen liefsen, sowie Kesnltale üher dHiSiui prak-

tisflie Verwendung konnten tom Kefer. ebenf&lls nicbl angegeben
»erden, so dass wie eiw&hnt, eine sich uberall deckende Ver-
sleicLuiJK und eine bestimmte Scblu&sfolKernng fther die Wirk-
»anikt'it und liestAodigkeit der TorfTilter, iiml !<oniit ein detinitiver

Hockichlats auf die Möglichkeit und die Ko.sien einer Kinfuhrung
des Petri'schen Sjfstems in grofsem MaaTsstAhe um h nicht gestattet

er^ lieint. Penn allein eine, allerdings faat ToUst&udii eintretende
Ztinirlthaltung aller susnendirten Substansen fauiB an *"FTV*C
gciiead fOr dasselbe nicnt angesehen werden.

Es dflrfte Sache der Patentinhaber sein und in ihrem Inter-

esse liegen, genaoe und umfangreiche Beobachtungen anzustellen,

»eiche sich au erstrecken hatten auf die Beschaffenheit der Kanal-

jsnrbe »or und nach dem ersten Torffilter, ferner — nnd dies

m^tch unter Einschaltung eines gröfseren Huhehassins — auf

iUejenige vor und nach dem sweiten Torfßlter and bei dem deti-

KtiTen Abfluss, und zwar nach verschiedener Gebrauchsdauer der

FQter, sowie endlich auf die Brauchbarkeit und Beschaffenheit

tenchiedenartigen Torfnuterials vor und nach dem Gebrauche.
Eswird hierbei genflgen, wenn dieselben nur auf die oben erw&hnten,
Too verschiedenen Fachleuten allerdings in verschiedenem Grade
fit wichtig gehaltenen Bestandtheile ausgedehnt werden; die

besprochene Versuchsstation erscheint durchaus ausreichend, alle

üese für eine Anvradong im groben durchaus nöthigen Vorfragen
n erledigen.'

Zugleich mit diesem Wunsche mag die Hoffnung ausgesprochen

«ades, dass die Resultate dieser Beobachtungen, sowie der sn

fiftn im kommenden Frtihiahr vorat:s;sicbtlich in KonktiMl tntto-

«chwoicUloo: lo iU MraaiMa 100 bU JOO gl

. jr , SOO . 4»« ,
CkUir . »4 , lOO . tS3 ,

den Anlage, in diesem Blatte den hei dieser Fra^e stark inter»

essirttu techni-icheii Krei.ten «ur Keuutniss gebracht «erden.
Trot* dieser Loch unerledigten Fraifen mochte Bef., zumal

er eine günstige [(eantwortuDi? dprselhen tur wahrschpinlirh hMt,
nicht Anstand nehmen, nach den oben detaillirt hespnirheneu
Beobarhtnn?pn das Prinzip der Heinieunp der Kanaliaurhe durch
das Dr. I'etri'sche Verfahren um einen hedeuteuden Schritt weiter
gebracht «u halten, und er möchte— unter Vorbeliali etwaigendurdi
weitere Krfuhruneea bedingter Abändernogon — FolgenMI als
Grundannahmen ftlr gröfeere Projekte bezeichnen;

1) Die Kana(jauche wird durch die l'uuipcii der Pumpstation
in den ZnfliiS!<!^ben rter AnfanKshlter gehoben^ feste und gröbere
Sink- und Schnimmstotle verbleilien im Sandfiuig« dsr POBipMaidiOD
und werden mittels Handarbeit entfernt.

2) DieFilterflSchensind nach deuKernachtenFrfahrungcn—
»0 zu ben!e-«seD. das» die Ilftlfte des Resammten täglichen Kanal-
wassers binnen 0 Stunden durchllierseti kann; Heserrefilter sind
demnach ühcrllussif,', da w.ihrend der (iliritjen IT) Stunden die nach
starken Retren lallen zweckniiil'bitr in Keserveliassins magasinirt«
Wassermasse tiltrirt werden ka::ii, sowie alle nothwendigen Arbeiten
am Filter bewirkt werden kiinnen.

3) nie Torffilter k("iun«ii bi« I ™ hoch angeordnet werden;
pro Iviter und Sekunde slud 1,4 bis Filterfl&che erforder-
lich ; ihre mittlere St:irk(> ist dpr erwünschten Geschwindigkeit
der P'iltermaäse von i-\\'< bin ii,7 pro Sek. entsprechend (etwa

'i'ii
"') zu wühlen: die Böschungen sind 2';, bis Sfach anzuordnen.
4i Anfang- und Endfilter sind mit massiven Steinwandangen

(«inzufasseii und durch massive Scbeldewiittde in oinselue Kammern
zu theileu, welche die Abstellung örtlicher UebdstAnde und das
h:inlirini;e[i neuen Filtermatcrials erleichtern; die Kammern sind
durch SehielH'r iiegenflber dem Zuflussgraben abzusperren. Dia
Drahtgitter hinter der Lochsteinwand können fortfallen.

5) Das Kl&r- bezw. Ruhebassin ist 1,5 bis 2 <» tief, mit natar-
licheu nQschuogen ausgehoben nnd «v. mit Thonscblag gerichtet;
ein Gnimlablass mit Schieberverscbluss cvent. eine besondere
kleine Pumpen-Anlage ermöglicht dessen vollständige Entleerung.

6) Die Betriebsdauer des Fiitennaterials* ist zu 6 besw.
12 Wochen anzunehmen; an Kalk wird pro lOiXic^i"» Jauche etwa
1 erforderlich; der Verbrauch an weiteren Chemikalien ist nur
gering. Das Material des Nachfilters, Koaks, welcher direkt in
dia Abzugsgraben eingebracht wird, behält seinen Werth.

7) Die Filtcifl&chen sind zur Vermeidung dea £io£rieraDi aa
Oberdecken; die Eisdecke im Kl&r- besw. RnhaklMla wird dar
gegen durch Abstoben schwimmend erhalten.

Die Entfernung der einzelnen Thefla dar Anlaga tob dar
Pumpstation ist eine rein finanzielle Frage.

Es dflrfic nach diesen Andeutungen möglich sein, fDr jeden
speziellen Fall einen flberschlilglichcn Kostenanschlag aufzustellen;

es darf im voraus behauptet werden, dass derselbe unter den
gnstigsten Annahmen ffir die Anlage und den Betrieb von Riesel»

dem und den ungflnstigen fOr die Reinigung der Kuuüjauche
nach Dr. Petri's System stets bedeutend zu gunsten def letzteren

ausfallen wird.

Vieüeicht hat nach obigen, durchaus vom Standpunkte des
Technikers erfolgten Angaben mancher der I^ser mit dem Re-
ferenten die Ueberzeugung gewonnnen, dass die Erfindung, falls

sie sich in den noch nicht ganz geklftrten Punkten bewährt, die
Möglichkeit bietet, den gröfsten Theil der üehelstlude dar
Schwemm- Kanalisation, welche an einigen Orten, dessen Ein-
fohrung b«i dem wohlberechtigten Einspruch maafsgebender In-

stanzen in Frage gestellt, ja geradezu nnmöglidi gemacht haben, zu
beseitigen, und dass sie Städten, welche dieselbe bereits eingeffihrt

haben oder durchaus einfahren wollen , wie Berlin, Köln, DOssel-
dorf, vor aUem aber FMnkfart a. Hannorar» Siettin nad
Posen, von griMbar yttAHi^ «aidea dOifta.

BerUn.
. 7atiehd, Reg.>BB8lr.

« 1 «bQ tNSfetWr tMf «IStl IM u« MOt»

Ternilscht«8.

AnafBhm&g städtlBoher BannadMAtan in Regleban oder
ditroh üntemehmer? Diese Frage beschäftigt zur Zeit die

desKiodebehörden von Dresden; sie ist dort angeregt worden
in der Stadtverordneten-Versammlung, welche bei Berathung des
Ktats dem .lüthe' die Frage zur Erwägung gestellt hatte: „ob
'tnrch Vergebung von Strafsen- undSchleusenbauten (Kana-
lisstioDsbaaten) in beschränkter Submission unbeschadet der soliden

Hentellung nicht grölsere Ersparninse erzielt werden konnten?"
Hierüber hinaus gehend hat das Stadtverordneten-Kollegium femer
^«schlössen, dem Ratbe su empfehlen: „beim Tiefbauweaen den

^ in eigener Regie aufzugeben und bei Bauausführungen nicht,

*ie bisher häufig geeelieheD, die MaterialbeechafFimg von der
Aibntsbeschaffong in trennen, ausgenommen hiervon soll jedoch

Lieferung des Pflastermaterials sein; dessen Beschaffung nach
ab vor dem Ratbe aberlaasen bleiben mOsste.

Der Rath ist vorläufig auf diese Antrnfre mir in (reringen

«Mütt eingegangen. Er hat nur beschlossen be/.Oglich der Material-

'f^ngen Irtlnftighin in weiterer Ausdehnung als bisher öffent-

jicbe Konkurrenz eintreten su lassen, dagegen bei dem bisherigen

•triiknn bei derAnsfiUimnc nxtPflaatar». Irottair- andSchleasaQ-
Wien ia BisiaL nad awar MiNaobantalhnigen aovcU alaüatar»

lultungsarbelten, stehen zo bleiben. Das dabei zur Geltoiig

gekommene Hauptmotiv besteht darin, „daas die bilhaijgen Ana-
robrongen vreder in Betreff der Qualität noch ÜB BetNffderBiioatan
zu Ausstellungen Veranlassung geben."

Man kann mit dem Raüie der Stadt Dresden vollkommen
daraber einverstanden sein, dass die AusfOhrungen der städtischen

Tiefbau-Verwaltung durch besondere Gate sich auszeichnen
; Jadar

technische Sachverständige, der sich in Dresden eüiige Male um-
gesehen hat, weib, wie relativ gut es um diese Dinge dort beyteUt

ist Waniger sicher aber ist es jedenfalls — ohne dass ein

ptalrttsdiar Versuch mit anderen Verfahraugsweisen da gewesen —
zu sagen, dass sich ebenso Gutes nicht auch auf andere Weise
als durch Regiebau hätte schaffen lassen.

Die Anhänger des Kegiebaues dflrfen sich wenigstens nicht

auf das Beispiel einer Anzatü anderer Grofsstädte berufen, deren
im Wege der Konkurrenz bewirkte AusfQhmngen zunächst zeigen,

daas Gate der I^istnng und Konkurrenz längst nicht immer Begriffe

.

sind, die sich etwa in der Art von Feuer und Wasser feindlich

gegenober stehen. Jedenfalls ist bei dem beschränkten Submissions-

verifahren, wie es in Dresden aaadieinend nur aliein in Frage atab^
die Möglichkeit, gute Arbeft Ar aivflCB Ml aa «hahatt, fast
immer aiehar au steUan.

OsM die usiaten TarwaltangcD nad Baahaamtea dem ,all*

Digrtized by Google



D£UTSCH£ BAUZEITUNG. 27. Juni 1881

gi'mciui'u Siihmissiüusierfalirüu" abhold »iüd, iat erklärlich ; schwer

al>er «ilu'iiit i's uuä vom Smiidpuiikte des Baubeamtr'u am, be-

grfliKifU' Vorwürfe g«g*'ii 'Hc milderte FDria, ic welcher der

Konkurn'Lu; SpWraum zu gcwuhrcu ihl, (fCK' ii ilic bü&chr&nkte

SuliiniwiiHu /u erhebeu, gi'g>'ii sii', die da, wo ailpciui in Submtsuon

die Kegel bildet, von alleo Seiten als ein nou plu» ultr» aoge««hen

vifd. —
Elno ElBeiitoaiin auf olnor Eisfläche wird alljAlirlicL über

den St. Loremt-Strom bei Montreal herßcstellt. n. x». zur Vcr-

meidiiD? dts FaiWircub der (»ekiiuuU-n (schon sehr fnüi erbanieuj

Mobrenlinidce, für deren HeiuiUiing dutch die /ilge anderer (ie-

sellschatteo, eine nach der WaKfiualii sich rirhiende hohe debühr

Ton der Ei^eiithilmeriii, der Grand 7 'n/ -i r. j'iy jiny erbolwn wird.

Diese Eii-Kisenl'iihii, web-.he durchschuiulich 3 Mouare in jedem
Jahre betriebsbihie iat, wkd «ur UeberführuDg ganierZage
iu bcDutziiue eenonoMNOt toMd dl« EiMBiiidit rint DidM von
40 erreicht hat.

Zum liahüoberbau dieuen I.au^^ichwellhöUer von 25 -äü«"

Uohe, welche gestrecJtt werden, nachdem die Unebenheiien der

EisflAche zuvor beseitigt niiid. Sichere LaeeruiiK dieser

Schwellenhölzer wird durrb Untertreiben vou Ilolzkcileu erreicht,

die man durch Zi in in inq von Waaser zum Kiufriereu linugt.

lieber die LaagEchwelleu werdea yutrbchwelleu gestreckt,

welche direkt die Schieneo tragen. Der Zwischenraum zwischen

dem nrBprflnjflicheTi Kisspiegel und der Schienen-Uuterkiuii« und

ebenso ein zicmlicl. breiter Streif zu beiden Seiten der I. aug-

schwellen wird mit Ki stucken au.sgeparkt , die man mit Wasser
beschOttet um eiueu kompakten Kisköqher vou beträchtlicher

Dick« SU bilden, der die Angabe bat, das Gleis vor •eiüicben

N* da Zt(> d> y* d« B« y>

_ dMTereins
lBlliik.4Ba'. war der Er-

•FiMk E. Kirdi« in Aw in SaehMia

vordao, die denEiianthtiMr dar Fabrik

RddaandoMO bei naa Veranlagwing ge-

D«r VarftiNT des qu. BeridMi hatte aus dem vorgekommenen
IMb an «Iimb besdnuntan Maadiinga-

Orondid M «lner abAlKiw BNidieiloog der Bnengnian
FHbcik Obttlittipt enUMMmneOi vnd nlt Bezug auf

diwcD iHwkt idurcibl tnu Hr. ErdaMun Kiniheli u. «. wie folgt:

ifiN » d«B ItMeUmo mnHm «od Ib itairUiteniiiidHder
liBg dieidban •chldigeB. WaagoaMige KonkiMTenten to-

dam eotehe V«tftll* cum Hanuiaaddafn Ten Ka{iital ftp

Tlieil war liier elo .StallanB*,

Ziiwk mehr «i» genageod stait «na
Auf eige ta «nacbverst&ndliie Ii

Festigkeit, wie iinn vldarfohreu, war fraOicli Iwi der Kon-
t-_ — ^„ig^m^ vardeii, .<;o wenig wie man bei dem

bfa jatat Taifeehruugeu gegen das Explodiren

laa ttiflk. —
an dar dfeaer Stdia» gdiline, vir die «late

ffefartvaidM tat ondaiaktt das Baibll

> PiiidBianMi feftmden. Tob der Zvaek-
DiM^ait der Sdieere rd,b8t bat Dir Berichtentatter fcebae BatiK
anenmen. Wem Sie ona betfldialdiiigcu, daat aaete Uech>
earbeiitu|»-IlaaeUBaii, tterbaun aMin BtaMlaKBieBi . auf dem
uropäiscbea Rau&MBt den «otal^iehate& Baf gaaieaen, dasa

itdttiaaea «oa den mditaa nieiner Kon-
>ea allen danan, die in BarKn anagestellt

TMWagnar— annjirtftten TheO im «eaaudidien
baeabniit «erdeo, daaa mafaiElaiABement, welcbea tar S9Jabren

nit onen Arbeiter betaaDen, jelat «a. SSO Arbeiter baadilfkigt
— liel mabr «ta aadm dentedie Fabriban — ao «mdea Sie

I, via «arfetsend es für mieh aebi anaa, «an in Folge
leOt aber geringfügigen Onutandaä nwian Fabribuen
ein Habel auifabeflet wird , wie In die BaamdHuig

Objebla auf der dnrt autt gefundenen Bledmdnatrie-
«nthUL' Krdn«Bn Eirebeia.

Elektrischer Betrieb einer Strafaenbahn In New-Jersey,
New-York, in New-Jei-se> wird iu Kürze der elektr. Hetrieb

einer StraTsenbahn eröffnet, iler dadurch bomerkeuswerth ist, dass

mau das uisprfluglichc System der Zu- und Ableitung des Stroms
durdh die Scnicueti wi-lbst wieder aulgouommeu hat.

Den da(;egen zu erhebenden ersten luuwaud, grol'sc Strom-
verlnstc m verursachen, hofft man durch Auweuduup vou Ströme

u

sehr geringer Starke begeguau lu können. Kbeiiso dem
anderen, dass Pferde, welche die Schienen betn'teu, vom Strom in

Gefahr gesetit werden. Vor der Möglichkeit, dasa liurch Auilogen
von Stilben etc. auf das Gleis, so dass eine leitende Verbindimg
swiiclien den Mdra Schieaen bcr(teBtp!l£ wird, der Hetrieb iu

jedem Augeublicke gestört werden kuuue, fürchtet man sich nicht,

da man — echt amerikanisch annimmt, du&s Kuabeti, die solche
Streiche verüben kuunteu, uiesc vou selbst unterlasseu werden,
wenn die SarJie, was sehr bald zu etvarten, den iteix der licuhett
«fagabtttat bat.

Todten»iehau.

Am IS. April starb za Sydenham General-Major a. D. Scott;
Erbaoer nebrer neueren Theile des Londoner SOd-Kensiiiftao«
Museoms, aeirie auch der in unmittelbarer Nthe liegenden Albai^
hallo. Der Veialarbenc war vor seinem Eintritt in die Laoflafai
eines Architekten Lehrer d<>r Geodftsie und Astronoode aa dv
Milit&rbchule zu Chathatn. ^Spezielle Verdienste um die didv-
tektur hat er sich durch Eigenartigkeit und IfehiikM^ im njn^
struktionswesen, wie auch dtirch EinfÜlbniiig nnd reidhÜebe Te^
Wendung von TeirkotU bei seinen Baoten

Ans der Fachlitt«ratar.

B^battOBgaplaa von Berlin. Wir glanbeu dm iiitereiK«

zahlreicher Berliner Leser dieses Blattes zu dienen, indem vir

mittheilen, dass vor kurzem in der Verlagsbandliing von Hietrich

Reimer, S. W., Anhaltisch« Str. 12, berichtigte Neudrucke
der Abtheilungen IV und VI des st&dtiscben Be-
bknnngaplnnaa (Maalssub i : 4000> «ncUanan alad.

P«noiiftl* Naekrtdileii.

BadttL Ernannt: Bes.-Babninniiiear, Ob.-Ing. Frans Jos.

Grabendorfer in Heidelbei« tinter BebMag aeines Cbarakt«
als ObH<-Ing. «nm Voratand der Hanptvanndtoag der ^teabali8>
Magazine. — Bahn-Ing. JuL ScbweiafnrCb u Offeaboig san
Rez.-BabDin|L in Landan. — Techn. Assist., Iitg.-Piakb Sag'
Homan inThiengsnsun Babn-Ing. in Laad«. — TmAh.
Oskar SchAafelo in Beppen nun HaadL-I^g: in
Tecän. Asskt., Ing.-Prakt. Adalb. Baamann in
Ing. L KL bu d. G(Bn.-IMr. d. Staataebenbabnen.

Der BbMMb.-Ittg. Hdnr. Jaoson iat mit der Verwaltnag d«
Stella dea tecbn. Transport-Inspektors b. d. Genaral*Dta«ikt dar

betraut «ordeo.
Bea-Babn-Ing: Hmn. Faeba van ZMda aaab

labn-tuf.: Kail Naafa tna Fkaflnat aaefc (Mm*
HaruBtb WB Radataba aadi Fteibaft, wBL Xafer

Teraatat:
f>dia

bUigt uwriiiu»« WH luwi

van t4n& nadi Kadaroba.
Zu

Georg Pfarrer
Sebaitael t d. 1

Mam-NeebaiwBabtt Kai]<F«a«iBar^lL d.

Varaatat: Dia GvoOh. l&elB-Bnatr.

Orim

>. Helltr in Wabtan L (ktfc.

bahn, Adalb. BebaalUr
Orafa i«b ffidda aati

Oaatorbaa: DerGfeftb.
Blad^ Banialb Ed. KOblnr.

FnalaeaL Dar Bag.-!

tat ata Xnaa-Baanup. daa. i

Brnaaat: a) an Biag.^

Seblagalniieb «na Wanl, Wilb. Siewara «la Ldn
Tbend. Ooaehe an« Bawaancbi — b) nva Beg.-Masch.-Mstr.:

der Haack-Tacbn. Oehar Ifetabardt in Beifin; — c) zu Re»*

BaaJlBbrenii die Kaad. d. Baukunst: Aift«d Weber ans itera%

EmO Platka ana Barak and Aug. Meek« ana Bttet; — d) aa

Reg.-Maadk-Battfllhrani d. Baad. a.Bla»eh.-B«BknBat; HasBiane'
berg u. Bem.S€balia aiiaBaittiaair.Olii>FUtaaaai)lld^
Kr. Botbeabaxg.

Oeatorbaa: KrniB-Baubm. Garadorff ia 8t Wendd.
Wfirttaaiberv- Dttektar Dr. t. Fabling

in Stuttgart iat bi den Bnbeetand getreten.

I PaljieäBikaB

Brief- and Fi iij.;fkästen.

Hrn. Bfbr. A. H. in 0. I)ie Frage der zweckiniilaifrstai

Reinigung von Bronze - nenkuiiilcm ist eine zifiiilich heikle, da

sie sowohl von der Zusaiumensetzung der Rrouze, ata f(B dtt

Beschaffenheit der Luft am Aulstelhtngsorte abhaiigt.

Ist die umgebende Luft rein, insbesondere nicht mit Ruft

und Verbrennun^sgasen beladen, so beseitigt man aaflisgendeo

Staub durch einfaches Abspritzen mit reinem Waaaar aBB IM
im übrigen das betr. Denkmal luigeschoren.

Wenn, wie es inuiitteu der tirofsstadlc regelmafsi? der Fsll

sein wird, die ijuft unrein und die Brou^e schiecht ist — d. h.

die Ijegiram.' .Antheilo vim Zink und Blei enthalt so ist lucli; v;i!.

zu helfen. .Man reinigt die Denkmäler, wenn sie bereits geschw,^.'"'!

siud, wie (n'k'eust.uide aus I'aseuguss, mit Seileiilauge uuJ ul'ir-

zieht sie frodann — wie dies oamentUcb bei den Bronze • l>e<it-

mtUern in Berlin obUdi tot — aalt «iaar Ldaang fan Wneta ta

PeU-<,.llUher,

A bona eilt iu L. I'us ist über die Kutschcidung der Kon-

kurrenz tun einen Bebauungsplan fOr das Kagaeler ÜSM, d»

sich allerdings aufllOig B» wwBgaia acbefat, Udiar aack detai

bekaiuit geworden.
Ilru. K. in Dresden. Uug ist die Adresse de« Bildhauers,

der .»ieiueraeit Abgüsse romautscher Künast lornieu und Oröain#Bt*

aus (leliihausen etc. ankfindigic, gleichfalli) nicht mehr eriiiDeru'i,

doch tuilb'tt wir, dass uns lu Folge dieser Krwiihnuug .N'achriobl

zugeben wird. Einen nicht uubedeuteudeu \Hrrath au Abguü»'«

derartiger Skulpturen beaitat die Aixhitekiurabtheiluog der Üexiiiiiic

Kl na BraM Tesefe* la BhHii. FSr ih BtaskaN mMWHtHii a. R. a Prlisch, Bsrila. Duck: V. B*fkasfcera«atnl; Ma>
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hkllt: Vfrttiad dMrtK'k«' AnfeHcMt»- itwl tngnilraf-Vm«!»' nrnl Vmiu dral-

Ktef IncM^ran* ; DMterh« Normalpnifilr Im WalxviMti in Hcli)fl>>«OTii«rkm. — Ktu
A^tlcnuio-VonHilaff ut t*. WalhX'i Konknm-iii- Projekt iqm H«ärliBt«K>ihwjiie. —
OmPIvt roytl« in Fiiil (IVhliM). — Kiarrix-r Ntrabetitxhn OlwTtMU ICr LokomotK-
krtiWfa ru. — Daiii|i(>4r>lM'ii«aixc der MMrhiBaa-Palirik Kmuf« A dm in Münrbrn.

— l>i« Arrhjtektur auf der illeitjährifprii AvaiMimf; iler AtuuScoile der blJdcodca
KiÜMtu iD n«f-Iin- KortaetaiuiK atatt Srhiuaa.) — Vermiarhl«!; I»«s Projekt einer

(Seuta<li («tflmkhiM'beD Atuatdlung fär KliiMt^vwerbe und dekorative Kuiiat lu lU-rlia

L J- — PiauliKi - tarliÄusc in deatarber Renaiaalinre. — Nene« In U«r Hcrliwr
Bafl'Anaatellims. — Itriof- u. FraKckait«ii.

Terband deotseher Architekten- und Ingenieur-Yerelne und Vorein deatseher Ingenieur«.

Otutsche Normalprofile fUr Walzeisen zu Schiffbauzwecken.

L EinleltimK.
Wihrend der Aufstellasf deiiischcr Nonntiproflic far Walt-

riseo ta Zwecken vorerst des Hoch- uud luKeuieurUauweMDS
Miteos der tod dem Verbände deutscher An-biti-kteu- und läge-

Diear-Verenie und von dem Vereioe deutscher luKenieure zu diesem
Zweck nieder i^esetxteii, aus den Hrn. IHau - Völkliuger Hatte,

Koff es ser- Karlsruhe, Gerber-Müncbeu, Heiozerling-Aacben,
lotse- Aarlien, Kirdorf- Rothe Krde, Meier- Friedenshaite,

Scharowsky-Dresdeo, Vahlkampf-Oberbauseu, Winkler-
ßerlio besteheoden Kommission, iH»Reu derselben von der Kaiser-

)kb deutschen Admiralität mit fiegleiischreibeD rom 2. Juni IHrio

Vorschläge cur Aufstellung von Normalprofilen für Walz-
tiien tu Schiffbauzwecken mit dem Ersuchen su, diese

im Interesse des Handels- und Kriegsschiff- Baues gemachten Vor-
ichiitge bei den diesbezflglichen Verhandlungeu entsprechend be-

räcksiciitigeu zu wollen. Die hierzu erforderliche erweiterte

VoUnarbt warda der genannten Konimission sowohl von der vom
25 - 2^. August 18H() in Köln stattgehabten Hanptversammluug
des Vereins deutscher Ingenieure, als auch von der am 18. und
19. Septeffib«r IbtiU iu Wiesbaden abgehalteneu Delegirten Ver-

tu vermindern, machten hierauf die geschtiftaführenden Kommia-
sionsmitglieder den Vorschlag, bei Feststellung der Normaldirken
jener ungleichschenkeligen Winkclcisen eine Stellung der Walzen
bis zu 3 "> zuzulassen, welchem die Kommission schriftlich zu-

stimmte. Hierauf wurden diese beiden Skalen der am 18. uud
19. August 1882 in Hannover abgebalteueu Delegirten-Versamm-
lung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine
sowie der vum 28. bis 31. August 1k82 in Magdeburg stattge-

habten Hauptversammlung deutscher Ingenieur« durch Hrn.
Professor lutze, als Kefcroateu, vorgelegt und erhielten die Ge-
nehmigung beider Kor])orationeD. Die aus 96 Kertigprolilen

ungleichschenkeliger Wiukeleiseu uud aus 11 Fertig])rofilen von
Wulsteliien bestenenden Skalen wurden hierauf nebst liegleit-

schreiben vom 16. Februar d. .1. im Namen der Gesammt-Kom-
mission von deren geschüftsfrihrenden Mitgliedern der Kaiserlich

deutschen AdoiiralitAt mit dem Ersuchen Ubersandt, denselben im
ImeresB« iler Einführung jener Normalprofile in die Praxis nun-
mehr auch Ihre Genehmigung ansdrticklich ertbeilen zu wollen,

welchem Ersuchen alsbald in nachfolgendem Schreiben entsprochen

worden ist.

KONiGSPtAn.

NORO

t) Tnrr» t d. Kal««ri Hof.

3) Trr^M L d. Lofn-PaliU'

I) Trapp« ' <t- V«ftr. d. Vti

4) Dianattt*p|i«n.

i) TraUMB «. d. Muiu(Mdlca
kB oUtsm

AbSnlerunga- Vorschlag zu P. Wallot'e Konkurrenz -Entwurf zum Reichstagshause.

lamnhmg des YertandeB deutscher Architekten- und Ingenieur-

Verrioe bereitwillig ertheilt, wonach die Kommisaion auf Grund
ätt ihr tu^standeneu Selbsterßänzuogs - Rechtes die Herren:
Dietrich, Kaiserlicher Admiialiiäurath in Berlin, Haak,
Direktor der Aktien-Gesellschaft Vulkan in Stettin, Overbeck,
l>irektor der Aktien-Gesellschaft Weser in Uremen und Schüler,
ätaeraldirektor des (iumianischen Llojrd in Berlin als Schiffs-

ka-Iogeni< ure kooptirt« und in Verbindung mit den Herren Blau
od V ab I kämpf als WalztL'rhnikem mit den Referaten und
Korreferaten Ober die erwähnten Vorschlage {der Kaiserlich

dtotschcn Admiralität twtraut«.

Die bei dem hierdurch veraulassleu Schriftwechsel zwischen
4si Hrn. ScbilThau- und Walztechnikem — haupts&chlich in

Bezug auf die Zahl der vorzuschlagenden Profile — hervor ge-

(Rtenrn Meinungsverschiedenheiten wurden hieraot in der am
lä. August IHbl iu Kassel unter dem Vorsitze de« Hm. Pio-
(mor !>r. Heinierling abgehaltenen Sitzung der Gesammt-
KomniMiog und in der am 18. I>ezemli6r 1841 in Berlin unter
dem Vorsitze des Hm. Professor Dr. Wink 1er sUttgehabten
ä^aog einer ans den Hrn. Dietrich, Haack, Meier, Overbeck,
Schfiler and Winkler bestehenden Subkommiasiou ausgeglichen
»od Skalen von Normalprofilen für ungleichschenkelige
^iokeleisen und fUr Wulsteisen mit Angabe der Grenzen
ütrer Dicken auff^eatcllt Um die Zahl der Fertigproüle möglichst

Berlin, den 27. M&rs 1883.

Die Kommiasmn benachrichtige ich auf das gefiUlige Schreiben

vom 15. V. M. ganz ergebenst, dass ich mich mit den in der eiu-

geaaodten tabellarischen Zusammenstellung aufjgefOhrten Normal-

profilenfQr ungleichschenkoligeWinkeleisen undfürWultt-
eisen tu Schiffbauzwecken, welche alle Anfordemngen des

Kriegsschiff- und Haudclsschiffbaues erfüllen werden, einverstanden

erklare und ersuche demiiicmikls die Kommission ganz ergebenst,

das weiter Eribrderlicbe gcfülligst so bald als möglich veranlasaeu

zu wollen, da es dringend erwünscht ist, dass die bezüglichen

Walzwerke emilich in den Stand gesetzt werden, die zur Herstel-

lung der betreffenden Winkel- und Wulstcisen erforderlichen Eüu-

richtungea treffen zu können, Admiralitit:
I. V. Liv ouius.

An die Kommission zur Aufstellung von Normalprotilen für

Walzeisen, zu Hunden des gesch&fUfOhrenden Mitgliedes, Ilm.

Baurath Professor Dr. neinserling Hocfawohlgeboren, Apachen.

Nach der somit erfolgten Genehmigung der von der Kommissioo
vorgeschlageneu Normalprolile für Walzeisen zu Schiffbauzweckeo

seitens aller betheiligien maafsgelwnden F'aktoren bringen die

Unteneichneten die deutschen Nornialprolile für Walzeisen zu

Schiffbauzwecken in den hierzu autoriiirten Vereinsorganen nach-

stehend zur öffentlichen Ke.nntnisa.
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m Vorvollatandigung d«« doutsohon NormalprofilbnohoB
für Wiilzeiaea.

Die Torstehend verzfii-liuetL'u .Normalproälo werdco in die

folgemloii Aiitiagen des im Namfu uul .Vut'traRe ilts Veibaod««

deuUthtT .^lihitfjkteu- uiij luKi'uieurveremi' unJ JfS Vereii»

deutscher IiipfiiiL'uu' vou di'u KtischMufUhreiidL'n Mit^'lieJeru der

von diesen beiden Körperschaften uiedcri^esL-t/tcu Koiumissioo

heraus K^^gelieaeu DcuUchen NormalpriiiiUiürht'S liu \\'j.lz«'iseu,

«ovw di« driu« Audage in Aiuaidit «Usli^ aufgcuoiumeu wenieo.

Die ge8c;.ilft,3l'':'.hrender. KommiesionemltglledflP.
Or. F. HeiiuerUig* 0. intM.

Ein Abindenings-Vorachlag zu P. Wallufs Konkurrenz-Projekt zum Rdchstegshause.*
(tticnu dir GnindrlM uf .M.

P^^f^ it fireudlgor Geuugtbuiuig wird es die Mehrzahl

|k V''^ f

'''^'^ deutschen Fachgenoseen erflUlt b»im, das»

n ^'p,
<pi

dank der Energie der Parlanteiit8>Baa*Kofflini^ion
l 4 /'i ^ der Boa des Reii-hätogsLauses nicht mehr iii

l'YaKe steht., dass die Grundidoe dos [irärnürten

KonkurreuÄ-Entwiirfs ndoplirt und damit znu'k'icli die Slellung

sdlMS Autors zum l!aii ((c^icliurt i:;t.
—

So lange dies Ziel noch nicht erreicht wur, mosste

koliegialisclies TakigefOhl sowie die Furcht vor ucnca

Konplik^ioiMii die Freonds der Sacbe von jeder £imiii«chniig

ZDrOck huHen. Heute, «o eine ft«ie Erartenniv Niemaoden
mehr schaden kann und daher kein persötiHchi^s Interesse mehr
in Frage kommt, werde» Vorschlüge zur Ilchiiiii? der noch

• l)er Artikel, iltafct.n ;i£ireKiiniIe B«üeuUiag waul IQr »nt aclh.it *i.rii;iil, Ui
ttns von riarm aiipewti«aeu «]eut*ch«ii Ueleier uoMm Ka<-}ica xBiErfrant^n, Utr
•rlwrzrlt drr Jury iut4reb6ilu. Indem wir deaerllieji au difacr fl>lrll<i ak.ilni(it*iB,

nltaMa *if nna wltannraiaiulUrU diRefea ««rwaliraa, Mmnil cl«« *tB» Urlli*

ta II. Bl. SB TMMMiktMiriw oM M I

~

Dl* Bedaktlan

obwaltenden Schwierigkeiteo nicht nur geatatlet, loodera «ül-

kommea sein.

Der Terfueer dieser Zeilen, welcher — obeclKni kein

Konknmnt — sich mit der Aufgabe eifrig be&cLia.fügi ioi

und ein warmer Anhlliiger des lufis^'L'krüuton l'lanes ist, er-

laubt bich dalier die Veröffentlichung eines vurKennloiss des

iicuostca Wallot'schen Projekt entstoudcncn Vcrsuclts, den

piämiirten Katwurf mit der bekannten, die Udbenlage des

SlangMaalci betreffenden Fordemag in Einklang tn briofen.

Eia nmiDterbrocbeu durchgefahrtes möglichst niedrii;

Aber dem Strafsennivean bclegeuos Ilaupigeschoss wird sich

bei borizoijlalfiji IJauplatz nie vereinigen i;usscii mit de» fttr

Kaiserl. Ilof und I{iiiidi\-.riUli verlangteu und demnach statt-

lich anszuLiildeiidL'ii Einfahrlcii. Dor von Ende & Böckmanu
versuchte utui aui Ii dureh dcu Artikel iu .No. 48 der Dcutwkea
ßauzeitung Hrn. Wallni nahe gdcfto Antweg, die gefordcften

smi üünfahrtea in eine einzige zusammen gefasst, dicht an

ittii endlidien Haupteingaog der Abgeordneten zu rücken,

m

Dfe Place royale in Parft

ab Beitpie] für dii; rildunc; und Vers<'>iii'1imig drr Vcikdira-
/eiilrt'n aiudcroer Grois^liUlU'.

(HrblltM.)

as ütuii uIkt die Hofe Kfi/ule GtsaRte iiia« Kcnfigiui, um
/n '/(.'ipfu wie ein ioliln-r K"''s3taJli^ih^r \'i'rkt'laä-Mittel-

IMiiikt sirli bi](ii:lL' uud wie »ich auf iLüj eiu eiguaartiges

1,flu 11 (iitwitki Itf Wh't das Hers einer Weltstadt ist beweglich

und Daih kaum 00 .l«(iren hatte die liaee Knifale ihre Rolle

bt'ii.'iia austtüsjiii-it. Itiw l^inanuT des l.oiivte und der Tnüerien,

im \'i-rijiij inii dem neu aullilulieiiden Quartier .Si. (ieiinLiiri zttpen

die je)iie ^y^^h an sich. Diese wurdeu am KiiJe des 1-'. Jahr-

huiiJerls duicli das l'alaix Royal abgelöst und diebes wieder iu

den -iKer .'ahnn unseres Jahrhunderl« durch die Hualevards,

welche lu Ranz ijeuestcr Zeit an den (.'hami>s Klt/tee» tiima mach-
tigen Itivaleii gefunden haben.

ilau wiade OlniReiis ein faUclies Hild ^rofgstüdtigchen Lebens
bekouimon, weiju maij an die Alleiiilierrsriiaü enii » eiij/iyim Ver-

kehrs - Zentrums tu ciuer /eiii'puehe dinkeii wullie. In Wiik-

lichkcit gab es stets uielue iivalisirende -Milteliiuukle fiir dio

vwschi« denen Staude und lleiuf^aiten; diese »urdcu nuu iu der

Zei;i'idfc'e , ilriicli liiis Anwailiiin der Hevoilieruiig, durch den
>Vt'i:lisel de^ llati^ei für die ilui 1. alinii« der Könige verOndeit.

Vou Zeit KU Zeit bilden sieb iimm r VMcdiT neue Mittelpunkte,

welche diu ftltereu iu Vergcsscubeit und Verlall senUheu Uc8««sn;

eiu Vorgang, dm wir jit aUeu üntetldlea und awÄ ki Berlin
beoiMchteu knnneii.

Ii ti will (iieKH T^ewegung in ihrcB UMoriKhea Qmndbflgeu
für I'ai in zu si lilldeiii versiichPH.

1)11» alte /,r,,', ,')i(, -ivatirMilieinlieh scboo vor .Zukunft der Römer
ein gailiscber .SiBjtelpisu, hatte semeu Mittelpunkt auf den Seine-

UHela. Kin Altar de» Jupiter «nrde oaierTiiierinib m de

Chr. an der Stelle errichtet, an der jelit dsi

Chor der Kathedrale Notre-Davte steht.

Kaiser Ooostaatin ChlWM baole la Anfang des 4. Jahrhun-

derts nach Chr. da« Fuiaia der Tbennen auf dem linken Selii«-

iifer, das jeut ehien Theil de« Utaie He (Jluny bildet Dosaeliw

lag gaaait gagenQber der Mitte der gröberen Seine- lusel uud nicht

«D au fem vom nntmier. Der links tlielsoude schmaler« Sdneara
bildete den Hafen flir die Flusscbiffahrt und an den beiden Ufern,

auf der Inael und vom linken Flussufor hatte sich der Verkehr

angesiedelt, dem der Kaiserpalast als zweites militärisches Zen-

trum sehr nahe lag. Uebrigens gingen die nitchsten Hezicbuagen
der Röiiierhemchaft auf den.Sfldeu und es war deshalb ganx aoge-

inesseu, das Palais auf dem sQdlichen linken Fliisiufer zu errichten.

Die merovingischen (.'hefs von Gallien ref^idirten aafaiigs nicht

in Paris; Clovis und dann Cbildeliert waren die ersten, wekbe
den römischen Tbermenpalast nach Vertreibung der Römer be-

wohnten. Die Kirche Saint - Geriaaia- de» - l'ri* war damals der

Mittelpunkt Ata geiKtlichea LokBua and nnr durah «kM Auk
vom Palaste gi>t rennt.

Clotaire und t'haribert siedelten nach der '^ Vfi -Insel über iinJ

vereinigten somit das mihtanselie mit dem Zentrum de» llaodeU.

Der befestigte Tlnirm der ' ,(,-Iusei, weleher Insher der Siü der

Munixipal-Kehfirdeu geweseu war, wurde nun zupli ich köiiigiiclw

Wohnung. In dieaer l.'ebersiiNlelnnt; kann mau nur eine gut«

politische .\bsiclit erkennen: die merovingisclieu Ixoniife woHteo

•iek des eigentlichen \'erkeliiü Zentrums der .Stadt beniac htiffeii.

Krst am .'Vufange de* 7. .lahrhiindert:« unter 1 iaf;ob»;rt wurde

Paris die eiKentlielie Ilaujit.stadt (iallieus. Da-s linke Seineuf«

wurde immer mehr zu guiislen der ! Vfe verlas.'^i'i-, die Va»all*tt

des Kiiniga zogen »ich allmAhlieh < bentallü mu h dem Palsii sis

Wasser. Damit nahm zugleich die bis dahin regellose Rebauuog

d«r Keniaeite eine ftetere Gaatalt an; die aentrauKu, dort Iw*
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!)ictrt zwar den Voillieil. doss der Zasanainenbang «les TTaiipt-
'

gebtiiOäfcCs uur einmal unterbrochen wird, er wird aber, ab-

IReehen von andern l'eLielät&ndeu stets nur ein ktinstlichcr

Nothbebelf bleiben, weil er der beterogcneii Bedeatuog dieser i

imi Haopleinglnge oiclit Idnreicbend I^bnung Mi|t und
den «niea das aDdun ungebtthiiidi nnterordiMl.

MiD irird daher m ganateo cbwr niRfirifni Habenltfre

des Sitznni^aals und einer uimuterbrndicneii DurclifBlimni;

des unteren Ilauptgescboescs auf die vcrhiugicn Ilofciufahrtfn

Ii Zogfioge f&r Kaii^D^ und Dundpsratb verzichten mOssen.

In der That ist aucb iiicbt wolil duzuselien, wesbalb

das Programm diese die Gmndriss-Pisposition so weeentlicb

erscbwerende Fordemmg stellte, da durch bedeckte Vor-
fahrten, iri» I. B. di^)enige am kalNriiches Palais, der
ZtM^ gescbfitztcn Aussteigens eben so gut crrcicbt wird, :

«tbrend fitür die sonst etwa erforderlicbe Verbiudung der

Höfe mit der Strarsc DarchfalurlMi von niedrigsren Ab-
messungen genügen dürften.

Vorfahrten bieten bekanntlich, Einfahrten gegenüber, den
;

hier so sebr io» Gewicht fitUendeD Vortheil, durch vorgelegte

llanipcn die StufeuaU n twnrindera, welche beim Verlassen

dae Wage» ni ersteigen irt, naa das Niveau des Ilauptge-

sdHMM n erreichen. Da nun das Programm jede Ueber-
scbreitong der Baugrcnzcn durch Rampen verbietet, so wird
man den für letatcn bciiOthierton Platz diirrli Einrtlckcn der

(ietoudefronten gewinnen müssen. r>as hierdurch bedingte

ood allcrdiugs nicht unerbebUche Opfer au Baugrund wird

dMÜtraise durch Ranmcrspamiss an inneren Treppen aufge-

«OMO. »*l»wMw4 (Ha Rinirivima aeibst an H<JHfftw»t. die Facaden
tt bbeodigerer ¥Pirfcaiw geirinnflo.

Die vorstehende Betrachtung fttbrte den Verfasser von
selbst zu dem durch die begleitende Gmudriisä -Skizjuj ver-

aoschaulichten Versuch. l)(rsell>c bedarf keiner weiteren

CrkUkmog, da er, abgesehen von dem Austausch der beiden

llaoptgcscbossc, von der veränderten Lage and Vorm der

Qaaptflingtaig» nod von der^dandi dieae bedingten Verschie-

hun? der Ilofe. (^nau die erste Wallot'sche Anordnuncr bei-

beliiilt. Dai>& durch die erwähnten Vcräuderuugen nebca einer

hesscreti Erhellung der Garderoben und östlichen Korridore,

tnancbe praklischcn Vortbeile erreicht werden, wird fiJr deu-

icnigen der mit den Bedingungen des Programms und nament-

lich mit den nicht immer durch das Pnngramm deatVch
wieder gegebenen Fordernnften imd Wünseben des Bsnberm
vertraut ist, auch ohne ausfQhrliche Erurteruns klar werden.
- Nur eins sei noch erwähnt. Der grol'se bedeckte Tropj>cn-

hof, dieses Rcluinc nnd rliaraktcn i; > I i ^ilerKmal des prcis-

^-ekronten Entwurfs, ist beibehalten worden, währtnd bekannt-

lich Wallot densellien in seiner jüngsten Arbeit aufgegeben

bat. GeirisB ist die an aema Stelle getretene nAcbtige Ualle

ein aa rieb aberana gMiekWchea and nlebt minder grorsartig

: wirkendes Motiv. Trotzdem vcnnisst man ungern die frühere

monumentale nnd zugleich höchst praktische Verbindung der

beiden Ilaoptgescbosse. Vielleicht wird man auf sie zurück

kommen, wenn die gewichtigen Bedenken in Betreff der Be-

;
leuclitung des Sitznugssaats eine Verschiebung des schönen

Kuppclbaus und die Anordnnng do&sclben Uber dem Treppen-
bof wünscbenswerth erscfaeinen lassen. — £nr|gt man, dasa

nicht alle GescIiAfte des Rdcbstags hn Sitsnngnaale rollzogen

werden, vielmehr ein sehr erheblicher Tbeü derselben in den
Kommissii>aszimmeni erledigt wird, so könnte mau sich wohl

damit einvi rstnnden erklären, dass die nlle Sitzungsrfiume ver-

bindende Haupi-Treppenhalic eine nicht ungncignflte BiSia für

die ideale Krönung Aea Bauwerks abgebe.

Indem der Verfasser sich natürlich nicht verhehlt, daas

die vorgeschhigene liAsong noch tdeUMiher Verbessaraag be-

dflrftig ist, sich aber Innen «ttrde, wenn sie nir Hebung der

noch obwaltenden S<'hwiprigkeiten beitragen würde, bittet er

den verdieitstvolli ii und ihm bislang nur in seineu Werken
bekannten Archiiekten <le'- Neuen Hciclistasishanses die Vi>r-

öffentlicbung derselben ilim nicht als AnmaaTsung auslegen

in wollen.

20. Jani 1S88.

Eiserner Strtfsenbahn-Oberbau fllr Lokofnotivbetrfeb etc.

Sind ftllfh die .\tisicliU;U von Fachmännern nbcr Jas vini

Jon z.i!ilr» ichen Olicibau-Systcmen filr St^a^^eIlb«lnl(ll, welche in

im kutt'ii .labreii anti^laueht siud, vomi/ipticnde vcrschif^den,

ao gewinnt es doch ileu Anschein, als ob man sich endlich im

altileiiieiDeti mehr dem eisernen Oberbau und danintcr l>eso!iderg

dem mit breiterer Basis zuneigt als den auf hökenieii brlitualeu,

lioehkantigpn Sattpl8rliw»>llen Ivetestigten Schienen odtir den liolilen

Ssttel'^riiiciMMi oliu4' Scliwellei)

Verfasser liioes ist durch selir srhlimme Erf.sli ruugfu
mit ciiipni in I)<)rtiniiu(l vropcfiiiLdeiien eisernen .*^att<>lschieüen-

^^n^t^m (dem Uiniljachhdiejij abpesthreckt, kein .\nhiiii(icr irgend

wnes ihnliclien Systems und bat far die m liortnuiud niithweodig

pMronlenenpii (ilds - Umbauten uml Neubauten der Akiiengesell-

Kbafr, welcher er zur Zeit mit vurateht, dos in den Zeichnung«!

(Seile :yyj) dargestfllte System aus theilweisc Rekunntem und

die

tNtreitS vielfaeli AnKewendelem mit einigen Modifikationeo zu-

sammen gesetzt.

ZunArhst pinji der Verfasser von dem itriiDclsal/ niu.

Ilillenscfajeue nur da anxnwcndeii. wo die Itahn im I'lla^<('r /ii

wrieifen iit, ansierhaib der i'dasler^cuze jedoch die Ja»

rollende Material sammt den Schienen — besonders in l- ul)?e der
Bich eiuklüuiauuUtiu ächoltenteine und der sonstigen unrer-

meiiilirheu Heibungswidorstünde — stark verschleiTseode Rille

vfvtt zu la'ssen «od die alt hewAhrte Vigiioles-f^chiene antimehmen.
IiieIUn]itscliwierigkeit,dieVignole8-Schiene uüt ei ngcwalzter

Hille I in/.iil'nhi en, bestand in der dem betr. Walzwerke zufal-

lenden srliwieripen Anttralie. ilu se Rille in der n'Wliigen Weite
ftir enge Kurven und dem hier tu Lande ablieben Achsstand der
r. ider von 1400 Ws »00m glatt md gli

herzuHtelleo.

kyenMi Weiler nnil [ifirler wurden meist schon daniah mit festen

Nsnem umsclilosscn.

Die Herrschafi ilcr l\arolini'cr war niidit pdnstii; t'ilr die Stadt;

l'irii ytiiide wit-iier l'roviii/.iaL-,tadt. Has dnicli Karl d. (irofaeii

lirüriiudete Rinraanische Iii'i<li Und seiiuiu hchwcrinnikt in den

Rtwmgegpnden Karl d (irofne Ktörte auch die Einheit des Ver-

kflirs- und Maeht/entrnms der Sladt. Kr setzte in Taris eine«

iirafcn em und die Sehn!»' Alcuins fand wii Ii - im Thenneupalais

ihren Aufenthalt. Auch «lauerte es nicht lauge, bis AIcuin mit

y>'iwr Scinde dem «Arolsen KsiSCT aadl OttCB fel0e Wid IWar

«onmgsweise uaeh Aa< hen.

In den .lahren »i^r wurde Pari» von dmi HanlizÜKen

der Normannen beimgesncbt. Vor den Seeranlx cHotten zcriiirmteu

»ieh die Einwohner. Nachher innnate die Stadt pewisHermafiieii

neu begründet werden, aber das (iesetz ihrer Kotwickelung blieb

dasselbe wie voHunr. KlH'nso wie die Seineschiffabrt die eigent-

kcbe Erwerbsquelle blitib, lo blieb auch die (VM-Insel da« nn\tf-

Mtitteae Zentrum der Stadt.

Nach dem Starte des karolin^'srben Reichs seti^ten sich die

frsoco-salischen Cirafeo von Paris au die spitze einer neuen Staaten-

bildong. Als Hugo Capet, Graf von Tarib die Krone gewann,

sUte er wieder den Thurm der ' - IhmcI r.ur Keäidenx. Wie
(rober unter der römischen Herrschaft nach 8<tdau, so graviiirlc

l'srn jeut nach Norden und dazu trug die damals sich volltiehcnde

Sprscbeotrennung wesentlich bei Die tanf/ue ifoil, die franrn-

IPitlisdie Sprache bildete sich im Norden, wahrend die tatu/uc if kc,

eis verdorbenes Latein, im Sttden sur Herrschaft kam. .\ucb fnr

den llaodel fingen die Landstrafsen an ebenso wicbtig zu werden,

vis die WasserstraTseu und am rechten Ufer mftndeten an zw auziK

HaaptroQten, während im Sflden nur drei oder rier vorbamleu waren.

^ Zar Zeit PUll|p«-A«Kast's und dsa haUuna Lndwig beginnt

Wciti die Gmivimag der Sladt naeh BendOdassan. Bla Ter»

gaug, der die wurdoudo Grolssradt ankflmligt mni filr die sp&terc

Kutwicki'hinf; der Stadt sehr entscheidend werden sollte.

In der ^di^nstendsten Epoche des .Mittelalter» am i.aie der

Kreiizxn(;e gab e<i drei äozialc MAchte: das Königthum mit dem
Adel, die l\irche und die Kommune, diese prftpten sieh bereit«

durch TersrhiedcMU' Mittel|)uukte ans. Der Hof residirle anl der

(i7e'-Infel in dem l'alais am Wasser, die geiiilicbe Macht auf

dersellHMt Insel in dem Kloster der Kathedrale, dem Sitze des

Erzbibcbofs, wiihreud das ll'fe! tfe r^Hle ans dem l'aiaia auf das

rechte Seineuf«-r in die Nahe des VhnUiit alierKesiiHleli war, also

immer noch in der KsUe dw ('itr bliel». I'ie Wis.senwhaft ver-

harrte am linken Ufer in der Nfthe des Tnermen I'alasti«, der

alt«fl Schule Karls des Grofsen und in der Nähe der Abtei

.SV. (hnniiiu d>:t i'i'n. Seit iiie.ser Zeit bst das lisibc Sdaeufer
eine gewisse Ahßeschiedenheit Itewahrt

Krst um 1 ST wurde durch Marcel das Stadthans etwas

weiter von der (.V/e ab^ mehr nach Nwlosten, an den (in" veiibitr

in dos SOgeuanute iy«««m nur /li/iVr.«, verlegt. Dieser liewegung

folgte Charles V. und verliefs das l'alais der t'iii
,

welclius ihm
sehen als Krön] irinz durch die Krniordunj; der Staatsr.Uhe Robert
def'lprmonl nmt des Marf'chal de i 'bauipaKue, welche vor seinen

Anjren eescliuh, verha^fät Rewordeu war, iiu<l vereinifrte IHllH das

i} ,iei iie «VtrnJ und das /J'!i'! /Ii l'u-i Mu!e zum weitiautiijen

lli'tel f<t. Paul. Der Hof residirle luni im Nordosten im QiiaT-tier

de? Mnrai,i, unter den Kaauneu der Ifastille tnid auf dem Wege
nach Vincciinijs. Es mtxrhte nicht ohne politische .Vhsicht sein,

dass ( bar! es V. seiue Residena dem Macbt-Zeiilmm des bflri?er-

liehen Verkehrs so nahe rückte.

I)as nahe am fit' ff! f!t. I'aiä belegene Ilödl '/i-" l'-nirncUe*

wurde HI? könii^liclie» Ki|;enthum; CS wurde zner.st, wie .schon

firw&hut, vom englischen König lleiDrich VI. und dem StaU-
~ *' * Nadi VertNibnng der
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. m. Mim
In England wird dies« Killeiuchieiie fOr PferdebahoBD benaU

seit längerer Zeit rielfarh angewendet, jedoch mit einer für die

dort Torkommenden Raihtand- und Sparkrans-VerliiltoiHfl puM»-
den Rillenweite von 25 bu SG"" nnd einer Tiefe von
Die EDRlander besieheD iodesaen diese Sebirntm ronagsweise

aus eiuem deutschen Hflttenwerk, d«r AkUfugesellBcbaft

far Bergbau und Hattenwcson „Phönix" su Ruhrort (Laar).

It h liels demnach suuftchst die auf „PhAuix" gewalzte Suhl-
rinDoii-Schiene nebst dem meinerseits konstruirteu Langschwellan-

ÜBterhau füi einselne in und bei Dortmund su verlegende Probe-

strecken liefern und w&hltc fOr die Probestrecken die am meisten

mit Gater- und Personenbelrieb in Anspruch genommene Linie

des Dortuniuder Trambahn-NetKes, welche reniöge ihrer kleinen

Kurreuraiiicii xugleich die nöihigeo Beobachtuigcn iNtnA der

BiMhvNMiigen lUUenbreite an die Hand gab.

Me n-obestrccken wurden Nachte feriegt und sofort dem
auf den gewiUteit Stncfcan beaeodei* «Urken Betrieb mit täg-

lich 24 aaterattgen ud aOe 19 MümitaB eiiwm PMooeniiitcen
abergeben.

Die Probe fiel sur vollsten Zufriedenheit aus; die Lokomotive
durcbfllhrt mit 10 bis 12 Geschwindigkeit die 26 bis 27

weite Rille bei einem Kurvenradins von 9b ohne scharfe Rei-

bung und das Gleis hat sich sehr gut gehalten, obgleich der

lIntergruTid ans einem sehr weUhtB Lehmboden besteht und die

bei einer der Probestrecken angewendete L&ngsplatte ohne
KantenvetstArknog nur 200"" breit genommen wurde.

Was ifie Bfllempeite aii(eht, ao faeMhloss ich nach den an-

gestellten Tenodbeii Ar Konen von kleineren Radien als

80 " eine um etwa 2 weitete Bille — aliD ehw eokhe von
29» — Walsen su bneo; das Toi^enennte Bltteamifc Ngte
dies bereitwillig ru.

*
des Dnterbettungs-

llgeaeinen eine sehr

geringe AoBnerlneiBKitt ftwuntat wonMn. JBbenso wenig Ge-
wicht legte man auf ebie latioocUe AitWiaNning der Bettung,

Fehler, die sich wfthmd dee Betriebet eoüi edtwerste su rieben

fiflafen. Eine srOndllcbe Dntenudmg aosrobi des 8ti«CMBkAri)er8

als deiaen EntwiHemngi-Aalajnn und deaeen ObcriNMBeterialB
mosa der Neoaniue eJner Stramnliekn unbediMt ?oraus geben.

Je nach AaafiaU dieser üntemdHUig werden 3 na 8 Kategorien

ftr die Herstelhmg des Bettannkörpers, die akk besonders durch
die groben «der Mringete Hohe und Bnlli te Khpen, durch

doppelte oder turnt» BMkhige«8chklMeB nntcncÜtUen, als

Henien hingestellt

In den Zeichoongen a a09 ht dtt idir angflarikar Unter-

gnud, wie er sich in und bei Deortwind abenwhgMM forfoad,

afHgenenuaeB. Selbetredoid wird eacfa die hier vorj,

Booeimnitnudinng bei vorhutdenem fehrigen Untergnad
eiuem sehr fest genbreoen gldcbrnkUg elark
Oberkörper und
besonderen

Die Quer- Rigolen habe leih Ha gjatdiar Wciae wie
Bettunnkorper mittels Packlage

Bisher ist der sorgftkigen Ausfohrung
körpers bei dsn Btrafaenbaho-Anlagen im all

und tracAhlfeB Ontangmnd dam
Bettouünlage gms AbatMd m
lar-RigoIen hwa leih Ha datdiat

ala DeKlage hergestellt nnd ea bnban aieb diaan Airi^gan

bewibtt. siae Ja der ingdaeieitB Weiae hergesidlt
Dntarbeitnng Iroatal pra * Giab je nadi den Oita> und

etc. 1,80-8 UV: daa l

alUr n
laTflifbaad

Uta

I solide

Besttgs-

dea OheitaMB 1,9»
ugen, das FftntarB

-o,45-<VW«drpR»w^
sogen. Pflaetanapd aiit

Kies gemischt, auf deaacn itgagifcbeae und
tale Oberflache die Uagaplalla iiek laaett i

stopft wird.

Bei der fQr die RiUenschiene (Phönis-Schieoe) angenommeoea
Röhe Too 140'<"« ist die Anordnung des Pflasters ein Leichto.

Wie aus der Zeichnung enicktKck, halie icb den an die Schien*

anschiiefscnden IHastersteinen eine Höhe von nur ll'/i— 12','t'"

gegeben um den Pflasterstein nicht direkt auf der L4applüte,
sondern auf einem Sandbette von durchschnittlich 2 «> HgHe
ruhen su lassen; im flbrigen habe ich daa Pflaster in Veriiaal

ausgeftlbrt. Die ganxe P&steranlage hat sich sehr gut bewihit
und werdr- ic)i d(>iiina(>h bei den bereits in Auftrag gegebcoea
weitereu Halut-itrcckcn die Steine in gleicher Weise b^beitei
und verpflasteni lassen.

Die Dimentioneo der Konstruktioostheile gehen ebenso wie

die Gleisaoordnnng aus den Zeichnungen hervor. Die Laog-

schweUen greifen etwa 2 « aber den ScUenenatalb biaaua oai
sind nit der 8cld«ie durch 16 starke ITlMbninlin in hals
Wrhiiiiliing gebracht An Quer- oder Spontangaa wurden in

G i a ; :! 2, in Kurven 3 auf eine 8™ lange SchieM angewendet;
in l<}ngland lAsst man diese Stangen im l*flastSV gaan tet Eiss
der Verbindungsstangen greift durch die Laadw am Stob dsr

Schiene an Stelle des Laschenbolsens durch.

Die Gewichte pro " Oleis lassen sich nnbst den sutiachco

nnd Druckverhiltnissea unter der Annahme eines Lokomotiv-Bad-
drucke» von 3 bcxt bei 2 Achsen von 1 400 Radstaod —
während unsere Trambaha-MaacbineB ein Ma«<«t^^fTi(||Mtminfcbl

von 10000 habcQ, also pro Rad doco Drocfc vaDStOOHaa^
Oben — foUgsndermaarsffli snsamraen stellen:

a. Rüleasohtone (im Pflaster)

1. Gewichtsangaben
IG» Stahlschieuen pro «• 28,50 = 456,00^
2 Quentangeii 40 i 10 ndt je 4 Mattem, ä 5,27 = 10,M
2 Paar Stabllascben i
6 Laschenbolsen mit Muttern 20""o ^ . h

16 ™ Langscbwelle frintte) aas Dniverealeiseo

200 7 ""° a

40 iClemmplAttchen 50 ä 45 mit RoizoD von

i

8a. pro 8"> Gleis

also pro Oleis 8^79 *a.

9. Staiiaebo Briatttalancen etc.
Tr«gbeits-Hon)sat dar 8chieaa (<*)

5,96= U^,
0^41= 9^,

10^ . 174»79 ,

0,86= 15^.

Widerstanda^Momsa« gagsn Dnick . .

• . Zug , . .

Raddiuok ki <«

der S^sae pro «<« bsi f

b^pi^ l,0O<a fSgmi Dnuk

FM tilgende Liage bei 86001« Baddnä.'
Dradc aof die Btttoog bei 88001« Raddinwifc,

14»
196

sooo

1400-«
deagL liei

Bsi

I900S

jedocib bei

i daa in 1
980«

Wlrkllebkait doreb

IBgM

l^*a pio^

Bngliader variisCi Cbarlea YU. im BkU & iW «ad slsdaili
1487 nach dem Ilfiia de» IWneUtv Absr.

Frans L parxelUrta oud wsrkaafta 1816 dia Tüialas dsa
fl8tof St. find. In diaer Uhr Paife unglackUehto Mada baiKa
die alten Mittelpunkte ibra Bedeotung und Ava bMÜtenHeke
BeslabaBg so einander Ibst mlona. Die CW war iwlirt, der
Biif der üniversiUU aai linken Vbr war bataabe ariaackan, der
Hof war ebne üMten Bits nad MifUk ahaa laeDsa Btaflaaa.

SpOtar, ala die KOnigsmaeht aa sldt sagmoBaasa hafte nnd
Sick tSB dar Stadt nnabh&ngiger fahlt«, drOdM Sick dies Ter»
blltaiss durdt die Erbauung neuer köxiigliekar ScUfleaar aus,
welche anOerbalb dar Stadt arrickiet warisa: daa Lonvra and
derTuileries. Seit den taaglMksn Tsda BaiaricVlB U. wodto
diese ScUöeser die ständigaa Aofsotbaltsotte des Hoiss, nnd
mgisieb hiermit bMinnt tna aaaatsfbrockaaa Aaadakaaag des
Weichbildes der Staat aasb Westen.

Es folgt nunmehr Sir atw» 80 Jähta, bis aar MOadigkeit
Lndwifli ZIV^ die Toa adr aaaOibiBch gasckfldarta Periode, in

' die Rtos Ayaii dsr glBaaaada Mkiaipaakt dea Pariser
' ' ttat ladodk etaa VeiOdaaf dieaer

lek kein Mittel aabahaltan war und
die ibra Oraaeke bt aiaar abana^iiea Venchiebung der Macht-
nnd Verhahia-ZaatiBn dadet. Eue Rrtiacbtnng der Stadt in

bow stA Aase Toindainag lollaac. liast

Paria tbeiliee sich damals k acht QuartierB vom
aad b Sick alüsddoaaBaeai Ckandoei

Das Quartisr dsaliaavia nad dar
Hof mit seinem Aobaag. Dia ,
und an der Pinn lUmaU. Die
4$ viUe und den MaiMballaB Im _ _
Fakat dar OUi batia das Padaneut

Ckaiahter.

beherbergte den
lagen im UaraU

Stadt mit dem ll'M
Den

kaita akik dar Aafteury 9l Montau gebildet, ge-

ben all AMBSBadnag der Straben von Orleans imd

Dnrt lac danar daa dte Quartier der Uuiversiut; die

lg dariMal Al OsramK wa BoetOhreni nnd Haosireni

I, bOdete ein «genes Viertel,

jptf) se die beiden Mt'inu-CUmi, urspranglidi

Graben getrennt Diese der Üoiversit&t ge-

worden später zu BanpUtHO fsilcsaft aial

1099 ab den jetsigen Fauboury St. Germam.
Dieaa earschiedenen Sphären des Lebens hatten nicht su viel

hica anf einander; ihre Verbindungen waren unbequem nnd
schlecht garsgelt Die städtische Verwaltung hatte fOr dicss

Dinge keine Zeit, weil sie in den Kampf der fJifue und FroadK

verwickelt war nad f&r die leutere enttcbirdeu Partt>i nahm.

LodwigXIV. Tertieft die Stadt su gnnsten des neu lu erbausodeo

VersalDaa, nnd somit war die Vergröberang urui Plaagebuog der

Stadt dem reinen Zufall Qberlassen. E* febim eben ganx ao
einem entschiedenen Willen, von iri;eiid einer Seit« (iie Ge-

staltung der Stadt einxuwirkeo. Man erkancte nicbt, dsss der

Bntwickelung eines groben Gemeinwe.senb eine hii^e zu Gnude
liegen mnss. Paris war damals nicht dbne Itcichtbum und (rröfte.

aber ohne Ordnung. Was geschah, lias )^ei>chah zurallig uaa

ohne ein fiestes Programm, weshalb d«ao auch die Bebauiuog «o

vor sich ging, dass einem »päteren gaordaalsn flssaaimlplant die

gröfsten Hindemisse erwuchsen.
Man braucht nur daran zu deuken, wie Paris siciii etwa kitte

entwickeln mQssen, wenn die .Millionen, welche Versailles ver-

schlungen bat, einer Itebauunj; der z-\ L^ute (tekommeD wirea.

Paris hatte hiermit ein natürliches Zcüirum bekommeu, die Be-

bauung des linken und rechten Seineufers hätte üich vonouUilicb

glejchmAfaiger entwickelt und es hatte eine europäische Motte^
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»0. 52. DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. 309

Die Kosten pro duwefl Gleite« itellen sieb bei den augenbliek-

lidien Suhl- und Kigeopreisen auf ca. \4,bOM

b. Vi^olea-Sohlene (auf chauBsirter Strabe).

1. Gewichtsangaben.
16 > Suhladuenen pro - & 24,63 — 394,^'^
2 Queratanj!«! '20 § mit je 4 Muttern . k 4,3« = 8,64) ,

2 Pur Laschen i 6,26 = lü,öü „

2. Statische Ermittelnngen etc.

TrftgheiU-Moment der Schiene (») 747,00

WidersUndi-Momeut gogea Druck ('«) . . . 113^
n 1, n ^"K n • • • 12-2,40

lüuldrtick in kg 3B0O,(JO

lieaii^prnrhuuK der Schiene pro v bei frei

trAKender Linge tou 1,00» gegen Drufk . 770,(W

desgl. „ Zug . . GBO.IH)

Eiserner Strafsenbahn • Oberbau, System Qraff.

HOPF D «wtiraT

S.-:

"""f^- jao .........

8 LsKhenbolieD mit Muttern 20<»" ^ . . i 0,41

16" Languchwelleu 2IXV7—» k 10,92
40 OemmplMtchen mit liolien ron l«""» ^ k r>,38 —- 15,20

2.46 „

174,72 ,

also pro
Sa. pro 8 Gleis

Oleis 75,70 kl;.

606,66 »8

Frei tragende LAnge bei S 600 M Raddruck . . 163^
Druck auf die Bettung bei S&OOks Raddruck,

1 400""" Achsstand und 200»"' breiter Platte 1,261"« pro «K«»

desgl. bei gleichem Raddruck und Radstand,
jedoch bei 250 ™" breiter LAngaplatte . . 1,00 , „ ,



9W DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. SO. Jnl IWI

Bei dem in Wirklirlikeit durch die Tnm-
baho- Lokomotive ausgeabten Raddruck VOB
2 500^ wird bei dem egtUntattea Oberfa«i>

SyvlanteDnMikaiif diftBettnngndutrtAttf 0g89, « b
resp. aaf 0,71 , • ,

Die Kosten pro " dieses Gleises stellen sich bei dtn tn^enbliek-
liclicn Stahl- und Eiscnpreisen aof ca. 13,r>0M

Die Wideritands-Ffthigkeit meiDcr beiden Oberban-SjtlMne
abertrifft bei weitem dii)ieiiigc der siimmtHcheu bis jeixt mir
bekannt gewordenen SjBtemt von fihnlidica Verbllltnnaen imd
haben dieselben den VonuR (r'^'^^f r KiafacUiait d«r Koaitrnktioa.

Ks bleibt noch tu btuurki-n , daas dl« Rillensrfiiene m^r»
fachen Probebelastongen auf dem Werke ODlarvorfen wurde nnd
•U RMohat sich heraus stellte, daas bd ffoBr frei tragcudcu

hintfe von 1,0" die Schiene ein« IrAlt von 17000<« oboe
bleibende Durchbiegung trigt ^ dB RonItM, irahhw nBtwMi
fQr Vollbabn-Lokomotiven genflgt

Ferner wtlrde noch darauf aufmerksaia xn machen sein, dass

ii«i der Rillentcbieue bis zu einer Höhe von 130 und minimal
137"" (wie nlefae in Jflugster Zeit auch vom „Pbdnix" gewalzt

wird) anter sonst fast gleichen Dimensions - Verhältnissen berab

i^egangen werden kann, ohne an die OreoEe der fQr Lokomoliv-
Itetrieb su stellenden Ansprache auf TragfiUiigkeit sn nahe heran
au treten, wie ebenso au die Rdcksichten au? die Pflasterung.

BbuHO ftrbilt« aidi aH dam feirtMimiVMnolea-ficki—m«

wenn die Hohe der Schiene nicht unter 115 beträgt und die

Querstangen uebst den Langachwellen der Chaussee-Oberkante

nicht KU nahe gerackt werden. Sellittredaiiid mm da* fraU «k
völlig ausreichend bemessenes WidentUMb-llonint Ar eiM
Raddruck bil an COOO kg ergobeu.

Das OlataiMfefat wird in beiden FlDoi ildl «oUprecbeod
erm&Csigen; es muss jedoch ansdrticklich davor gewarnt werda^
mit Rficksicbt auf die hierdurch su erzielende relativ sehr geiiaie

anfängliche Ersjianiiss ia den groOMO, bei StnbealMlmhanta
häutig wiederkehrenden VMtt «nrerallBMger Geiridlto-HMb-
acfaraubnng na verfallen.

Dertmnitd, In April 1^3. Gr äff,

(«hn-flnHItrhait

Kachschrift In den oben mitgctheilton Gewichtsberecb-

moien sind L&ngsplatteu ohne Kantonverstärkungen, und

zwar mit Rdcksicht auf die F^infachheit der Walzung bei etwMMB
kleineren Bestellungen, angenommen. Ick lege jedoch auf dMi
seitlichen Verstärkungen der Platte, natg ihr eine Breite VOO
200 , 226 oder 250 gegeben werden, groben Werth. Dm
Gewicht pro lfd. " Gleis wii^ hierdurch nur um ein Geringes vm<-

mehrt; die Verladung imd der Transport dagegen erleichtert, die

Platte widerstandsfähiger und die Bedeutung der Langschwell« als

eines den Druck verlbeilenden Gliedes der Konstniktion weseotlicb

«fliMit Bei briaqgreieiMnn Beatelhmgen nthe ieli nleo neMimt
nr Anmdu^ der LaagiMfapdlft mit mtlifcUr Knaie.

OampMftftMiwabt dar MneUnn-Mrlk Kraufs & (M. in Mlnchen.

Dieae Walas
1, von
da Letelder finlitionifea.

mit 2 Unter

nnday dem wglhchen WdaearSjatem,
die teiiflein grolberen de Triebrider, die

Die em sogen.

Uufrädön Waben, dnren
Lager, nm tnderen dier dn
HB Dunüifiduaa foo Knrran

in KOne ffigwiMlMniaaftmi prlddrans

1) EnnS^idiit daaaeHie «inn Adkgerong in 8 FnakteUi wo-
dnreh oiebt nur dna MUman selv mangelhaft vorbereitelar

Straften «iriddrtert, aomdatB nneli die Anftengnat in FMacB «nt-

gaofen wird. Biantarch irird etoe Vanrandunt vaa Ketten enr
Kraftobertraignnr (ftMnOdadws System) entbalirSdi md ee Umen

ehweg Zduirlder mit richtigem Kiurifr verwandet wefdan.

a) Ueal ddi bei AuwcudoBgjathMtar Wdaaa dne giaCwie
maddnenbada, mithin Brößun SiaMUtlt endchea, «ne beim
Walseo eehr atndi geirdoter Straften data « nateradtltsen ist

8) lat der Kanatraktien dne
wodiudi der Wldemtaa'

~

gert «ird.

4) Kaan bei Anwondi

lieh hohe KeaaeUage. den tÜdNPahMn'ahi itlMfr gnfter Dnrch<

meaaer grfdm «owk fidUga deaean dkaalbea «üno giOftaran

Theü derLait iragMi Unneat Merdiudi wird fieAAldon w>
mdirt vnd aho dem a^leadem fcrgdMogt. Da» «rofte Bäder

in den ladnran SehatierehnMhIeB, da ileinf

obd de Venmf cnilliat

6) Geatattea dla gedieQteB Walan dia
Kaatenrahmen», nadi dnn betaiwileB nad gitt

System, der nnfaadiBgt daa edUeaie Fandamant tax dne

eigen,

aich sei

derartige stark beaoapmchte Maachine bildet — Die KonstniliiiBii

d«> DampfstraCMawaJxe iat, «ie fW^t beedtaffiia:

Der Keatd ist nach Art der LekoaotiviteBad gebaut, nU
Feiierbttcbse aoa bestem Kui>fer and daeraan Biederfbran bH
Kupferatnteen and Ar KehaCeoenaiy ebferichtet

Dar nanada DaaqiiarMlh baMgt 12 Atm. Die Speisnag

erfolgt doMh 2 I^jdderen, wawa efaier ausreicht, das
Waaaer m enetaen. Znai vartikalB Dampfzylioder
die Kraft auf efa» hariaoBtaie Kurfaelaxe, von «o die Ti

uldar nod ehmr Kompensatimu-Totiiehtaag auf tie

«rüDlBt

Ich» Absrlder efaid in doppelter

Ciiadi Bur Ungaaea» der UaacUna gnw^; «He Kc
Vomohtnog geatattet jeder 1Meb«atae eine von dar
nhhiaglge Rotetiooe-äeaehwItdigiGeit Durch aonftlm TatUaidnag iit dar gaasa
Staab nad SdiiBttta jaacfaAiat.

dar Dhvbau dar Daaqiifiidie iat, wie
rTngar gebaut nad m^bokda
danaUMB Iflnaa, andddi daa 1

Die
jeder Richtung beaagttdi,
nismua
walzen
dirigiren. In 1

teuSaiSC.

lelateiem lUa
Friktions-Ki

abgenommmie
B durch konische Rjldirion

ibemgung in entspredtendea

got

Epoche
und

aar ddit viedm' got an mathende Wdae gecebldigt hak
Daa BHpl^hmaidgniae nntaruih^ilV. naTaeiaem Nach-

folger hm HvBeidatigB iat din aaBhaenaB Wühtigkdt dte Qnar-

tiera St, GtrHuibt, Sehan dU BAanang dae Pimt Nett/', unter

Heinrieh IV. hat« die fianlhilli^dt nuf diese Gegend gelenkt

Ab mm Maiie voa Hedkia hiav dea /W<it« dt l,uxtf)ün>vrg erbaute,

aar auch deai grebea Add die Verenlaasung gegeben , sich in

der Sähe aastaTedehi. Der Pma Ragal direkt auf die Weatfroot

der Tnilerieo sufiUirend( 1685 erbaut, aieheit« cHe Verbindnng
dieeea Sladufaeils mit aar Bealdena. Daa vornehme Fauhmtrg
werde tmner mehr der £Htx

die Verbindung mit Tvrsaill«

Hierhi lag der Voreng des

dhige ebenfalls in der Nähe der Tuilerien belegenen FmJbotgrg

St. thHore, so laug« der Hof io Vcnafllea reriurte.

Dofdi die Bildiuig des Quartien St. Gennain kam der frilher

Toraebme ilarai» in Verfall; die JPtnet Royalt wurde ebenfalls

veriassen. Auch der Parlameataadd Terlidk aUmUdich dieee

Sudtgegend und siedelte nach der (XU ia die Ndie dee At/oaf

de Justice Ober. Hierbei macht« eich auent fai Paiie dne Eradieinung

r'iend, von der alle Grolkatidte Idclit dnreh die Veruhiebong
Zentren betroffen werden. Die Elgeatbflmar der Mann* und

viele dort wohnende Kandente wnrdca rdnirt, wegen der unanf-

haltbar eintretenden Eutwerthmig der gut gebantea Hloeer nnd
w^ien des mangelnden Veribehra. Natftrlich mnaa efai addier
Wechsel dea Sdivei|NinktFs in einer Stadt nm ao verderblicher

sein, je grOlber bereita die Höhe geworden ist, welche der Boden-
werih erreicht hat und je reicher die Bauten ausgeführt sind,

lleinrich IV. und sein Minister SuUv versuchten die damals
dnnm

Dardibclld» anbnhallen, welche dier nuhte nOtalen; der Rata

dea Stadttheils liefs sich nicht abwenden.
Derartige Vorgänge eutsprccbea aber ganz dem modeiwa

Gdele; dn add»r j&lier Wechsel dee Verhebn-Zantrome dhre ia
ddter wohl oicbt möglich geweaeo.
Dia Revolution ändert die vorher geAchildertan banüchai

' ae aufs groudlichste; der Glaox des liakeo Seieeeftn

aaf immer; das Vcrkehmleben gdit guz auf dieXotd-

eile Aber. Dae vom Herzog von Orleaae, Philippe Rgalit«

grflndete" Paiai» Royal, ur^prflaglich nur ein Hazar für I,<ixai-

artikel und dn Vergnngungsort, wird com Mittelpunkt des tekr

beträchllieh werdenden und jetzt in seiner gansen Wichtigbeil

herror tretenden Fremdenverkehrs. Auch die Agioteure derAi«
(imniainfxyix , welche unter der Regentschaft von diesen hsupi-

•idüicb aufgesucht wurde, wenden sich nach dem Pdai* k"sd
«nd dieeea «rird eine Art Börse. Die wirkliche Börse, die Baak
imd der Triiur etabliren sich später ganz in der N&ba

Die Auadebnaag der Stadt nach Westen nnd Nordw«Mea
aich unter dem Kuserreich, der liesuuration und dem Juli-

JQfdgthBm deiobmäfsig fort Erst seil dem Kaiserreich wird der

Fatwmrg SU. flonore der beliebte Wohuplatz des nuuen Adels

und der ftnutt Pinanet. Hiermit zugleich beginnt die Ulaoaslt

der begrenzenden Boulevards. An diesen werden Theater, Cdlfs,

Reelannuits, grofsartigc Läden in Menge gebant
Die nahe Lage der Börse ist wohl ein Hanptmoment zur Eai-

wadrelnng der Boulevards gewesen. Die grorsm (><>BclijUtc siedehei

ich in der Nähe an und konzentrirteu hier eine wohlhabeude

Bevölkerung, welche nach der Tagesarbeit <>inc irc«isse komfor-

table Erholung in gut eingerichteten Cafc^s und Thcat< m verlangte.

IHese wurden ihrerseits wiedtr zur i;r!i..nhc, linss hier

gro&e Magazine zum Verlcauf von Luxusartikeln errichtet \

Di» ddi legaBBaiiig ateigende Bonade r
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Sione den LeakKlben mit^telheilt. Durch diese Lenkbarkeit Termai;

die DampfMlse Kurven bis zu 3 innerem Uadiiu tu befahrcu.

Zur Uedienung der Masdiim riMl 2 Mau «ArteUdti «in
Maichiniat und ein Leuker.

Die beschriebene DuDpf-^tniTitenwabtc twsitzt bei einem Ge-
sammt-Gewicht in dienstnUii^^riii /uMtaitde von 20 ' eine Leiatunra-

^Kkeit von 50 effekt i'iilkr. imi eienvl steh Ar Btttfem, «te
mit Kus hartem Materi»! b«üchauert lind.

Tob Ilaii)it'I)iui('iuiioueu üind •

WaLecnbreite in Sa 2 000
DudMMIMr der Triebwdzan . 1 8(K) ,

n s LautwalxTD. . 1 1(X> ,

Walzeodruck pro lfd •*
. . . 10<NM)k^

Gröfste Länge der Waise ... b .'iK) »•
Grufiite Breite 2 100 ,

1^ durften einige Angalieu aber Bctriebskosleu von
Int«'re3»« sein. Die Arbeitsleistung einer Dampfwaise wird nach

fertig gewähltem Schotter berechnet. Erfabniui^sgemiira kann
maa ooehmeu, daas bd gutem Untergründe, bei gut bindeudeu
Hiderialieo und bei einer mtitN^ren (iesdiwindigkeit der Dampf-
walze von I im Durchüctimit 12'*'» Schotter pro Stunde fertig

gewakt werden kdnnen. Ji«i dur«IUc)inittUch GatOndigar tfgUchcr
.Arbeiuzeit betrftgt somft Tifäaleistang 73*^, cd«, die

Schotlerdecke xu 10<'a augenomtMO» 730 f.
Der entsprechende KotteuaufWand berechnet sich folgeudor-

miaban: Bei AusObuug der vollen Leistung der Mast-hiue von

W Ffiikr. nd bei eiueui stiiudlicheu Krenomuterial -Verbrauch

MO 4N pn» mgMa» Pfilkr. ist der Tages-Kousum VJmi^.

laOOKSBranaMMrtal, »20i>s pro Tonn« 2i,no.M
und GebOlfe^ wmininim . . 6,w ,

2,50 „

. i B,Ü0 „
«te. 1,50 „

Dhene Auslagen . 1,00 „

£igenü. Uelriebakosten pro Tag 40,00

Hkinsu fOr Vontinsung und Aniortisation

k 20^ bei durchschuittl. KX) Dienst-

pro Tag

in

die

7.5

12

76

730

8a. tot. 75,00 uV!

Dem gegeiuilier botauftE sich die netriebdkosten pro i" des

Pferdebetriebea erfuhninjfSRemalB minJestcuä auf das Dop|ielte,

wiihrt'nJ die Leistung ciiiiT wchsspannifji'u PferdewaUe im Mittel

uur ca. au 'I™ lerlicfo SirüJsoiitliifhe pro Sttiode, iiko im gleichen

Zeiträume nur Jen vierten Tiieil der l>iimplwalzcii- Arbeit lietrilgt.

Die mindedtexia doppelt so groiso Goachwiudigkcu der I>iinipf-

wakeu gegenOber den l'ferdowalxeu — wenu der Aufenthalt beim

Umspannen der letaterou beraduichtiut »ird - in Terbiudiuig

mit der bi'deuteud Ki'''f'i''''>'u l.eisiimfji'tiiliif.'l'eit «estaltcl dem-
nach eim< tinKli'icL iR-huellere Aual'iiliruiig dur Wukarbeit, was
besonder» in stark rrfiiueutirteu Stralseu, wo erbehlicba WeaAn'
stdruuKeii zu vermüideu aiud, ins Gewicht fh\li.

l>io weiteren Vortheile seien mit wenitten Worten noch uu-

geführt: luitsprecheude direkte Zeitt-rspanii^s Inr das ziüiireKbe

mit den Walsen selbst, mit Saiideinstreuen mul Hegiil»i'n bc-

sch&fUgte Arbeiterperft»aal — Vernieidiiug des Äufwulilens von

Material durch die ilufe der liei den gewöhnlichen W'ul/en vor-

gespannten Pferde, greisere Dauerhaftigkeit der uik liampf-

betrieb gewalzieu Straüeu, wie durch die Erfahrung fest gestellt,

geringerer Itedat l au Ii ws %ur Dichtung ; drei bis viermal weniger

wie bei .\awendung vou I'ferdewalzen.

AuiW dem speitiell beschriebenen Wakeu-Typiij bAut die

Firma Krault & Co. noch swei leichtere Typen — pleichen

Svstenii; ~ eine von l<i ' Dienstgevicht und mit Maschme vou
33 rtdkr. efTekt. und OM sweto voo IS* DiaiiatBBv. nit 90
Pfdkr. cDektiv. S.

Die ArchHektar Mf der dIeeJUirigeii toeeMlimi
(ForUeunn^

NVt'iiii nicht an Umfang, so doch jedenfalls an innerem Werth
itt die du'.'-muliKe .Ansstellung des Ministeriiiitis der dffent-
licheu A rbei t e II die bedeiit«ndste, weich« dieiit! LU^hoi de bisher

veranstaltet bat. Kh gereicht nns zum aufrichtigen Vergnn^en,
diKS anerkennen nnd uuneiv Kritik diesmal auf einen ettivas war-

ncren [On .Htiniuieu zu können.
liina Huii])tinter««se unter deu besüglichen Arbeiten nimmt

da» sehr originell aufgefasste Projekt sum Um- und Ausban
der Schlusskirche su Wittenberg in Ausprucb. Wie aim

demselben herviir ^eht, ii-t es Absicht der StaatsrcKienni);, das

in den njannichtatheii HelaReniniJt'ii dpr Stadt stark l>escliadtgt«

i:nd ilnrcli die siiiitereu Mepuralnren mehr tmd mehr entstellte

(uitteshaue, an da4i sich die iheuersteri Krnnjeriin^jen der prote-

»taiitischen Welt kui)j)feii und in welclieni niben einer Aii/.ahl

m-fa»ischer t'Ursteo die bciduu i lAuptLi ;iger der lU'rortniition —
Uither und Melanchton — ihre letzt« itutestitte gefuiuleii bulien,

such architektonisch su einem eiit»|ire<'})enden Raiifc r.u erheben.

Iii det 'l'hat handelt es sich weniger um eiui' Wiedel her^tellnni;

der aileu 14'.">~!»fl iu Sjiäitcnthisi-ben 1-iirinen erbmiti'ii und trotz

der Akademie der UMenden KImte n Berlin.

•UU Srblna*.)

ihrer ehemaligen reichen Ausstattung »Is Bauwerk ziemlich ein-

fachen Kirche, sondern im weseutliciien um eine neue Schöpfung,

XU welcher diese nur die Gruudhme luldet. Das kalilf reizlos«

liiuere des gegenwärtig eii>scliitli);en, nach einem ültrn Hoiic-

jiehnitt ehemals jedoch luit Kmporen ausgestatteten i;aiinn;b soll

durch eii;e Pfeilergtelliwg, welctie rin^a einen schiii;ileii rin(,',iiig

bildut, und eine reiche spätgutltischi' Uelierwulbun^ ^itutxt, bdebt
werden. Ktne Reihe von Statuen der Itefornnttions - Helden, die

inner Baldachinen an der Innenseite der l'feiler anigestellt werden,

stilvolle Glasgem&lde, in denen ohne Zweiiel gleicht\vll.s ii);ianieh-

t'alti^e historische Beziehungen isum Ausdruck gebracht winden
(hirtteti uiid eine wtlrdige Ausstattung der Kirche werden ihr im
Vereio mit den noch erhaltenen alten Epitaphien etc. einen eigan-

ortigen imd ))0<'liat viirknngi<volleQ Schmuck verleihen. I>eni

Aetiiseren, dessen Architekiurlbrmeu im wesentlichen nur in alter

An wieder hergcsti-llt und ergan/.t weiden S'dleii, ist llanpt-

schniuck ei« schlanker talferuakeh\t tiger Itaclnreiter ;tugedach(,

der sich am t liorende de.s farbig geimisterieii Daches erheben
soll und ansiclieineiid aiit eiue Mutaii-konsiruktion bcrechuet ist.

aufhören, als Iiis iu einer gewisuen Itauni- und Wohniiiii,'H>plKÜ:e

dMHauptzentrunis ilberhaept kein l'laLz midir zur Vert'ugiiiig .stand.

F(lr die bevorsuijlc Kntwickelnng der .Nord-^eite vgii Paris

ist auch gewiss die gröfseie Anzahl von l'ühenbaliiien maalsgebeod,
wekbu hier mOndeiL Der VS'aiuerverkehr dagegen hat uberh.uipt

an Bedeutung verloren und ist durcli die giorm re .\u/»bl >ier

Üeinebrllcken erschwert. 1%vt Ilande! ist giuiü ma der ' Kt ver-

Khwtinden
Krhi di'r Ilaiissmann'scheu I'eriodü unter Napoleon III. blieb

es vorbelialtt'ii die Ko[iHe<pieuzen der neiifii l-üaenstralsen sn
Heh<-u, welche in I'iiris als ihrem Mittelpuukte zii^araiiieu laufen

iii.ii die Ituhnhüfe durch nicksichtslos in gerader Linie durch-
St'iiK« heue Üoiilevards mit der Mittelpartie der Stadl 2U verbinden,
r'l'tujo ist die .Anlage der grcd^artigen .tvetitiii, gelegentlich Meilen
Uäig wie die swm ttotui (tomt liihreode, ein Werk Ilatissraaiiii's.

Man hat aber mit Kecht dari.ber geklagt, dass hiermit die letzten

Kestc der Arbeiterbevolkening ans d< ii inneren, jiala^tartig liebaaten

Quartieren der Stadt vertrieben und lu eigne (,hurtiere au die

Peripherie ffedringt seien. In'iler 'l'hat hat sich di'r ( legettSiUit des
»rheuenden und des genitrseuden 'l'hi'ila von Tari^i iiumer schärfer

Mu^pragt Das Arbeiter- (Quartier hat tiotz d(.r subventionirten
prachtvollen Arbeiter-Cat'e's und des I'arke.s der liuttes-Cknumoni
wler auch gprade deswegen deu .Vniütanil der Comrntine ^]!4»itigt,

JiT cH «icher uicht au gutem Willen fehlte, diu elegante l'ariB,

da» l'&ris Ufr PiiJast«, der Museen, ch'r wiä.>,eu.'ichattliclie:i lnstiiiit4-

M vernichten. GlQcklicher» eise ist dies nur sehr Koui 'Iheil

(CloDgeo, obgleich im Ff'ul ^ir vi//,- eins der kuiLfibistorisch

lUiiigsten Gibaude von I'aris /ii (iniiide gegaiigfu i.st.

Aber diese Yurgange sind nf>eh so neu und bekailiil, dass

• Uniiiilz ist, lauger liei den.selben /u verweileu.

FasEt man die Wirkung susammen, die der Wechsel de«

kommt uiau icu lolgeudou aligemeinen Ergebnisseu, die aufser für

Paris, auch eine allgemeinere Gültigkeit in Anspruch nehmen dürft«

:

Je n&her das Verkehrs-Zentnim dem wirklichen Mittelpunkte

des Weichbildes rackt, desto voriheilliafter iit dia fOr die gMcb»
mitfsi^ Kiitwickeliing der ganzen Stadt.

Haben üich mehre iinaldiangige Zentren gebildet, so ist die

normale Kiitwickelung tier Stadt um so gpeiehftrtor und das Alt-

sterben einzelner StJidtviertel um so weniger /.'i besorgen, wenn
dtese Zentren uiciit r.n weit von einander eolferut, oder doch in

direkter ungehinderter Verbiniiung unter einander sind.

Istendlirh ein Zweig des so/ialen Lebetm vorwie^iid geworden,

der »eiueu Sitz iiatie der l'eripherie iler Stadt hat, so liudet hier

eine anormale Kiitwii:ke',niig ^itAtt, welche zunächst die andercu
l'heile uotliv»eiidig schädigen iniiss, dann aber auch durch Kück-
schl.ige iu den anormal eutwickeiteu Ir'arlieu grofse Verluste au
(iruQiisiackswertheu zur Folge haben kann.

hu Sinup dieser Hetraclitiinfsweise kann mau es l'ür Berlin
als wohlthatig beirachten, dass durch die Stadthahn, dann durch

die bereits errichteten oder im Werden begriti'eneu Bauten, das
l'anorauia und die neuen llot^bnlageu etc., dem Alexaudcrplatjs

vwi Keueni eine erhöhte Verkehrs - Wichtigkeit ^g«lM«i wird,

lierlins Sch*erpiuikt, der allutahlich iuiujer weiter nach Westen
verscIiobt'U wurde, wird dadurch wieder seiuein alieu /.entriiin,

dem Schlossplatze, uühcr gebracht und das ist im Interesse der

gleiehiniifsig'en KntwifkiduHg der Stadt eutschiedeu wOuscheusw eriii

Nur niii.s.4 nocli \'iclcs hinzu kouuiieu: bCkiiere Verbindung des

.\le.xanderplal/.es mit dein Mittelpunkte nnil eine rnige.Hlaltuiig

der Unigebung des Sehlu-sseji selbst, welche dringend iiolhv*endig

ist ^ tun dieaer Partie deu Vorrätig auch nach der Seite der

Gaaudtuof Un a« bewahien.

G. Ehe.
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812 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 30. Juui im

U» dar Kircba jedoch Koch in der GeMmmt • EncbeinoDg der
Stadt eine hervor ratende Rolle ni sichern, loU einer der beiden

micbti^n, cft. 14 » im Durchmesser starken Ruodthflrme, welche
die Front des (jcut als Kaserne dienenden) Schlosses flankiren,

entsprechend erhöht und als ein Zubehör der an ihn aiigtofü^a-

den Kirche ausgestaltet werden. Als KrAnung diesselbeu ist eiut*

originelle, Ton einer offenen Gallerie umgebene uud «riii eiw.

Kaiserkrone wirkende Kuppel projektürt, wirrend der niedriger

gehaltene Thurm an der anderen Et k« der gleichfalls zu restau-

rirenden Schloaakaaeme ein steiles KegeUlacb erhalten soll. Dm
Ganze, mit eben so viel Geschmack wie Phantaai*; und in »treoger

stilistischer Kinhe'it durchgeführt, wt eine im hohem Maafae au-

slebende Schöpfung, welche den ülun sia-eileuteten Zweck des

Umbaues gut erfüllen wilrde und der wir (iiiher von «an/en Herzen
Verwirklichung wünachca.

Kirht ganz so einverstanden siiu.l ^m: iiiir ilnu Kürwurl ium
Neuban eines Thurms am .•; rli Jos »icer I >

••• uk der an sich

iu sflir schonen 'i'L.iiiail-uiis.cij v.ud ulr-L-aulcu DtLaaUurnjeu durch-

geführt ist, in seiner reichen ici-ca Hackstein- beiw. Terra-
kotten- Architektur uns aber ibcu ao wenig für das tiordisoho

Klima ScbleswigB. wie zu dem historischen Charaku r dur I irin,'i ii

mittelalterlichen Bauwerke uud iusbegoridere zu dox iUjluliljen

ISiTscheinung der Kirche selbst zu passen scheint.

Der Er»'eiteruug8bau des Kölner Gerichtsgebäu-
des, dessen Entwurf us hi'. r vorgeführt wird, beiweckt die Er-
richtung eines dou liaibkieis des alten Gebäudes scblieAwnden
neuen Klngcls, der im Inneren namentlich die gröfseren Sitzungs*
büle des Landgericht» enthalten soll, wahrend die nach dem
Appellhofpliii;' /u t-- -egene Ka^ade zugleich ReprftsentalioDS-Zwecke
zu erfülleu luiL. Letzteres igt im allgemeinen gut gelungen, ob-
gleich die Motive der in einer Renaissance hoUtndischeu Charak-
lers aua rothem liacksteia mit Werkstein- Gesimsen und Ecken
hercnstellenden Architektur — insbesondere die beiden ThQnne
neben dem mittleren Oiebelrisalit — fon Willkür nicht gans
frei und für du Haas nicü.t Jjarakteriatiach sind.

Den traditionellen Charakter der iilieren berliner Schule halten
die heilten Entwürfe zu demRegierungs-Gebftude in Königs-
berg und dem Lan d ^erichts-Oeb&ude is Potsdam fest,

vou denen lei "i sii il bereits durch eiue Publikation in derS^it-
scLrift f. Ii ; i'v. bekannt geworden ist; die uuregelmiUUfe Ge-
stalt di : I ji stelle hat im Inneren su mehren reizvolleu uud ge-
schickten Losungen Gelegenheit gegeben. Ueber das sweit«» vor
kursem dem Ketriebe Ubergebeue Geb&odt tfrhilWM wbr OBI «Im
Miltbeilung iu der „Hauchronik" »or.

Einen eigeuartigeu Gi gensatz zu diesen in den Formen des
monumenlaleu Steinbtiueti gehaltenen Entwürfen bildet der leiste

A ^ u lkiiitij I :i ^> I sland den Ministerituns: das von Baurath
Autia^t'u lu iiauuovLT eulworfeue, in 2 effektvollen Aquarell»
TePipektiveu und einigen geouu'triscl>en Zeichnungen vorgeführte

Falmenbaus im Üerggartnu %u Herrenhausen bei Ilaii-

noTPr — ein Bau, der in der Tfaat nicht nur wegi n »einer

Eiseokoustruktion techtiisch interessant ist, sondern iu Uesug auf

auch künstlerisches VerdiaHt iuA iinl

sehr wohl am Plata ist.

Den vorher besprochenen Projekten bezw. Ansführongen der

preuss. Staats - Rauverwaltung mag eine auf der Ausstellung ver-

tretene I)au-Au$(ühning des Reiches, der von dem Direktm der

j

lleirhsdruckerei, Geh. Reg.-Rth Carl Busse entworfene nnd ans-

I geführt« Neubau derKaiserL Keichsdruckerei su Berlin

I angereiht werden. Unter Bezugnahme auf die Besprechung,

welche dieses Werk bereits auf .S. 42h, Jhrg. Bl u. Bl. in onea
' Exkursions-Rerichte gefunden bat, wollen wir hier nur der ans

liebevoller Hingabe an die Sache eotsprungetien , ebeino eigen-

artigen wie monumentalen kfSnstleriscben Haltung der Parade

wiederholt mit Anerkennung gedenken. Ein Hauiitvorzug der-

selben, die fein abgestimmte, im tiansen freilich etwa« ültsten,

1 .irlieowiikung kommt bei der hitr MIgMidlMl IMlfMicb*
uiuig luider nicht zur Geltang.

Unter diu aii3ii' ll'-iidi:n T: ii'at-ArcIiitekten sind es zwei

rfliimlichst bi'kiiijjiic i.L'hr. r uu^rrer Technischen Hochschule,

widche jp ^Tiilerri' Z.ilii ilirer 'iVerke zur Anschauung ge-

bracht und daiiiil ti^iK biJauiJücrK bL &iecliv'ude Wirkung erzielt haJien.

Prof. J. Ksschdorff, di r an- In iuend erst spat den Eut-

schhiss gefasst hat, aii der bis daiau um' spärlich beschickten Am-
Stellung sieb zu bethefligen, lieferte zu derselben keine volistao-

digea Entwürfe ein, sondern w&bltä aus dem reichen Schatz seiner

Mappen eine .\nzahl geometrischer and perspektivischer Facadeo-

seichnungen aus, die iu der Verschiedeuantgkeit ihrer Bestimmung

and ihrer Bauformen, aber doch einln i "I ii in Jur kutit;! 'tischen

Grondauffnssung, in der Th*t »ehr h. IjI li i i^ih l hi-J, ebenso

das aosredehnte Gebiet der Wirksamkeit il .-^. s M- si. » i. ie

volle Sidierheit seines künstlerischen SchaHeuj a iis ^c ribuilLatt ji.e

su illastriren.

Ein^loe davon, wie der schöne Entwun üux lu;i(a.^raUija

des Hansa-Saales im Kölner Rathbause und die Es(«ds

von Haus Zell in Trier sind Alleren Ursprung!) imd allgemein

bekannt; sie brauchen hier eb4.'n so wenig nochmals betprochea

SU werden, wie die Paraden der Konkurrena-Entwürfe sum nam-
burger Rathhaose (1B76) and zum Reichstagsbaun^ l

Auch dieFa^ade der Kirche für Langenberg, eines m» lirucb-

stein nnd Werkstein su errichtenden einfachen Baues in den Formen

de« DebergangMtils mit Querhaus and Westthurm durfte nicht der

jüngsten BauthAtigkeit lUschdorffs angehören. Neu 1 diiti .na

2 Entwürfe zu Posthäusern für Heidelberg und iur Kriuri

Das erstere, durch ein Detailblatt vertreten, ist in den Fonuen

einer strengen deutschen Renaissance entworfen und zeigt sehr

schöne Verhältuisse; die Wirkung der Fa^ade gipfelt anscheiaeoii

in dem hier dargestellten mittleren Giebelriaalit. Das Posibaiu

in Erfurt, ein Eckhaus mit hoch ragendem IJhrthurm an der Vz-k«,

Rissliten an den Ecken der beiden Fronten und reichem Eriu»-

schmuck, seigt gothiscbe Formen uud lehnt sich m. m. an di«

von dem Architekten in nraanschweig uud Münster erriohtetM

Postbauten an. Ob tli>' w*-!*. gehende Auflösuug der Fliehen in

feines Detail an der BaustuUe und gegenober den mittelalierlicben

IteivtLi zweitelhaft

Termischtes.

Das Projektoiiierd«iitacb-6eit«rTeiobisobonAnast«lliing
fBr Ktmat^fewcrbe und dekora'ivfj Knnst Berlin 1. J. 1885,
welches iH'kannilicb schon vor la: ^tr^r Z,cil in Vorschlag ge-

bracht worden ist, beginnt f. Gestalt ansunehmen, und es

Steht zu liüä'en, dass sich iiutli alle diejenigen warm für dasselbe

ioteressiren werden, die bisher der Ansicht huldigten, dass man
besser thoe, sofort eine Ausstiilluug grölsereti ümfauges und
internationalen Charakters zu

{
buji :i Ein vorUuflg susammen

getretenes Komite. dem zur Haiij-tsui bi- die Persönlichkeiten an-

gehören, wrb In I .r liiTliu die Trüger der kunstgewcrblli ii- ii Hu

wegiing »aii ti uud sind, und ilcm-r. auch die Erfolge dr: bis-

herigei V'i
, i

' imchlsmcsseu verda. k; vi rden, hat dem Hm. Reichs-

kanzler luiaicu liLämarck nine aiuii.jrte Kiugalw überreicht, iu

der um die llutersUlizung der Reichsregierung für jenes Projekt

gelieien wird, ätellt «ich der Herr Ikichskaraler, »ie wohl uichl

anders zu erwarten steht, sympathisch zu -in ni r ! biii:, so sollen
|

weitere vorherviteode Schritte geschehen,

dar idao^tti Basis des UntarMhnmit.

Fianino-Gehäuse In deuteoher Reuaissanoe. IHe von
der Firma Rud. Ibach Sohn in Barmen ausgeschriebene Kon-
kurrens für Entwtlrfe au stilgerechten Pianinu-Gehiusen war be-

kanntlich insofern restiltatlos verlaufen, als zwar viele hervor

rs^jende Entwtlrfe eingegangen waren, aber darunter kein »olclier,

dessen Ausführung für den fest gejetztea Preis möglich c^kpich

wäre. Wie die „Köln. Zig." meldet, bat sich jedoch aitr V<

fosscr des vou den Preisrichtern an erste Stelle gesetzten Ent-
vkurfs, llr. Architekt Br. Schmitz in Düsseldorf (Theilhaber der

Firma vaii Eis A Schmitz), bereit erklart, seinen Entwurf so um-
zuarbeiten, daüs er auch jener Anforderung genügt. Der Atis-

mhnuig dei'st^'lbeu darf deumtchst wohl bald catgcgen gesehen
werden, uud es steht wohl aui:ier t rage, dass das vou Hrn. Ibach
gegebene Beispiel die deuttcheo Pi«iofort«-Fabiikaiit«a au
IbsUcihM VoKi^hM sm|Cii viitL

Neues in der BerUner Buu-Ausstelltiiigr: von Dreger-
hoff it Schmidt: BrOckengubiiaj. i der 1 laildorfer- StraTseu-

Brücke für ilw Krttdlische Bauverwaltuug; I>ekorati(w su eine»

äaodstein-Briii I i 11 f tr ileu Grafen Brandenburg für Scblosa Domaate
in Schlesien, entworfen von Bauawisiar WsffMr; — voa G. Har-
ne j, Fahnenstangen - Knopf fllT dW k, k> TdignfbMi • ABt|

Jftgentr. 4ö, lu Berlin.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. F. K. in Glogan. Nachträglich gu unserer Antwort in

No 47 rr. tbeilen wir mit, dass luts von Hr. A. Kalz, Herlin NO.,

.b.'ji.'ldjEtr 8 II. eine Zuschrift suging, ruM-h luhiUt vidilier der

Veriaaseir im Hpf'Iz der Kcnntniss eines »{»«lellen Verlatuena av
Politur von . :< an ii I Aa.i: lü bi>:lj befindet und bereit iM^ dirtbvMf
direkt!.- Anfragen gviiaue Auükunft zu ertheilen.

Hrn. A. & St. iu Halle. Ihre Mittheilung beruhtauf einer

falschen AulTassuiig des von dem Kaiserl. i^stamt an Sic g@-

ricbtetcu Schreibens, das in setut-r lakoniscben Fatk^ i L; alb rdini^

Aolass SU der Auslegung bietet, die Sie demselben gegel>eii habto.

Keine Vorschritt stiht im Wege, dass der Vermerk „Submission

aaf etc." auf <kr Rückseite des Briefumscfa lags gemarbt

werde, wogegen es allerdings gegen neuere postaliscla \ ts hriTien

veratöfst, atif der Vorderseite eiues Umschlags andere als knrü«

Allgabeu Ober den Abseikder oder die Firma desselben zu mai hea

Hrn. N. N. Ein« moraltsehe Berechtigung, die iu der „Nura'

testgesety.ten Honurarsiitze li<pjidiren stt dürfen (eine gesetzliche

eiislirt iM.'kanntlich nicht), wird nicht durch irgend welche QJS-

litikation des betreffenden .\rchit<'kleu erv, urln ii ,
Luudi ni stützt

sieb lediglich auf din Qualität der Leistung. Häufig werdm

allerdings die betretfenden HonorarsAtse von Bauuntemebmern
liqnidirt und — zufolge der Konnivenz der liegutachteade« Sack-

verstindigen - auch erstritten, deren Leiiituug«a Im^Wt»

lerische wohl nicht betrachtet werden können.

Hrn. G. L. in Ploneti. Reiches Material der beseicbnetea

Art fiudn Sie im Architekt Skisienbuch. VieUeidit adunco Sia

inek TM U Ahdli

«• Insi TMsh« la I I I. « Villssk, I V. ••SSI •fba«Mn«l»tti(^MiSi

Digitized by Google



Ko. 53. DEUTSCHE BAUZEITUNG.
iBh&U: l>u i'rojekt zm K«rroktlott <ler ['nlrrvr«»«;, — V « r ui j «• y t :

Im« Projekt «tnc« Ncnbaor« i:ir !fn preutiJichea |j«n luir. — Neu« Tlauton vnA

l'BUoiKhtiiuDtTvii tier Scaitt lloriiQ, — NVn<^runErD Id dor Ko4i4lrijkifrn van Kuf»-

bftilcii — Carhorincum. — Knnipdnilrt« Afph*ltpUltitn. Aa iler ti'rhnis<-hrii Hoc^

vliule lu Ifanu'jver. — ifUiUsUk (fr K 'ulirllehen Tcfhiil*rlien Il9clu«'hu]e zu

borliu pro Suinraer<H«m«i«t«r ISH . K okttrrVBIVfr ^ PtfSOOftl"X*Ch*

Das Projekt zur Korrektion der Unterweser.

ie Schiffbarkeit des Weserstroma beginnt bei

HaDQovr. Mfinden und der Strom bat von ISu Iis

m seioem £iDtritt ii^ HLoa eine iMga wa
492 I». Der Stiom gliedert dcb nscta OeflUUa,

insbesoDflero aber vorhandener Schiffahrtstiefe, ab-

geben von Merkmaien Inkdler Nator, in 3 AbtheilunRcn

:

den Oborianf, von llanii. Maiuiwi bis Minden reichend: i'()5''",

den Mittellauf, von Minden bis Bremen: 102'"» und den
Uslerluaf, von Bremen bis zum Meere: 125'"" lang.

loftbefiondere die bedeotcndea GeCUle, «elcbe die Weser
in Ober- trnd MitteDaDf kennzeicbnen (1 : 1800 und 1 : 3 000)
sind es gewesen, wekhe nelieii den Schwierigkeiten, lüc aus

dem Fliefscn des Stroms duroli verschiedener Hernu LauJer
hervor :4iiii?c'n, eine flurihi^rriÜTide Vcl^lf^^c^lllll• Iris in die

üeuäst« Zeit liineiu verhindert haben, liinxu iruten ain Enichwer-

iiiäse, dass schon in ziemlich früher Zeit neben dem Strom
Kisenbalinen umgelegt worden lind, wie WonAtorf- Bremen
md Waoatorf-Minden (1S49), Bremee-BreineriuifiBn (1864).

Zu einer Art van ihi^i hVichorulrT npliandlungswrisr i>t <iiiä

ßet{nlirung>\st'rk dor oberen uixl mittleren Weser er*l

ganz ncacrdings. im Jahre ]f<H> pelanyt. von wo ab der Land-
tag auf Grnnd einer vorgelegten I)euks< lirift über die Regn-

lirang der 5 |,q\)fsen Ströme Preylfeüs roKelinflfsig diejeuigen

Mittel befdlligt liat, die zar nlanmftfcigea Volkodang des
Weiksdiim^alBerfordmildiaadigeirieaeoininteii. EseoUdem
betr. Plane nach auf der Oberwescr eine minimale Schiffabrta-

tiefe von (vorlaufia) 0,80 » und auf der Unterweser eine solche

von 1,25" erreieli! »erden ; im Aut;enlili< k dürften die KeKuli-

mngsarbeiten ihrer Vollendung bereits zicniücli uaiiegerQcktscin.

Düs obere Ende des Unterlau fn der Weser fiUlt peu

i*Pre» mit der Grenae des Flathgebiets zosainmeii, es bildet

dieser Qnterloof daher, im Oenensatz n BTitt«!- md Oberlauf,

Ösen sogen. Tidestrbm. Veruilasst dorcfa die Entwicke-

hng des bremischen Ilundek in deit B&fen Brcmerhafon,
V-w-ta'-k unfl Bremen nicbt nur, sondern auch doa Verkehrs

ii. (icii soiiÄtiaei) liafcnplftt/eit nrn \\escniter, vsie Nordenham,
iiralte und Elstiuth am oldcnbur(?iäi:lien l fer. nnd de- steniünde

auf vormals hannoverschem Besitz, hat sich der Unterlaut der

Weser von jeher einer etwas besseren Bchandlang, als Mittel-

luul Oberiant erfreut. Docb aber ist ancb Mcr wns Ttaeil

in Folge too Qeffensltsen in den bterassen der verscliie-

denen Plätze — kanm meTir als dasjenige geschehen, was
(i;uu nutni^: war, der Verviildemng des Stroms vonubeugcn
uiiii wertlivoilcn lioitz vm siilieni. Eigentliche Bauarbeiten

sind, nachdem in dem öUj&hrigcn ZeitrMUne von 1850—80
die DOthigsten Uferwerko vollendet WMdea waren, seitdem

nidit mebr nir AosflUinuig gelniinDMin, «indem es bat sich

dieTbltifffceit; am Strome aarRBnmnngsarbeiten darrh Baggern
beschrtiikt. Ks ^ind jährlich etwa r^donno Uodm pehaggert

«ordeu, zum gröfsereo Tbeilc auf Kosten Bremens, zum kleinern

auf gemeinsame Kesten der drei Cfsrstaataa Bramen, Oldenburg
und PreoTsen.

IDer Jetzige Zustand dieser Stromstrecke ist durch foi-

gnda Angabao cbaraloariairt: Der Btrom mmmt auf ihr in

sicndidi ^ridnnliUger Wiisa von 190 bis anf 1800" Breite

zu, jedoch nicht unter Festbaltung schlanker Richtun^n und
eines einheitlichen Bettes, sondern unter mehren ziemlich

scharfen KrOmmungen und mit Spaltungen auf einem viof^oii

Tbcsl seiner Länge. Etwa 22 Stromläugc sind durch be-

festigte Inseln oder Sandbänke mit fester Lage gespal-
tea. Die unteren B&nice iiönnen mit dra Batreobildungen

vor oftnen StrommllDdaumn in so fern Tergtidien werden,

sIs rie znmdst das ErgebuiaB der sich an diesen StcUen in

ihrer F&bigkdt Sinitstolfe fort zn f&hren gegenseitig ncntrali-

üreoden Strömungen de-, von oben konnnenden Flusses und

der von der See her einiretendi'n Fluiü sind. — Der rej?cl-

mäfsige Flothwechsei, welehcr bei Bremerhafen »icx-h

beträgt, vermindert sieb auf seinem Wege stromaufwärts bis

Brake (26.9"'») auf 3,14", bis Fargo (41,7''») aof 1,95»,

UsTsgesack (ÖOifi*») auf 0,91", bis Hascnboreu (60"»)

snf 0,26 vm bis zur BArsenbrUcbe in Bremen (70 "<") in der

HnthgTCD?e zu verschwinden; dies gilt für den mittleren Jahrcs-

vasserstand vüd 0,73 ». Bei niedrigstem Stande des Oberwassers

in Bremen findet fOr die genannten Ot tc oberhalb Brake eine

Ueiue VergrOfsenug des Flutbwecbsels nm 0,15 bis 0,30 » statt,

sa dir BÖnenbrttdie in Bremflo nm 0,17 Tertniidea ndt

einer Verscbiebnug der FiutbgreDze stronanffrArts nm etwa
7 Wenn umgniielirt das Oberwasso* hodi ateüt, kann iBe

Flntl^prenae etwa 20 ^ (bis Vegesadt) stromabwärts rfickcn.— Das Spiegel 'OeiKlle bei Ebbestand im Strom beträgt in

der untersten Strecke Bremerhafen-Brakc 1 : 1 i 1
1 »fio, wechselt

in uuregclmftrsigcr Weise und erhöht sich dabei in den
obern Strecken bis auf 1 : 7 200 — Verhältnisse, die für einen

Tidcbtrom als wenig günstig erscbeineo» — Die Flosstiefe ist

unregelmllfsig ausgebildet; sie genügt, dimH Seldlfo fOD
2,75 TieÜB Bremen erreichen liOniMO.

Alle im letzten Absatz gemaditen Mittbeilungen betreffen

nur das von Breinen l)is nrenierhafcn abwärts reichende 70
lange obere Siück des 1 1 ie.stnmis und es ist von ihnen ganz
ausgenommen din Stioni tre ke unterhalb Bremerliufcns, die

bei etwa S.^ Länge und ihrem raschen Wachsen von naliezn

2 km Hreitc auf ca. 20 uiellt mehr einen eigentlichen Strom,
sondern eine Seebocfat toq nnsgesprochener Triehierfimn

bildet In dieser Bnebt, welche dnen r^lmft&igea Fluth-
werhsel von 3.r!'i zei^d, erliAlt sieh die für das Passiren

der gröfstcn Scesclutfe ansreiebende P'ahrticfe ohne künstliche

Nachhülfe, wenn aueli mit lokalen Si :r,Minkji.f^fn ilirer LaRC,

und CS bleiben die Bauarbeiten daher im aligcmciiicn auf solche

zum Schutze der Vorländereien, bezw. der Deiche beschränkt.

Das seit einigen Jahrm schwebende Korrcktionsprcyelct*

der tJnterweser besieht sich anf den von Bremerhaven Ms
Bremen hinauf reichenden 7f •<"• lanj^en Tidcstroni, dessen

Ufer theils unter bremischer, tlieils oldcijtjuriii.sclicr, tboils

preufsischcr Landeshoheit sich befinden.

Voran steht bei der Korrektion der Gedanke: den am
Strome liegenden zahlreichen Ilafenplätzcn — insbesondere den

bremischen Vegesack und Bremen — eine vermehrte Zu*
gtaglichkeit zu sichern und so den Transport der soewArta

ausgebenden sowohl als einkommenden Güter billiger als es

durch die bestehende EisenbalmBremen-Bremerhafcn geschehen

kann, zu bewirken. Deijenige Tlieil der bretni^elien l'^in- und
Ausfnbi. lür welchen nach statlgefundcncr Korrektion 15 rcmen
selbst der Umseida^'b|ilatz sein würde, ist anf (;nr;d der

Statistik und sorgfältiger Erwägungen zu 12HOO.(X»u Zentner

geschätzt. Dies nach dem bisherigen Umfange des bremischen

Bändels ond oline ROcimicht anf einen kanfligcn Zuwacha
dessdben. Diese Gateraienge ist bisher zum T%dl auf die

Benutzung der 02''™ langen Fisetiba^m Bromerhafen- Bremen
angewiesen, zum Tluil anf den Was^erwef; unter Benutzung

von l.nii'literralir/eu^'Cn. .M.m reebnut, dass duren den Weg-
fall an Mehrfraelit, an SpedilionsgcbDhrrn, an Lootscogel-

dorn etc. mindestens 12'/, Pfg. pfO Zentner, d.i. iosgesanunt

16Q00CI0UV an Transportkosten erspart weiden können.

Der Gewinn, weichen ^ kliinereo ZwxscbeoUUien an
der Weser. Brake. KIsfleth, Vegesack von der Korrektion ziehen

würden, ist im Projekt panz uiifMJr Botraciit gelassen. Ge-

schätzt ist jedoch die dureh Verbesserung der Vorflutli der

grofsen angrenzenden Niederungen von ca. 40 000 Flache

zu Thcil werdende Wertherböhung der Grundstücke, für

wctelie man den Betrag von 1 000 000 in Ansatz bringt nnd
ebenso bat man den bd der Zosdiftttnng von Stromarmen
und auf sonstige Weise sich eigebenden direkten Landgewinn
in Ansatz gebracht. Dieser Landgewinn nafosat mnd 1000 ^
und der nach ortsflbiiriien Preisen dttfllr angeattate Geldbetrag

beläuft sich anf 2 4t>üUUU

Da bei Korrektion von Tiilcströmen vermöge der Unbe-

grenstbeit der Wassermengen , über die man im Spiel

von Ehbe and Fluth gebietet, die Grenzen der Korrektion

ziemticli flossige sind— im O^gisusatz sa Konektionswerken an
gewöhnlichen Strflnen, wo ffleGrenien in der Unllberscbreit-

barkeit einer bestimmten Wassermenge sehr eng gezogen

simi — so sah der Entwerfer des vorliegenden Korrektions-

jirojekis sieb zuniicbst vor die Aufgabe gestellt, für sein Werk
die den Verbältnissen angemessenen Grenzen zu ziehen. Mau
muss sagSO, dass diese Grenzen vom Standpunkte des Tech

-

nilcors nna aiemlich enge fixirt worden sind, dasa dar

Technik« dabei biniar den, die aofortige Rentabiiit&t
seinen Werks zum Aosgan^pnukt ndnianden Kanftuum

•Ptojekl xiir K orrolitlun il»r Unmrwo^er. Auf V«r*aluiuit( ri«r

Dich BnchJuu Jr> Bumlüiiraitii runi Ii. Frlir. I9I< borafonpo Kclrtiikomml»-
il»B Ib den Jahna IMit—Sl rau drtn Obcr-BiuiiUtlitar Frtuxia* xu B(«<n«B

•bSiw «rKel«b*kannt«ila» talaMtoUL UH S I

T«Ma ml 1 Kart* dfr (TawwMct; — U»ciS§, W.

Digitized by Go^Ie



4. Juli 188t

xorOck getreten ist, wenigstens Torl&ofig and mit dem be-

recbtigtflo Uint«q;edanken vielteicht, dass mau die ReolisiniDg

BkAgUdier and vom tMdmiadiai Standpankt ans la begrtndfn-

den Erwoiternngen getrost einer spUeren Zeit aberlassen üQrfe.

Dos Ziel, was man »ich rorgesetrt, besteht darin, Scliiflen

von r) ^ Ticffrang, entsiirncliend etwa 900 Tounen ( IHnOO^)
Laiiuiig. tloii Zuttimg imcli Dremeii zu ^iulicni. Hierbei kommt
als ein das L'ntcnictimen bogonstigcndpr Umstand in Uetracht,

dass die Fahrt von l3rcDieriiafen ab im aUgemeincü in einer

etnilgaik Tide — oder ein wenig darQber hinaus ~ zurück

n togn aeta wird. Jeoes Ziel soU —- «od hierin liegt der
techntacfa iBtereaumlHte Pnnkt des Projekts — «irddit
wcnlcn, trotzdem man an den bisher bestehenden Ständen von

Fluth- and Ebbe^piegel im Strom im wesentlictien fest h&lt Die

projektirte Senkung des Ebbespiegels beträgt bei Brake nor

etwa (1,2 bei Farge und HasenbOren etwa 0,8 bei Vegesack

0,95 bei Bremen nur etwa 0,1 bei Bremerljafen u,05

Die cinzigeYertadenu^indeiLaigodesFlatbspiegeUist bd
Fai^e projektlit Uli m betrtgt «eMibe dort etwa 0,06". Ibn
wird aus diesen Angaben ersehen können, dass es sirh nicht

darum handelt, grundsätzliche Aendernngen in dem bit-herigen

Ebbe- und Fluthspieccl des Stromes berror zu bringen, vielmehr

nur darum, die aus den Stromverwilderaugen
hervor gehenden lokalen Unregelmärsigkeiten in

den Tide-Erscbeinangen so beseitigen. Genauer
afkmnlMHr nM dei aas folgenden Angaben Aber die Grftbe

des Flutbwechscls an verschiedenen Stationen des Flusses.

Beim durchschnittlichen Stande des Oberwassers von

+ 0,73 » in Bremen ist

:

Branir-

hafen
Rnke P*rs«

V«s».

wck
liav n-

b&ren

BnoMD

naOMNCklcl. 1,30 m 1,14 m 1,9t m O.Sl m 0,)l!in «,tOlti 0,00 m

Korrtkllaa n.30 MS l.»4 i.ia 0,.« o.to

KOnMK m«br . 0^ 0,SI .,03 o,»e 0,» 0,10

Da eine Uebung des FluthspiegeJs amgescIUossen ist,

so fbigtf dasB die erforderlkbe Vomebnutg der Fahrwasser-

tiefe dwcih Senkeiig der Flaaiohte beeehift werden
muss. Diese ist in einer Vertiefung der Stromsohk um etwa

1,4" bei BremcrLafen, 3,0'" bei Brake, 2,3" bei Farge,

2,5 bei Versank und etwa 2 von da ab bis Bremen
hinauf beabsichtigt. Die Vertiefung soll tbeils kOnstlich be-

wirkt, theüs der eigenen Tb&tigkeit des Stroms, d. h. der

VermebruDg der Stromkreü darch die oben eo-
gegebene Termebrong dei Fintbweehiele, llber^

lassen werden.
Die beabsichtigten Sohlentiefen unter Niedrigwasser sind

ftjr die Strecken: Bremerhafen -Brake 5,50»; Brake-Farge

4,75 »; Farge>Vegesack 4,62 Vegesack-HasenbOren 4,77

HtMnblMD'BMBen fi^M".

Mit der Aendernng der Tiefe gehen Aendernngen der

Breiten des Flussprofils Hand in Hand. Auch hiertMi

handelt es sich, abgesehen von Ausnahmen, fast nirgends im
radikale Abänderungen bestehender Zustände, sondern fut aoi-

schUefslich um Beseitigung von Blängeln in möglichst schonender

Weise, so dass nichts von dem in Frage steht, was man als

ein ^.gewaltthfttiRes" Vorgclien gegen den Strom bezeichnen

könnte. Ks wird ein sogen, zusammen gesetztes I'rotil ge-

I

plant mit unterem Theil fflr dos Niedrigwasser (Kbbejtasd)

und oberem Tbeü (br Hochwasser (Flnthstand). Mit Hinzu»

liefaneg der obea giaeachtfln ABffüaea ober die Wassertieta

ond fTotfawednd imdni die beabiicbtigien Profilgrofsen aoi

nachstehenden Angaben Aber die Profilbreiten erkennbar idi.

etT*afe«ik
B»ati>l' fi^'^ti^ Uli' l'rMfill lli-n:

fllr KMnfWMt HochWMMT

nom
3*0 , «0.

K»T|^ -Ve^PWirk 2rft . 4M.
VegMark-llwe.iliCTi!n iJi . 141,

131) . 13},

Znr Dnrcbfiibrang der Arbeiten, nie «ie an« den
stebeoden Angaben In ünrisaen errfebtlich aind, ratbin

ca. 65 000 ODO Erdmassen bewegt werden , daruLter

8 600 000«''", die über Niedrwwassor zu cntnebmcn iisd,

während der ganze Rest von -16 toü oiH) ^t.™ unter Niedrig-

wasser gewonnen werden muss. Von dem letzteren Quantum

sind 7 60OO0O<^"> zu baggern und nufs Land zu heben,
14800000 *- m bauen and mittels der Bagger-Fataneap
aelbtt fort n aöb^ln; MOOOOQO** Boden BaDen darch

^ Wirkung der Stramkraft lain Fectadmemncn gebndt
I
werden.

Es sind femer an Leitdanimen (Parallclwerken. die

I

bis zur Höhe des Niedrigwassere reichen) zur Becreozung

des Niedrigwassers 2j 04n in Wassertiefen bis zu 3-" her-

zustellen, ans 44 000'=''" Packwerks- nebrt 208 600""
SenkstOckenben. Oeagleichen sur AnsfDhrung von 4 Strom»

kupirungen 30 730 Packwerksbaa nebst 53 910 Seob-

sttlckenban. Die Kupirungen, welche auf die oberen Eadeo

der Stromarme besehrflukt bleiben, sind bis znm Fluth-
spitze] aufzuführen und errcirhen dabei Tiefen von 4,ß bis

10,3«". verbunden mit LanRCn zwischen 130 und 4fXi

Der aber diese Aosf&hningea aufgeslellto Kosten'
Anschlag MbHebt nit felgenden Snmaien:

1. GrandentschadU ii ;.-
1 495 600UV

2. Grab- und Baggerarbeiten nebst Transport 23 641212,
3. Bau der KorreklleBaiferiie 2 748 660«
4. DeicbverlegmgHi , Aanderaag be^

tabendar EntvIaMraiii*Anlagen ele. 960 000,
5. AllgeaMtnea vnd PaTerbergeschenes. . 2 10132«.

Zusammen SOOOOOOOUV

Yermiaeliteg.

Daa Prt»]e1ct ebies Neubaues ttar den prenTslsohen
Landtag dOrite nach den MiubeilaDgen , die der PrMideut des
Abgeordoeteohauses, Hr. t. K6ller, in einer der letiten Sitxuogen

des Hauses gemacht bat, noch for geraume Zeil keine Aussicht

auf Verwirklichung haben, da das Herreobaai die Frage des Be-
dürfnitses fQr sein Tbeil wiederholt vemeint hat. Das Abgeord-
netenhaus hatte bekanntlich in Voraussicht dieses Umitandei: an-

geregt, event lediglich den Neubau eines neueu Geichäflsgebiüides

für seine eigenen Zwecke in Aussicht zu uehmen (man vgl. S. Iö7 d.

lfd. Jahrg. u. S. 139 Jahig. 82 d. BI.) und von dem Hrn. Mini-

ster des Inneren die Zusage erlangt, dass fttr diesen Zweck erent.

auf die an der verliogerten ZimmerstiaTse, gegenober Kunstgew.-
Museum und Ethnolog. Museum, belegene Baustelle gerechnet

werden kOone. Allein such di«se Aussicht scheint daran zu scheitern,

dass das Herrenbaai abgeneigt ist, einen so erheblichen Theil seines

Gartens zu opfern, wie ftlr diesen Fall erforderlich sein wurde,

ßilach einer voa Hm. Bauiosp. Schulze aufgestellten, im Bflrean

des AbgeordDeteahanaia ausiiegenden Skizze wtlrde der Neubau
einen Flicbenraum von ca. 95 • Länge und 81 < Tiefe in An-
spruch nehaen und es ist bei Bearbeitung weiterer Skizzen im
MtnistiTiiiin der öffentl. Arbeiten nicht gelungen, bei Aunahme
eini-r gcriii^rrbu Tiefe gleich günstige Losungen tu erzielen).

Mittlerweile wird auch in Abgeorduetenkreiscn darauf hinge-

wiesen, dass es am aweckmifsigstcn sein dorftr, wenn das preuCsisdhe

Abgeordnetenbaus mit seinem gegenwärtigen Gebäude noch wei-

ter« 6 Jahre — bis zur Vollendung des neuen RcichBtagshauses
— sicii begnOgie, um demnächst von dem provisorischen Relcbs-

tagshaute Besitz zu ergreifen. Dss Hinterland desselben konnte

abdann in Veibindoiif nH den UerrcnlUHMgarten als ein fOr

der Zukunft TorbehaUen, event doch noch zum Neubau eines

gemeinsamen Hauses /ti schreiten, das alsdann seine Front sa

der Leipzigerstrafse haben wtlrde. Seitdem sich fOr die VoUeo-

dung des Reichstagsbauses ein bestimmter Termin absehen Iftsst

und nachdem mit dar noch in diesem Jahre auazufohrenden Zo-

schtlitung des grtnen Grabens die Zustände des bisherim Alif^
ordnetanhanies nm fielen eiträglieher sich geatallet balMa, va>>

dient jener Yeiedhlag $mA in der TImI «üm emaale «iM
Erwigung.

Neue Bauten und Unternehmungen dor Btadt Beriio.

Die beiden letzten Sitzungen der Berliner StAiltverordneten-Ver-

Sammlung am 2?. u. 29. Juni d. J. waren insofern besonders

bemerkenswertli, als in denselben die Genehmigung besw. Anregoog

sa einer Reih« grober und wichtiger baulicher UntemehnumgeD

gegetwn wui-de, deren Ausfahrung unsere Stadt abermsls um
einen gewaltigen Schritt in ihrer weltstädtischen AosrAstaog

fordern wird.

Ott wichtigste unter den gefassten Beschlassen ist wohl der-

Jealgei darch welchen der Magistrat ermächtigt wird, eine Summe
von p. p. 4 500000 M zur Anlage einer mit der St&dteiien-

bahn verbundenen Markthalle zu verwenden und die er-

forderlichen Betriebs -Vertrage mit der Staau- Eisenbahn -Ver-

waltung abznschliersen. Damit ist nach endlosen ErOrtemAfcn

die Frage der Markthallen fnr Berlin aus dem Stadium des

Wunsches in das der That ufaergefnhrt worden. Nachdem et

erst in diesem einen Falle gelungen ist, die philistr<^n Redeok-

lichkeiten zu besiegen, welche der Einfohnmg jede; Neoemog

in Berlin gegenüber stehen — dQrfte der Bau einer AnnU *>|'2^
Markthallen, ffir welche zum grO&ten Tbeil schon GnüdStAcat

erworben sind, binnen kurzer Zeit sich «moUiabssL
Jiit dür Geaebangong der Bandncbdinien Ihr dit aMt
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Kaiser- Wilhelm-StrafBe, welche tla eine FortsetzunB; der

Strafse Unter den Linden in einer Rrfitf» von 2(j 2^ vom
Lustparten (jucr durch den Stadttheii Alt-Iierliu gefilhrt worden
soll, ist fernerhin ein seit Jahren Terfolgteü I'rujpkt aitm Ab-
schluss gekommen, dessen cunmehrijfe Verwirklichuaff Dicht nur

far die Erscheinung sondern auch filr die Yerkijhrs-vprhÜtei^se

der ältesten Theile der Residenz von aufserordentlichfim Kiu-

dotse sein und diesen seit langer Zeit gegen den Weeten ver-

Dichliiaij^tpu äiadt-Quarticren «Im VM IhNr frBkWMI Be-
drattmß 2urnck geb«o dürfte.

Nicht tuinder i^nstii; wird in demselben Sinnt- der Hau eines

ueuen, mit einem Ofif&uguiss zu verbindenden Dienst gi' bau dts»

fOr das Poli/oi- l'rä&idium am Alexaoderplatz wirken, dtssen

Banprogramm die («'ceLmi^-'ung der StadtvPTt>rHnM*n urhiclt, und

dessen Ausiuhruü(» vorauMichtlich am 1. April I.^nI herinnen soll.

Hie Wichli)fkeit diesoB Neuhaucä beruht nicht allein darin, daK»

mit demseili^u der Sihwerpunkt der St*dt w)eder etwa« nach

Osten versihobea wird, sotdi ru mehr noch darin, dass oach VoiJ-

cnduuß dest>plt>tij die bisheriifc Stadlvoigtei abgebrochen und
damit eiue Heihe der ciultrbueidrndjteu VerbessmionoilDStrtiieil*
neue der Altstadt, namentlich die Iiurchkreu^ung MMlbHI doMh
hfcrdebahu-I.iiuen, durchgeführt werden kann.

AVir erwiihren endlich ndch die Annahme eines Antrages,

»onach der Magistrat ertacbt wird, der Hiadtgemeinde die Be-

nutzung des jetat von der Hygiene-AusstcllunK eingenommenen
Terrains incl. der StadthabnbOgen tur eine längere Reihe von

Jahren «i sichern und cvent. anch aur Krwi rhuug des gegenwärtig

dort errichteten Ausstellungafrebäiides Schritte zu thun. Können
wir die LAsung, welche bei Ausführung dieses Vorschlags die

Frage des Anssteliungswesena htr die Reichshauptsudt

erfahren würde, auch nicht als eine ideale, allen Ansprüchen

geoGgende betrachten, so w&re dieselbe do«^ immerhiu mit l-'reude

als eine grobe EmuigeDSchaft zu begrfiCN^n. Seitdem Schritte

mm Ankauf der Berlin-Hamborger Eisenbalm durch den Staat

erfolgt sind, dOrfte ja auch die Aussicht n&her gerückt sein, ent-

weder da» Empfangsgeb&ude oder den Oaterbabnhof der bcrlin-

Lehrter Bahn au Ausstellungstwecken kflnftig mit verwenden tu

kioncn. An einer kr&fUgen Unierstatzung der U-zgi. Rc-

Hnbongen durch den StlAt ist nicht au aweifeln. —
Wir behalten mi «or, wf die lUfeftahrten Untentebmangen

Netieningea In der Konstmktloii tob TlUDiMden, von

Lndolph Rethe in Stade (D. R.-F. No. 15 662).

Verschiedenen Mängeln, mit welchen der nwöhnlidie VnBh
boden behaftet ist, hat der Krfinder dieser NeuertU^gW durch

eine Konstruktion abtuhelfeu gesucht, Ton welcher wir B>chrtehwid

A (Fig. 1 u. 2) kleine

B Mf OhmImii befestigt, wel(£e entwadar mit

I gelegt, (Fig. 8) od« aaeh etwas

Ai dte ItaliitUi« ine DhIib umm «Btanduiid fUlMmte
Bnb (Hahn) gwchranbt, deren beriswotale Schenkel oote dieUnW der voridn gedachten Wipkeleiaai greifen. Die mitUm «mr waahoWB fHfifn «vdn ton «Imt Stalle

Mt fa itav jUUlfß Tilge grtimt^ n dv wui die wnUeben
dv triMBMMtt fehlen lieb at§. S). Die YecUDAnf der

'^^'^DieMMwäSoto
«gcbe^ dM N wrtbrilhaft li^ Air Males veo srttaNr BMlte

816

awei Haken zu verwpiulen, so dass pro 't™ FuDiboden durchschii.

6—8 Hakeu ouihig sind. Für schmale Bretter mnOgt ein Haken,
der an einer Kante befestigt ist; aa deraadmuiitedieDaiiiDm
KipdcrhaStiui die Verbandstifte.

Von den mdglichen beiden Formen der Haken möchte der

in Fig. 1 dargsftelhen der Vorzug zu geben sein, weil dieselbe

bei vermehrter Federkraft ein festeres .inziehen des FuJibodeng
an die Schwelle ennoglicht, andererseits auch die Nflgel des
Winkelei.seiiü, wenn dasselbe eine ungenügende SchenÜdliSge
hat, zu nahe der Schwel lenoberkanto stehen. -

Vorzöge der neuen Konstruktion sind die folgenden; Der
Verband der Dielen unter einander durch Stii'te, voraus gesetzt,

dass derselbe gut ausgeführt wird, bringt nicht nur eine nicht

noerbebliche Krsparniss an Ho!/, und Roarbeituiig mit sich, sondern
es wird gleicb^eiiig auch das Holz davor geschützt, dass etwa
eingcdninp^ene Feu<:htigkeit auf der Feder stehen bleiben und von
da aus sich dem llolzn mittheilt. Sichtbare N'agnlungen sind nicht

vorhanden. Auch da« Auswechseln ausgelaufener Dielen und die

Reseiligung weiter Fugen ohne ilie übliche Anwendung der sogen.
SpfthsG kann leicht bewerkstelligt werden luid ferner lassen sichU Vorlheil breitere Dielen anwenden.

Die Fuftbodeu-Kutititniktion beschriebener Art erlaubt endlich
eine periodische Erneuerung der DeckenfOlIung, was in

ge8undheitlirb<>r Hinsicht ein Vortheil sein kann und dann wenn
etwa ScIiwammbiJdnng eingetreten seiu sollte. Letzterwähnte
Eigenschaft erscheint werthvoll, insbesondere bei Anwendung des
neuen Fufabodens in KrankeDhansern.

Dass derselbe mit gleicher Leichtigkeit wie auf hölsemen
Balkenlagen auch auf eisernen anwendbar ist. seigt die Flg. 6.

Wesoaguaa amfetturt,!>)«> Ftsentheile des Fnlsbodena, i

sind bis auf weiteres vom Erfinder der
Bethe in Stade zn bedehen.

LndolpÜ

CarboMnenm. Die Firma GebrOdor Avenarius in
Gan-Algesheim (Grorsherzogth, Hessen), welche seit einigen

Jahren eine Imprftgnir-Anstalt gröfseren Umfange« betreibt, hat
or kuraem ein Filialgesch&ft in Steglitz begrflndet, welches
von dem Ingenieur Cbambalu dort geführt wird. FOr dieses

Geschäft sind nahe der Eisenbahn beiSteglita einige Uauaolagen
gemacht ; n. a. ist eine grObere Zisterne erbaut worden , welcher
das flossigo Imprllguinoittel durch eine l&ngere Rohrleitoug an-

gefahrt wird, die direkt an die mit der Eisenbahn ankommenden
Zisternen-Wagen anschliefst Aehnliche den Transport erleichternde

und den Preis des Priparats ermäfiigende Einrichtungen bestellen

auf der Hauptlftbrik in Gau-Algesheim. —
Das CarboKnetnn dient als Impriignir- und Färbemittel, ins-

besondere Ar Hidi. fkia Zweck ist indessen hierauf nicht b«-

scbrftnkt, lODdeni es soll das Pr&parat auch als Schutzmittel

gegen Maoerfeuc i t;j;kijit und Schwamm, gegen Fftulniss

Ton Tauwerk etc. Verwendung finden. Seine Zusammensetzung
wird von der Fabrik TOrläutig als Gebeimniss bewahrt. So Tie!

ein ausgegebener Prospekt erkennen lint, handelt ee aich am
ein Theerpraparat mit ZusaU ven ^dritai and noch MnidfMl
energisch wirkenden Antiseptiken.

Form und Venrbeituiigs- Weise des ('arlK>lineam8 sind im
allgemeinen bequem. Es wird in Oelkonsistens geliefert und
in erhitztem Zustande auf die an schfltaeoden Gegenst&nde Mit
getragen. Das Trocknen geschieht nur langsam: in 1—8 Tagen;
sp&ter kann ein Oelfarbenanatrich aufgetragen werden; fOr Uok
dient indessen daa Carbolineiun, bd dem dunkelbraunen Ton, den
es ergiebt, auch unmittelbar als F&rbemittel. l^R Carbolinenm

feoQgt fUr 4 -6 <) Holsanstrich ; bei dem niedrigen Plaiae daweMian
von 40 Pfg. in kleinen QuantitAten und 80 in grobSB— «M lOO *t

an — stellt sich der Preis also sehr mftfsig
Daa ist eine Hauptbedingnng, um dem neuen Imprlgnimittd

grOiaeren Eingang (iaabaModare im Hocbbaa) ao fandmOM.
Und dies scheint ona allardiaga ata CMiat van 'fraftar Adian-
würdifkeit m sein.

Komprlmirte Aaphaltplatfcen. Auf die Notiz in No. 47 er.

dieser /eituug habe ich zu etTviileni, dass der Relag von Asphalt-

platten auf der Bellc-AJIiaDce-BrdcJte in Rerlia üicht von mir
auagef&hrt worden ist, da^s ich aber in der Lage bin, de.:ii-:„'i:

Arbeiten — vermfige meiner langjährigen iCrfahrungen - ~ au^

meinem Fabrikate herzustellen, welche an Soliditftt und Dauer-

haftigkeit nichu zu wünschen ßbrig lassen; ich flbemehme dafür

auch entsprechende Garantie.

Solche von meinem Fabrikate und durch mich selbst in den
Jahren 1679/80 ausgeftUirte Rrückenbahnen, haben sich trots sehr

grolser Frequenz bis t^ute suhr gut gehalten; ich bin gern bereit,

dieses anch nachzuweisen.

Nicht alle Ititeressesten wOrden der Ansicht des Hm. Prof.

E. Dietrich beitreten, wenn sie sich der Mühe unterziehen wfirden,

aeioe bis jetzt ausgefOhrteo Arbelten in Augenschein zu nehmen.

Oavta h. Kata| 97. Jmil 1868» J. Knblbeuar.

Aa dar Hb<fliB<flnüe In Haimaver iat anf
Onmd dar ToiradiUge der AbtheflangskoUegien, Hr. Geb. Bat--
BathProf. Lannhardt, auf «eitere 8 Jahn aamBektor enuHut
worden. AU Abtheilungs-Vontdier werden (Br nicbalaa Jabr
die Hm. Professoren Brth. Köhler, Brth. Garbe, Riebn,
Dr. Kraut u. Dr. Kiepert — als Senatsmitglteder nebendiaaaa die
Hn. Pif. Brth. Oebo, Or. Qaintna J eiliaa iLFrnnk f
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Statistik der KÖuij^Hobon Teohnisohcn Ilochschulu za

BeiUa pro SoronKT-SeTne^ter 1S83, Au d.T 'Ifrlmis. ii-'ii

HochKhn!.' m BerWo btrst.-li.'ii |.>;i,'. t.ric Al.'.l-.cilni;^'fii :
Ali-

thnhmg 1 i-ir Arcliit«ktur; Jl :iu' !'..iu l:i,i;riLi->iirui m-d : in_ tur

MMchiDi'ii-I[:t.'rjiiijiii wi«,.'n mil Kin-ii di h ^v hili-baues; IV inr

Chemie mnl llun.'i.kumli-: \ tiir ;ulk".'iii( iii ' \\ i-.< usdafleo, in»-

boioadere für MaUiemitik und KatQrwi«i>v:;^:'.au*'ii

AliOiiMJuai:

m.

Inc.

* ridltli'- ' .1 Ii- P^'K'nt^ . . . , .

J.' r-i -i.l. '..:in ''}' M ii-lu"'-'

v,„i |. II I rif Hl..:;' [.i l.r. r

J, t lil'-i -li^t--.i
1

^' 1- r [»'.iCät*:« t^'

jIoUI« A>>- .> t>'(.r< 11 .

II, .-iluiliri'Uili-.

' 1bi 1. »öneiUr 11

11

14

t«
19
4«

It
34

IV.

10 ! r
«>

44
71
31
M
98

10»

ITI
>lt 1 Jl

41 e il 5»}

il

Ftf iCMSwaawr-^iimifT Itül war<ln

:

n. N.-1I in, i.Mrr.,ir.;: l .

t., \ .i. ; r.l .- f II iniji *' !no I-.- II ' r. >U|' 1

-

riiil.:ö »""i*4cT i.iii:ii..:Tikiiliit , .

r 1

1

1

i-i
1

i

1«

i
1

—

•

1

1
1
M

l;i.i(i,;ru".i

.>l I ii

b. « RaAljp>~niiuuiirh .

j

£ I li«sw. Zwgnlw» vaa,,

ahlMiiktttidtca ScIioJcii..... |i

1 i

1
-.

H , 2
Si;l:i:il 15 U

Iß
J l »

t.

V«« dam MiidlnniloB «lad m«:
|

lullffl . . .
! t

I.

,1.

h-;,v,-..| ,

Bcbncll
BwbMs .

Aniiri'KjL,

Alm r I.II. Ml !- :H:

1-

1

1 I

1

1

V»

4

10

t

t

l

7
3

1

I» .'•1

Iiis]i. tüijigiri, Szadt-Bnä. iiu(ioij[iii, luui Pr^ ScliaaidiLr i«

( .i.i^.si'i, ^owi>' :\rch. G<ltit« in HuQOfnr mii' - -- —
iu Wiraiaadwi.

PemnAl - iiachrieiiteii.

BMletL Dem PrimduaeiiMo Alfred SeeniASS bi

ist der Cliinkter eum ••0. Prof««»« «B dar
Schule das. Terlielico wordeo.

PfBoAMin Yercetit: Die Be^.* ti. BMiw. 8m<b m
Mcn«biirc nichHinmOTer u. Alien vott Dtaxif ai^ Manalmi^

III. Hii4|ilU>itpii iin< »nilff IVrsnnrii. viflrhr .Mif dninJ «Irr .1.") und
ilf«» Vf rraM«aui;s- SUlc'> mr Tl'riniatiin^ iii di'iii ( nlcrriilii l»rrerh(i>:l iiK]».

liilT .l' II !.:, n. 'I : Iii-,: ITH II I.-. - K.I.II iKir-r i;f-(rl-i-i:i^«-

MMClnocai itiiulQtifet, ö Uifitltr«, ^ Maxtrru'l« ilcr Kiiolilfh-milii'iini) Lnirtralut,

4 MHUw do* KiiiMtta««A*-Mu«iiia*> It iMiMmtm (1 ««• N«fd-Ain«rlka, .1 am
ÖwHmlrh, t tau KaMitnt, 1 aaa eckwadaa, l aai d«r üdiwtJx, l *« Uraf»-

bitauMlaa. 1 aoa Mliitaa>

BwUa, <t«n am Jaul MU. P > l i . i r

I, V tJ- W i:il. r.

- M r l.l.-'i u If l- f II : n Ilri .\ll|-- I. i-|ii IL.^r.il ,»l, I'
-

-. :i(, I, iiI,

•In Diwult a)» Aiuatoati b. B«l h\i\b. Ii. Ma fn<ratd>MrBt <J« Abtsilcati c. U«i

AMb. in. rin Oauat ab PclTaiilöMBt tiaU AuliUM, «la rTitainInMa« ali AidMeal iM Abel). V. da rrtTildoicMil iria AKUlmi

Bei der Koiürarreis/. für Kntwürte 2n einem B«baoucg9-
pUui für Blesbaoh (Züricbj &md bis zum festgesetueo Termüi
18 Eütvflrfo eingeJan^

Ba[übau in Kulmbu-ob. Jii «lir y.n^ uni-nh i-.-!--" umhl'i ne

Mlttbeiluiin t/i /ii^'tii il Ol-:' t'ii:;i' A 1
1 hi;i.'k;t'ii. vi cli ln-i . ueben den

drä Prcihfickiiiiitrij fi:jo Li*\-oüilorf AiiiTlvriiiiii;;^ Im ihre Kod-
kurrfinn- M II t w i; 1 1 1; ;:iiri)t,o:iit v.;ut!e, Labt'u bidi Uri i'v.ei ^'llr-

I
Scbn-ilii>'lil<': ciiif; taclilu'ij<-ii. Anstatt S. Borthiird 'in rl;n)

«8 nainlidi Iteifaen Liu Üorcbard, und auttatt G. K(»cli

(in Präg) Uao» Koeb.

KonkurTt'nf; far Kritwürfi: x.u olacni Snulbmi in Cassel.

Bei der »on der Saalbau - üeselit-cluiti i:i i .ih.-i 1 tur M;>i J.

auBgeMbriebenco Lokal-Konkurrenj; /.»(
, k^ fvi. «!.;;•"!'.: <'^ii' s l'm-

jektes >u einem neuen SanDMU -.w. .'-:ir:li' drs «lnrii^^ ii ^stuiltpark--

saal^ »rranttM» die dn-i a-oü»'--'!'':*'-"'" l';i'is(> vim !i.h>. i,.imi cmi

T). r biik b. d. R%:_in Kobleoi als tecbd. HUiStiirlK «DniKllia
Dip. oadi Bfileben; der b. d.

!r>Baiiiiia|k H«fffen als tocfan.

H.i.uiii«p. l>eliui all KTcwbaiiini

Uec. in Oppeln
Hilfaarb. an die Ro({I n RflUe«, — Eiieab.>Ilatt- Betr.-Iwip.

l;< v<^ott, b»h. in Tlioin, nadtOnudeos all Voitl. d. dOtt Baä>

Eruanot: a) %\\ IK"^ lUutmaiatera: die Rei.-BMifhr. Fnai
liussmaDn aus Gröbliu^eL, Waldemar Schilling aailGnuidnii
Baus äcbepp ans Wieabadaa, WUh. Feldmann ans WarQ'«a>

ttedt u. Alb. Lattich aoa Kreiafeld; — b) aum Re«(.-MaadL*

Matr.: der lteg.-MMch.'Brhr. Emat Oroaawaldt au OoH-
now LP.; — (t) m Reff.-BThr.: die Kand. d. ^idmoM: Hetor.

KnHi :ii s T
i iiTTistadt, Gust. Kieseritaky ana Birkenrob Ii

LievliuiJ, A Wolff aus Elhtrrfeld, Ad. Pfaff ana WieibadM,
Karl Meyer an» Essen u. Alfred Sproerabarf ana Beitta; —
d) SU Reg.-Masch.-BaiifUhrora: die Kand. d. Haack-Bankint:
Emil Lahl » Dn-veaack u. Maxim. Girtaar nnaDiaaeh.

Die Fcidiii Kaer-PrafuDg haben in dar Zöt vom L Jaa.

bis 31. A. i. )>4>staDden: in .Arnsberg: Enat Haste, In

Erfurt: Frifdr. Schüler, in Kassel Wilb. Ammenhiaser, ni

Koblenz: Wilfa. Schmitt, Hob. K r leaux,Heinr Kopfermaaa,
Karl Dunker, Heinr. Di;nLM s, J<u, Heul, in Uegnili: Paol

Heinrich und Anbnr I[H-u>e, in Marienwerder: Beg.-&ufhr.

Joh. Frahiu: in MiiMlfti K iri Nenböffer u l?«g,-HfhT. Adalk
Srliiil I iu I >ji|i.,lii: ! t;üi/ K ii n/f', in Wiesbaden: Jo». ßaldna

SuGlisen. Aiigt:sti:llt siiiil: die t«chn. Hilfsarb. av^t.'Uiif

liig. Giisi, Ad. Hamm als Hauin? -A.-^sist. b. d. Sekt. Zittan daa

/itta:-nc!(>benauer Bahnba^i'-.H, lli iiir \';iNira. Lincke aU Ban>

fiiu- -As^--;. b. d. Seki, l!aii»']i.'ul <1rs l;.-iilclioii]-Riidebur«rBalB-

b.iuL'.^, Ad, nakeaJ«* }'.;iiii!;i-,-.-\^^i,t. b. (i. .Sckf. iKibclo d. DAbda-
Mflg«ll,i-< irich.il.'i - liäliiibiliirö,

V(-rs( l/.t: [i;r.:kt. Ijj^'. l'unl ..hd. I.iu'h ais J;*'«.-löf, beim

l!i'/,-I:.;;.-(;;:i. l..'iti.-iu 11. m-d der Ik-i.lü2. b.'ini li.'äs.-Ing.-BftT.

L<,-ip;'i(,' H, I'i:-. il;. i biM.,1. i'rtc: ? iti f,'le)th. A::ili;4'igiai8«b&ft kB

dxs l!.'/,-I:,-.-f; 11. I>n'-,di II Alliiadl.

liauraüi tiuil Üüki;, liau-Ub. li:g,, koui. VerwtiJt. dei

Bes.-Ing.-Bttr. Dreeden-Alutadt in in den Bnhestand getreieB.

l{ri('f'- und Fra:;oUustt'ii.

Alirmit !>t I. in (;i Si ' liitden die bezgl. Angaben fiber dal

^ri jiirr Sii-;.'i>.^di':ikrniil niii di-m KAoigBplata in No. Jllfg> 70

iltld Xo 7-', .Ihr;; ~\\ II, Hl.

l|r:i. W, V. ].. I . in /iihlMiiiitiirl. Kiu Werk ub«r die

Einrit:b'ii|ic von ^V:lls^nllal}-selTl i'xiytirl u. ^\ . lurlit. • - In der

binnen l> .r/,iM /.''it i:iir .Au^l'-hIih j;i iaiiL'-Tiilcu Sr.LIiisslii-fi'niag

unsere-; di nl.-^i b.» ii lliiiilKiinlliiicliH li.u der bi .';;l, .Vbschliitt jedoch

<>ilU' .•-irniiii-'i ;iii»iiiln lii'lic lir'iaiidlilir.; cffuinli'Il.

Ihn. V. lu I ) r (> ,H il < !.. /i.tid^c ii;iMri'i- .\tili:i^'H in No, il

Villi V!- ^ch.i'iici , II l'';irlii7rii<issiiii, d('i:.'ii wir bifiujil l'i'^'iiD

l»ii:,k MiL'i ii. die Mi':lii Www^, /ii, iKsss Iii. i;u<ilinui r d Ii. Mii>iler

ijl Hit;; ImM'V, b'iifsflistv- ti. .-\b(:iHs>' von < ini;iiii(-iitrii fr, lief

Mahenkinlii- in (; i.d n Im u si- u Vfikiiutt uud ünt Vi'i l.i:i;'( n ULen

illustrirlan l^atuloir di iselbfj) mit l'n-isTemwliiuss l!(>f(>ri. .\b?iii»e

Vfiii iH'iaibi dir J\itilii' in ilccklingen ^^f'rdl.•ll z. 7.. vtm Hrn.

Jiildiiauri' l'fi Kri'bi in In'iiibiirg fefein^?t.

Lini 1». in K" Kit; Di-sjuMiä von den Iiir die I-*rufuüg aJ»

\>xif\xh\ahy\ K'-u'.-üciiiu . y-iridlieti Vorliedingungen ist nicht |f
»iiitt(-i; uti: ii;irti d--[ I fbfniJiliini-- der neuen Landest htdie i d. X-fA

li;it t-l:: toU b',-r Inr di.- I'i-i,d; ndd-r , weldie ihre ;5tLldlPD lic.'i'iU

L;i>di di'D diirt bi.-Iii'r »(ilriL'cii l-ii-iiiiiLTniiftfti al,i>üA"irl halten, ititt

gt-:niLiit'ii.

S. i t: K, iUv l''rti,;idfn lind I)iii(.bi5Ldjuitto di.'S vliap-

miiiiii':^( Inn h.n; .Mir!> nim Ibim b>t;i,'-.li.'it;ic sind in Jt-r von der

K::b Kcii.'ljMdi kiTi'! .a>t;il:i'lt ü l.it Ijldriu-k • ruldilitttioii der

jiriiiniirli-;. b".iit'*\;iti' dt r V',r|,t;;i ;;;t'n K<)nkii: r<-iiz. lii'ii'ü \ f'rtritfb

1 der Architektur - ÜucbhaiidbLüK vnu Y. W abunith iu ISfrlln i;l>i!r-

\
tragen worden iet, in irt'iilnbir Wfisf vc-vn-it-ihigt. In tiücr

tridmisi Ii: II /tdtaehriflt aind dieselben nicht viTiitb^i.utrlit »ortlrn.

!:.<- :i n 1 uOrtung der Frage ia 1(0. 47 er. /um .VD^tiidli

Btaikfi J-iduuiiiiL' ;ui.^,L'fSet«ter gWSSt.dsern'r l^iurhridwu ciyMt

sich am lip^ttpii Ii ;i 1 k ni ilcb, die ni.iii (ur hitUjcll) mit ^'ckar

vi'i si'I.m'l: kn'iii, [i.n i!isf<i] jr.iisiK iiii ilit'.scn /werkt- ciuo rauhe

iv.r-tiidi-nn' I dn-! t'.,i:'lit' bf nit/eti uiiti imiss lUlirr vor dem .Vn&tridl

dl : milnitl riid:' i;i;i|:bjl dundj I(iir:,:fn nii( Wiuj.siu eiitienit werdfB.

In .111 i-'-ti-:) .\:oti iidi rn^i- t din nl,ii.-!i!iu li'i, wodurch ilie Kalkfurbe

;-,idiL Z ill:' um l i:-.rii 1il11i.-( II [ui d-r liit/fUMii (Isiiii dtr Wit:i'niug

\vnifrhrrlit, bi .\v;.,-rikii '.»t-tdcii :illi.' 0,':rii. die Dicht ndt ("luinn>lte

;ui-_' tattert bind, auf diese Weise angeathchan uud hicdjMi latf*

/. 1 weife, wahrend Graphit bald verbrennt nnd das liiitn WÄ.
;

1
i •!.

avi vsa Btaat T«aeha ia Hitlla VSr Mt tadsawna Bi a rrltiab, BtMtai. Diwki W. Ilaaaar Hofhaafeataafetral« Swöi
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lakjUC G^attrt««! St:ii)}t«r's UTit^'ii-taftkut«! mU «Iv^ia ^fu>lt>*U&tt^'-t]>'ri Frt«<lbuii>

ia Rum. - Du Projf*! lOT Karrektloo itn fnlrcwncr. (!<cli)tw«>) Kurnl
iB Bcrtia tooi fruzAnUclMa Ortlchttvankt«. — IH« OctcliwilktliElii'it >Si i >ir{>r]u'uiUfi

Vamert in Tcnrhtc>lr««i> Tto(oii. — IVIxt ill« Bcr«cfea«o( »on Anl»^« fOr
WAaalirtM VeMIMtea. — llltlh«tliiOK«B <»• V«i*in»ii: Archiuktu-Vunia

tm Dcriia. — Vurmlarlile«: Zar AowMidww de« O^tfawH 1« AMnrrta tob
OtUnden. - KoacpH* «p« MHgiUm dw iwlnhwi BoMl|nPiilM-V«(ilM.
— Ana CiUro. — ll«f*<itmMlt n Ninbiiv. —'KoalivTT»ai«iL — Brlvf-
u. Pr»g«k*(ten.

Gottfried Semperas Grabdenkmat auf dem protestantischen Friedhofe in Rom.

Dttfricd Scmiici's Grabdenkmal, über dessen

am Mai d. J. stattgehabte EnthQllung in ds. BI.

seinerzeit kurz berichtet wurde und dessen Ab-

bUdam, mcb einer am Tage nach der Eath&llung

aofgainnnieiin Photographie ich hier mlttbeile,

itfgt im allgemeinen die Form eines sarkophagartigen Aaf-

bmes, de(^sen Geb&Ik durch vier, die Ecken einnehmende
BiBustcrdwkcn gc-totzt wird.

£ä ist. durchweg in grauem und weifsem carrariscben

Marmor ausgeftthrt ond zwar sind der Sockel, die Leisten der

u den vier Settea befiodlichflo FaUnogen imd die DackelDlatte

von graaem, die Eekhanoiter, die PldhugBideneB ood dM
Qdb&lk von wciFscm Marmor lierRPistellt.

lu die, iiacb dem Küjifende zu iidi etwas erhöhende

Deckelplatte ist das in weifsoui statuarischem Marmor ans-

geftthrte, durch einen iu Bronze gegossenen Loorbeerkranz
umrahmte Medaillonportrftt des Verstorbenen eingelassen;

darunter befindet aidi die Insehria in vecgolideten Letteni,

Getan»« und Todestag angebend.

Die Wandfl&clien des Denkmals sind, wie bereits env^tint.

in Fällungen gegliedert und zwar dcran. diit-s am Kopf bunie

au dem Fulseiade je eine, sciilich je lirei solcher Fällungen

angeordnet sind. Dieselben biud benutzt, uui in vertieften,

vergoldeten M^^nakehi die Namen folgender PIfttze und Jahres-

ttUien anbonehmen, wetehe afai die Hanptahschnitte Im h^bea
uoujneo owDpen

Rechte Seite:

Hamburg
i»aa - iKii

Kopfbiidn:

London

Paria
l»J» — I«3U

im— IM»

ZOrioh
UM—it»

Rom. Athen

Wien, Rom
iMo—int

Iu dor ac)itcn, am Pulsende sich bildenden Füllung,

gewissermaafsen als Schlnss, ist die Basrelief- Darstellung des
ruhenden Ilerkules atigebrachL Bei der ganzen Anor£iitQg
leitete micb die Uee. durch diBM Daten eine Lapidar*

Biographie dei Vewtofhenen feet m atdlen. Den Gedanken
des ruhenden Herkules entlehnte icli der antiken (irab-

svmbolik; die Beziehung zu dem »rbcitsvoUcn Leben Goltfricd

Sempers lietrl nabe uud bedarf keiner Erläuterung.

Die Seiten des Denkmals sind durch Lorbeerkränze

und Gehftnge, in Bronze ausgefahrt, verziert. Dieselben

hAngen en Brams-Roaetten, «ekdie in den flrieae dee Ge*
hUka etngeleaien abd.

Die Modelle fÖr das Modaillaa-Portrat sowie fttr den
ruhcßden Herkules röhren von meinem Bruder dem Bild-

hauer Emanucl Seuifjer ber und wurden auf dem Werk-
platze der HtuiseiUi^cheu BaageselUcitaft in Hamborg anter
der Leitung des Hrn. Bildhauer Engelbert Peiffer, Dirditar

dieser OeeeUscbaft, in nunteigiltigMer Weiae in Mnm» IM^
gefhbrt; die in wodte gegoeoonon Ijoihttxkitaw md Ge>
hange Staramen aus der Fabrik des Hrn. Aug. Rieding er
in Augsbui^. Die vortrcftiiihc Au&fübrun),' des aruLiitek-

touischcn Tbeiles suwie das Aufsetzen di'j (ian/.en verdanke

ich dem Direktor de» proieätaotiäcLeu iurchbofes in Rum,
Hm. A. Trucchi und os gereicht mir zur gröfsten Genug»
thunng hier koustatiren n IcOnneo, dafii alle die Genannten,
welche micb in der HenttUons dee Dehkmales unterstötsteo,

sich der Arbeit mit der grtmen Liebe und Sorgfalt hinge-

geben haben, durch die allein sie es mir ermöglichten, das

"Werk, dessen einzelne Tbeile von so weit auseinander liegenden

Plätzen ziisamnicn gebractit werden mossten, schliefHlidi zu einem
in jeder liczicbung befriedigenden Ende fQlircn m können.

Hamborg, 25. joni 1883. Manfred Semper.

Das Proiokt zur Korrektkm der Unterweser,
(8eh)u>.)

Das im 1. Artikel iu den gröbsten Umrissen geschilderte

Ftefekt erbebt nicht den Anspruch darauf, ein sogen.

eperieHM* m eataii effin<hifii begni^ afadi der be-

chafdenerai BeBe aBNi genenllen Pn^dttea. TeraeUedene
mit demselben In anmittelbarem Zusammenhang stellende

Aolaiten, wie der nicht zu vermeidende Bau eines Hafens
bei Bremen, (;cwi5sc Aenderongen in lier Fli.s dIl und an

WateerbMiwerlcen, in der an das obere Enkle der Kurrcktions-

alndEe nnmittelbär anschliefsenden Flusstrecke sind absieht-

Uch TM denuelben nieachUmen wordeo. Und daa ininea-

wegi ena todinlidien Rtdnichten, aondera ena den w*
filligcn Umstände, dass es sieh dabei nm Werke bandelt,

bei denen ausschliefblieb bremisebe luterc^cn io Frage
knniincu, wäbrend das KürrektionsprQjekt nur jene Aus-

ttthrongen zu bwOcksichtigeD hatte, au denen anber Bmnen
auch die beiden andern Ufentaaten OUambnrg md Rraaton

Dem «na dieeer prinzipidlen Beacfaribnltno? hervor

Hebenden Beschränkung des Einblicks in verschiedene Thcile

des Projekts gesellt sich hinzu, dijss die Handlicbkcit der Form,
an welche die Yerüffen'licbuuc de« Projekts sich binden

mngste. den Auääciilu&ä einer ganzen lieiLe von Unterlagen,

Zeichnungen etc. forderte, zusammen mit der gedrängtesten,

niebt immer Bbenichtüchsten Daiatelinngsweise dessen, was

ta Projekt gebotoi worden iat

Eine I£ritik der Arbeit wird diese Tbataaohen berfick-

lic^gen mOssen, wenn sie gerecht bleiben wiU; sie wird eich

Mf die Beurtheilung der Grundlagen und nrnndzOge
beschränken utid alle F.inzelheiteu bei Seite zu setzen haben,
von deren Art und Weise der GflMnuntlwecfc dW VeriM
Hiebt unmittelbar abhängig ist.

Stellt man sich auf diesen Standpunkt, so kann man
mciit umhin, das vortiegeode generelle Prqjekt aU eioedmcbaoa
•afdenb Betracht Itoamiewten Geaetaen derHydnalfltmidden
Frfatirangen der Praxis basircndc, mit gntrserSorgfidl behandelte

Arbeit m bezeichnen. Der vom Ycrf;iiser derselben iujisge-

S'pnx-henen Sicbcrbeit (Iber die Müglicbkcit der DurcbfQhrungund
den tltfolg derselben wird man bedingungslos beitreten.

do daatach«n StrOnen swnr Hefn CBrJMettw wie

die hier geplanten keine Beispiele vor, auf welche man sich

berufen könnte. Denn das Korrektionawerk der unteren Elbe,
daa einige fieiaiiiel, welches nnmittelbnr mr Hand liegt, mr
an rieh badeötend genug, und in aebien Onmarilgen

identisch mit denjenigen, das nun an der We&er zur Aus-
fübmng kummcü soll, bildet doch nur die stückweise
Verwirklichung eine.s in seinen letzten Zielen nicht von vorn

iiereiu fast umgrenzten Gedankens der Erhaltung des

Clbfahrwasscrs für die grolse SceschiiTalirt — nicht der

Schaffang einea Bolchen, wie ee bei der Weaer-Konaktion
der Fun nein wird. Man nmaa, nm auf ihidlehe ünterneb*

mnngon zn stofsen. nach England hinObcr gehen, wo man
allerdings bald auf ein klassisches Vorbild gesuchter Art, die

Clvile-Keguliruiig von Port Glasgow bis Ulasgow trifft. 3ii

ein« kleinen Stroms , der nur etwa 2H •'^•'^ Oberwasser

fllut nad der vor etwa 1 .lalirbuudert zahlreiche Fürthen

sogar eine danmtei beaaia, die fDr Fntagftnger pcaidikabei

war, ein Flosa mit 0,46 * kleinster Wasaertlefe, ittr den dannls
ein Korrektionsprojekt aufgestellt wurde, das als höchstes Ziel''

den regehnilfsigen Verkehr mit SchiiT:^ef&Isen von 20(X) ^

Ladefähigkeit ins Auge gofiisst wurde, ist sukzessive so ver-

bessert worden, dass 1630 Schiffe \m 4,6", 1S54 Schiffe

von B,8 1870 solche von 6,7 " Tiefgang die Stadt Glas-

gow sicher erreichen konnten ond gleichseitig damit liat

Glasgow von dncm unbedeutenden Hendelsplata am Bange
einea Welthandelsplatzes sich aoligeBefawnDgen, dessen jähr-

licher ünucblag etwa das Doppelfe von demjenigen Bremens
erreicht. Wanini sollte das, was unter flbnlichen Verhaltnls'sen

f&r die Clyde erreicht worden, nicht auclj bei der Unterweser

Bfl^ich sein ?

Indeesea wie sicher man auch, wa^ den Ausgang
der Sache betrifft, von dem eiiwi Falle auf den anderen

w**lt<i!ftflii kann, so aebr naaa man aieb iiMen, die groten
ünteractaiede zu flberaehen, welche hi den Wegen be-

stehen auf dem an der Cljde das Ziel errei( ht worden ist uud
dengenigen, auf welchem es an der Wßbcr noch erbt erreicht

werden -soI,.

An der Cl>de, ein etwa ÜO—7üj&hiiger Zeitraum, in

kern die Aniditfiii Ober den bsatn Plan des RegDUnnilBi
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vielfach geschwankt haben und südanii eine 30— 4i Ijtlljriis'ö

Periode, in welcher man nach einen» zicnilii-li einhcitlii'licn

Flaae in rÜLkfiiebtslaiKster Wem gegen den Strom vor-

giog — eine gewaltsame ProAlaafweitung durch BsMitigai^

VOQ festm Blokea und nieder feacliUigeiMD Stoffen — eine

«B den htewen der Uferbcattaer liiäg hertor gefangene
Beschrftnlrang in der zweckmAfsigitten Ansbildong der U^rlinica

und Profile — endlich ein Geldaufwand, der Alles in Allem

im l aufe iw 100Jahna daorieiigeB Betrag TaDll2000000.<y
omfiiisst.

Allem, was an der Ctyde tbats&chlich geworden, stellt

sich das, was für die Weser ptragektirt ist, mefar oder weniger

als Gegensatz gegen&ber: EIba Bamait wi nkfat mehr stti

6 JaliMD und dne AMchlagMomme iw nur 30000000
Amtatt der Empirie nnd der Gewdtatmkeit, die an der Clyde

regierte, an der Weser ein naili allen von der Wissenschaft

und von der StrombauiiuoEt an die Ilaod g^ebenen Itegeln

geplantes, bis in alla EiniellMiteB Uoein mn vonna ttier-

legtee Werk.
Doss auf solcher Basis der Erfolg mit ungleich geringeren

Mitteln nnd necher enelchbar «ein irird, rtebt gaai oaber
ZweiM, onbecdiAdet der ImmeiUn Ins Ange m ftaeenden
>T iWlift.l:pil , dasB man iiai'h AManf von (i Jaliren nnrh nicht

guiiz iaii Ziele sieh belinden und dii&'> auch die äumme
der aufi;elaufenei> Keclnmngen den vori^csehenfln Betrag TOn

30 000 000./*' etwas ülwrschreiten wird.

Denn der Korrelaionsplan entkalt der nnaicberen Elemente

BMhnn, nnter denen die bedeotendrten d^jenigeii der Knpi-

nmgen der eptter todt Hegenden Arme und die vorausge-

setzte nritwirlcnng der Schwcmmkrafll des Wassers an der Auf-

weitung des StromproiUs sind. UinsichÜich beider Punkte

können aul'scrROwöhnliche oder unerwartete Witteriintts- Vcr-

hftHnisse als besonders foltrensLbuer hidi crwtiii>eQ und olle

flmkrigen Berechnungen aber den Haufen werfen.

Der Schwemmkraft, des Stromes ist projektgemlä die

Aufgabe zugewiesen , von den rund 55 000 (XM Boden,

irdcbe w benagto •iod, 24 0O000O*'>*abzaschiieiaMi nnd
an Stellen, «o Ae Deponirung emrunadit oder anschtditcb

tat, wieder abzulagern. Die eine H&lfte dieser Menge soll

im Korrektionsgebiete selbst, die andere liaifte dagegen seit-

lich der Stromrinnen auf ib^n Bänken ed., iti der Secbucht

unterhalb Bremerbafens 2ur Ablagerung kommen. Doch ist

anch eine anderweitc Vcrtheilung als nach diesem Fufs« in-

wfern nieht augeechloiien, alt im Korrektiooe-Geliiete aelbet

der Raum und nebr noch alch findet, welcher
liehen .\Ma«eniDg dar gumn BodcmnaM voo 24 000 000 «^«^

erfürderlicb iu.

Der Verfasser de^ Projekts hat auf den S. 45 u. 46
der Veröffentlichnng durdi eiuc «nmmarische VorfOhrung der be-

ztiglicben Yerh&ltnisse seine Disposition bezQglich der za ent-

fenienden Bodeumassen sn rechtlertigen geincht, anoh einen

Naditong dastu in der am 10. Fetenar d. J. allgehaltenen

Versammlung des Bremer Architekten- nnd Ingenienr-Vereins

geliefert (cfr. D. Bztg. 1883 Xo. 15), der etwa^i tiefer auf

die Sache eingebt. Indem wir auf das be.{üglicbe Maienul

verweisen, mQssen wir es jedem Qbcriasscu, äicii bezüglich

der Richtigkeit der t>eigebrachten Argumente und der Wahr-

schetnlicfakeit dea Erfolgs, den man erwartet, «ein eigen»

ürthefl m bilden. Nach nnaerer Ansicht kann es ttSn, data

das erwartete Naturspiel sich wie voranageaetzt oder sogar

noch günstiger vollzieht ; wahrscheinlich ist £c8 jedoch knm
und wir glauben, dii^s vun einem »ebr vorsichtigen Stand-

punkte der VcransehlaguMf? aus man sieh hfttto vcranlssst

sehen können, die selbstthäti^'c und unentgeltliebe Lei»tu:ic;

der Stromkraft in minderem Maafse alä geschehen iii Ansprach

zo nehmen.
Anch von dem anderen berecbtigtea Standpitnkle aaa,

dass es nicht gerade woblgcthan ist, den UnteiUiB des Tide-

Stromes — der eieeutliehen Soebuebt — 12 000 00Ü'*"

Sehwcinnitioden zuzuweisen, küuute für eine derartige Bc-

sebrankuni? mit jfutein (irand pl&dirt werden. Ks selieiü'

nuü keiiiorläi liOrgscbaft dafOr gegeben, dass diese 1200Uuo<)'*«

Boden oder vielleicht noch beträchtlich darllbar in der See-

bucht gerade an aoichen Stellen sieb ablagem werden, «oiie

noBcfaidllch aind; viebnebr kann «Be AUagenmg bd der

ijuasi als Launenhaftigkeit zu bezeichnenden Art nnd Weise,

mit welcher Ablagcrangeu in dei: Seebnchten &ieh bildi ti

pflegen, ancii an solchen Stellen geschehen, wo sie im h<n hi-c:i

Grade fibal empfunden werden wtlrde. Was im Projekte aitei

die Unschädlichkeit der von oben zugcfQhrten Sinkstoffmasscii

fOr das Fahrwaaser in der Seebocht angefftbrt wird, acheiai

uns wenig beweiakriflig na aain; es sind generdle An-

schauungen, die ans der generdlen Kenntniss v^on Thatsaehen

geschöpft wurden. Im Orande lufen sie auf den B ttz hinaus:

Weil in der untersten Strecke der Wes : ^1 1 i ber ein

gntps Fabrw;is?er seihsttbaiii; erhallen hat, wird dies auch

ferner sieh erhalten. Im Projekt ist auf eine Beilage, dit

bekaunie ofMelle Karte der Jade-, Weser- nnd Elbmttudungen

verwiesen. Wenn die Kenntniss des llydrotekten bczOg-

Uch der Weaermftwlnngen eicb «if die KwmUiiHt dieser Karte

beadntakt, so bt dii maem Wmea nach recht wenig.

Denn Entstchnngsweise nnd der rein nautische Zweck dieser

Karte schtielääa eine Gebranchs-Fäbigkeit derselben als Grund-

lage f&r feinere hydrotechnische Arbeiten geradezu aus.

Die Karte nimmt in ganz summarischer Weise von denjonigeo

Veränderungen Kenntniss, die von Bedeutung fQr die groise

S<äiifEBhrt sind} sie iSaat alle diese Badaicbt tiicht nnmittel-

bar becQbiendea Aenderangen nbdebtlich anber Acht, unbe-

kommert danini. weleli' hohe Bedeutung denselben in

bydroteehniscbcr Bcziebnug aueti beiwohnen niupe.

Deshalb ersebeint es uns auch als ein Mangel ilcs vorlictrcniicu

Projekts, dass dasselbe sich aoschemend auf die üeinulße

diBMr nautischen Karte bescbrilnkt und nicht neben derselben

äse Ten Hjrdrotekten anlgenwnn^ ^ww-

ans ftltcrer 2elt voriunden ist.

DI« Kml in •rlin vm IraioMMhm GMlditepvnMe.

or etwa .'ahresfriit hatten wir Gelegenheit, an dieser Stellt'

darauf hiu zu weisen, welche seltsamen Urtheile franzö-

fciscbe Architekten über deutsche Kunst fallen, weil sie

dtetelbe uitbt auB eigener AagchaiiiiDg oder aus den berufenen

deutschen rublikatioucD der Neuzeit kennen, sondern ihre Vor-

atellun^en Ober deutsche Kunst aus iheils veralfeteD, tbeils obor-

fliehlicficu Welken sich (gebildet halieii.

KeucrdiuRS si hcint web in dieser Heziehnug eiiM At'fld«>rtinp

zum Hesseren anl)ahi)eu zu wolleu, wie iiuBere doutscben Kimst-
verlejrer l>estatif;eu kennen und wie auch aus der Besprechung
deutscher KLiusi|)ublilntianan In franaAsiselHO Fachblinsra au-
weüeu hervor geht

Einen ferneren Beweis dafür, diiss uiiriiirc i'iuiuiiiiscben

Kollegen deutscbein Kunstlebci) 1 e b b a 1 1 e r c t- I n t c i e s s t; /.u-

wenden, giebt uns die I'unser ^Cu.i'Ht il<.i ai-' .'w'p/ ,'r.> , i du Itä-

Urnenf , welche so eben einen durch drei Niiiumern rcichwideu

Aufsatz „Die Kunst in Berlin" publizirt h.it. .Vustatt der er-

wartetipn ßrnndlirhfn Studie lindeu wir allcrdiriKs nur Auszüge
aus den ilüchtiseu Reinebemcrkuugen des 7');i/ ( orn siioudcnien,

welelier auf der l>i;rchrei8C su den Moskuiur Kiniiuuf.'b • Kcier-

lichkeite« tirh /.weiTagi- lauR in l'.eilin anr|,'i'bnlti ii bat. Man
kaini hiernach an den lidialt des Pierichts Ui-me zu ;froi'.scti Au-
iprOcbe slelli'U. I>cr t nisLind. dasa unsere tr.Ln/(:ist(-L f.en Kacli-

genoiseu deuüi'ibt'U eint:!' £u ^lorseu l:)i'acblunK Uir wcrtb Kehahi-u

haben, giebt ihm indessen auch in iniBeii ii Ati^'en eini' erbtjbte

Bedeutung und wir wollen uns dalier uicbt \enäageii, vim Bliiinen-

leaa daraus unsem l..egerii vc;-zutulireij.

,Kin Pariser — so lanti t der .^ntiiii^r jeues Herirhles, den
wir auizuyfsweise alnT uio«licb!,t im Wortlauie wieder geben wollen
— bat Didit die icchtc Unbefangenheit, uia Berlin su beurUHKtleu.

I°n]<art4'i)icb zu »»in, fallt ihm Schwer. Deuu sosehr ancli Berlin

iiiicb Villi Bi'ini'ni Kivah'ii cutfcrnt i»t, M maaCit es »ich doch fwu
(itt'en an, seinerseits die l''ackcl der Zivilisation zu f'rhasetieii, wiche
I'aris als Naebfoli,'» rin son Itoiii und Atb<:a ooeh enijKir halt. S<>in

diirdi eitiij;e dctiLvche Scbril'lstüllcr oll'ea auSgesprocheiiiT Khr^ej»

iKt, liii' Hauptstadt der VVtilt -/.a werden — und mit wegwerietidcm

I..<ic1i* hi, so wie der Ochse den Frosch beschaut, nimmt «ich der

Pariser vor, im Vorabergehco dumal nachzuschauen, wie es ia

Berlin aussieht.

Irli ifenteUe nnn «opli'frh, ohne dn-ss man durch das Owhfoe
im uerinKstcn für seine vicli^eiielite IIeiiiuitti)itadt beunruhigt iti

sein brauchte: der I':iriser ste<'kt .sofort sein I.achebi ciu luiJ

iMSieht sii li licrliri fjariz ernstlirli; es lohnt .-oeh der .Mühel"

Mit ilcüi litMiaufm, üaii» l'an» twcli immer mit seiner Sl.iii:-

lialm nicht jibcr Projekte hinweg komm:, wiid der Knols^iriii:

tVini licbi' Kindrui k geschildert, dpn Sfndtb.ihu, llygiene-.AusiIeünnÄ

lüiil die .Vtikmift in der I'ViHdrichstrÄlse auf uuseten Ih-I \U'oa

eiilU'ütl'endea licisendi n machen l»ie zwe( kmnfsi;,'e .Anl.iye unii

die beijueroe Einricntunii; des lialinhofes (iudeii loficiidi' .\iier-

kenoung. — — — „Ma vi rlii is uns nuser Lachelul" -
,Unsere ersten (i uiei' am (olucudeu .Morgen bestätigten Tor

der llaud diesen Kimlruck. Wir .-.iiazierten in den neuen. <1mi

Thiergarten mngeliendcn \ lerlelu, «leren breite, schon cestreckti'

Srraf«»«n den Ver^rleic h mit den siinJi'.sten irgend weldier .Sliiit

aushalten kiuiiieii, Nirgend in Kumiiui ist so viel in den IrliteB

.lahien t;ebaiif worden «ie in Üerlin, u. s. w. — Man baut >iel

und baut );ut; (.'egenw arlit,' ist lii naissance in Mode Und so siebt

man alli-ntbalbeu .'^iäulciieii
,
Caivatidcu, dekorirte Krker, Korb-

bogen, die kostbarsten Skiilpturmotive — alle Ranz frisch »i'H

ans unseren -Sehl^isspru dps \V|. Jahrhundert oder iulleDi^^'!l*'Il

Momini(-ntcn entlehnt Die älteren Viertel haben einen mekr

eigenartigen Charakter: die Fleischer Mellen dort QuirUadeu too
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Nicht iiiiiiJer bedauern wir, dass das Projekt, wie am
untcm 80 auch am obern Ende mit der zu korrigkrcDdcu

Strecke selbst abschneidet, angeachtet sich gerade fOr die

Hi«iiH«iiMi> «Jittbalb U^gsnde Flaaastrecke beMcbtlidM Koa-
ttqunm ms d6f bwlnicbtigi6B KocnhifOB dsf untflmi

Strecke erj?ebcn wertlcn. Iiier hat der Verfasser, augeu-

scheißlioli 7.» gunstcii flufscrer Rflcksicbten, die ja sehr be-

rechtigt sein mofjcn, ein Material znrflck gehalten, lifssen Mit-

thdluDg vom teclixiisoheu Standpunkte aas gewiss vuu lutcr-

tmt gewesen sein wUrde. —
Wir haben im Vofslehendeii in blos andeotemdier Form

einige Paukte im Proiekta berror gtbobtn, die osa gewisse

8ck«lcben deaaelben <o enthalten Bcheineo.

Sie brtrdlen, wie vir, nm MissdenttmgeD znror zu

kiininien ansilrOiklicli konstiitircn wollen . nit lit die Grund-

linicü des Werkö, ioiidern nur Nclienjuinktc .leiic erstcreii

sind nach unserer Ansiclit so klar entworfen und pul be-

grflndet, die Einzelheiten so voUsWndiR durchdacht, dass jeder

ZlNMid tun Gelingen des Werks in »einen Hauptztigcn aasge-

«IdoflMncndieinL VennnUilich werden ach sogar in der ontem
Partie der KomktionaatreGke YerfaUtiüaK ergeben, wdche an
Götc diejenigen worauf im Projekte gerechnet ist, noih Ober-

ireffen. — Von «öderer Seite ist ver&ncht worden, d:»s Projekt

in seinem Fundament zu erschüttern, indem man Zweifel an der

möglichen Herausbildung einer Nt(K{hgwaä3>t!r-Liuie , wie das

Projekt sie will, ansspracb. Die Niedrigwasacr-Iänie werde

in obem Tbeü erhehtich tiefer liegen als man beabeicbtige.

DvOikebar dÜBaei ZveÜela hat flbenehen, dassjederZaBttmetar

Ahnultme in der Höhenlage des Ebbcspiegels einen direkten
Cf c Vi 1 IUI f ar das W e rk bilden wQrde, insofern absie, 0. z. ohne

Kt»$teaaufwaad, den Flathwechsel vorgrOfsort nnd dadurch die

Stromkraft «rliAht. Sodann ist bezwdfdt worden, deaa dem
Slnmie apUer die Fähigkeit mangeln wflrde, sein eigoee Bett

zu erhalten nnd es ist der Vorschlag gemacht zur Sicbemug
dieses Zwodies dcü Strom in zwei IJiUften zu zerlegen, dcn-

selhen am obem Ende durch ein Wehr zu schliefsen und
nun die eine Stromhülfte für Schiffahrtü^iwwke, die andere

Hftlfte als SpQlbassin ffir die ersterc auszunfitzen.

Auch «enn auui die Mflplidikeitjtticlit Maacblie&t, daas

ee spUer enfiRdecUdi aein und, der Strankraft am einzdneii

Stdlen nnd zeitweilig dorcli. Baggern za Bülfe zn kommen,
wird man das vorgeschlagene Abhfllfemittel nicht anders, denn als

eine „Trrlicliterei" bezeichnen mflssen. l'nd zwar ftllt in die

KateD;oriL' di(*er Dinge für Techniker, wdclie mit der Beband-

luiv« voll Tideströmen vertraut sind, nicht nur der Spaltdamm
zwischen den beiden Flussb&lften, sondern auch das Abschluss-

wehr, nubeecliadet dessen, dass letzteres zugleich dem Zwecke
dienen aoU, einer Senkong der FlaaaaoUo oberhalb der Korrek-
tionaBtredce Torznbengen.— Maa darf andi annebmen, daea der

Verfasser des vortrefTlicben Pnyekts der Korrektion der T'nter-

weser aber diejenigen Konsequenzen dmclbcu, die sich fOr

die (ihci) unmittelbar anscliliebende Strecke ergeben werden,

voUstikodig klar ist andanderweitegeeigneteAbholfsmittel dafUr

in Erwilgung gezogen Ittt; der nahe liegende Gedanke einer

WetniMilage in Braneo mnaBte flir ihn und jedni KnndigeB_ B. —

Dolar dieser Aniwhrift enthielt No. 17 des Ceotralblatts der
Baanrerwaltg. eine MitÜMÖIaiig des Hrn. OberlandesbaDdirektor a. D.

Dr. 6. Hagen, EjUbUmk, in Berlin (Iber die Vertikalgescbwindig-

kötsfcnrran das aMmendeu Wassers, nach welcher sich die Form
dandl» an den Ausdruck: -r^ fix anscblicfsen soll.

Idi hidw diese Mittheilung mit dem gröfsten Interesse ge-

lesen, nicht etwa, weil mir das ausgesprochene Gesetz neu, sondern
Tielmehr weil es mir bekannt war, und ich dasselbe, entsprechend
den Wnnscbe seines ersten Entdeckers, des nunmehr verbliebenen

kgl. bajr. Oberbauraths Lavale in ausfabrlicher Weise Ende
des vongen Jahre« mit noch anderen hydrotechnischen Städten

^drotckten in einer Brochflre veröffentlicht habe.*

Sidit hiernach sonlicbst unzweifelhaft fest, dass Liavale dieses

nm ersten Male ausgesprochen hat (schon im Jahre 1877

aoannidile er mir dw BeanUate eetoer ahfeidihManan hydro-

(edniaden StndiaD), ae iat nodi ««her an konaiaHren, daas anch
er es war, der daaeaM imni
dsigestellt bat.

Denn die Ororse dea Eiponientea n ist keineswegl, wie
diogi Ilr. Hagen aus des ihm vorliegenden ßrilDlugfidien Vertikal-

AllfemeinlieitMaleio

• I'bmtt atlBrikhca Wiurrltufc; Wauer' nnd OMrhMirtxnrfcvne itt-

Kllxii. l)]rdro*Hl>nl«rh« Stiulln) «u« dm Vi\<imn iloa ehniulltrea kfl. btjrr.
Ob«rt*«iirftth.i L«tji|4t vom kirl- t«yr. lUuAoitujacaMr Bapp; ChcMbMBMI
Gfte-. B«gi«r In Wrllbnlm (Olitfhayeni): <tlt«kl la bultbcn.

geschwindigkeits-Kurven, welche lediglich an dem mit geringem
und fast gleichem GefiUle behafteten Nioderrheine erhoben wurden,
unbedingt hat folgern raOssen. konstant, sondern dieselbe nimmt
nach ganz bestimmten Gesetzen ab und zu mit dem Ab- und
Zunehmen des Geßüles, liaav. dar Zo- und KanAwt dar Heb
an den Messungsstclleu.

So variirt die Qröf^e n s. B. bei den von mir in der r»-
dachten Broschare sammt dem Rochnungs-Resultate mitgeUieilten

318 Vortikalceschwindigkeila-Kurvcn von 2,8 bis 7,0.

Zur bildlichen Veranschaulichung der auberordentlichen Yer-
schiedenhcit dieser Kurven seien hier die beiden extremsten der-

selben mitgctheilt. Die Kurven entsprechen den Ijavale'sehen

Formeln, withrend die durch o markirten Punkte die aufgetrage-

nen, gemessenen Geschwindigkeiten darstellen. Der Maafstab
ist bei beiden Kurven derselbe: 1 : 50.

Da die erwilmtan 816 Vertikalceschwindigkdtsknrven an den
verschiednnartigaten WasserlAnfen {%.. B. N«. 1 von Prof. Wagener
a. d. Ocker, Ne. 2 von Staatobauprakiikaat Wiedemann am Lech)
an aelAen aiit gmfter nnd geringer Breite nnd Tiefe, aowie mit
ataiteni «nd sehvradiaai GeMe (von 0,03 > bis 17 osd mehr
pro 1000 ") erholien wordas aind, ao vreisen dieselben auch die

«endiiedenarti^itt« Famen anf, erelcbe aimmtlich ohne
Ananahmen in dan Lavale'iehen Theorien lam Ane-
drucke gelangen.

aobcbeoden WurätKn aus; beinahe alle liäii.4tT haben ein

rntergeschots und Berlin verbringt die HiUfte «eim r I'.xistvnz in

diesem unterirdischen Leben, wn man Bier trinkt und Sauerkraut
int Oben breitet sich die giMinlnt u- Stadt ans, gerade gerichtet,

kalt, • - die nicht im ffriiijistrn der Idee ent!>prirlit, welche man
•ich von einer preti^ir-chcn Sudt ni.irhi; imtcii dii- Stadl HolT-

uanu's,* die Kneip«'. iIit Keller, in dcrti Tii.iii sich beJuiäclt und
wo man in Ilalbdnnkel miil (,liialm lebt V<in dem weitluaii);eti

Rathhuits, welches Herlin vor zwunzie .lahreri erbaut, hat man
das t ntJTgi^KlmHS einer solrhen Hierwirthschaft Tilterlassen, in

»eklie wir hinab gestiegen sind, Dus ist eine Welt, in Avr man
unter den Harksteincewollien ersfirkt und wo tiiglicli Hunderte
von Grisien sich aa eiiiaader packen. — Wir sind weit VOO der
^k'iiie' - Denken Sie doch nneer Pariser Stadthaus an illgeud

solch' einen Omber (ein Pariser Brauer) vprmipthet.

Fast alle Monumente finden Bich , Unter den Linden'^ oder

m (fpTPn VprISng«*ninir. TVbrtgr^ns gieht es dort keine Uiudeu
nichr: sie sind diirrh kränkelnde Dmen ersetzt, die inan fOr

Ktütem gepiianzt halten mochte. .Aber die Isenilimte Promenade
kann dieser Zier recht wohl entbehren; die Monumente, »elclii-

dort stphpn . g»?Hfn ihr einen Ruhmen von nidiestreitbiirer Fiirst-

lichfeeit. Vom Fiifse der Staliie ('f 'l I- riedrich's II. nmfasst der

Bück eioipe fllnfzehn, die sich ohne rnterlneehiinp folgen: ein

nkher Allblick ist wdrdij; einer ll,niju.sl«dt..

Aber begnügt man sich nicht mit diesem Heb^'rblick , bi -

si'iui^ man eine« dieser Bauwerke nach dem .mrleren, .«o wird

maa^^ lieaiiffai von der berachoendeii Kanstlichkeit in dem

• It W bttSMl, 4Mt «* W«lM MM« il«ntariiM DleliMM «» rmknkh
•>|Maig|tM^^

hat. Sie drOcken das aus, was man vom deutsdien Geniua mr
&aet hat: er tat aehr saeignait fBr dte Faradinng al» Ar dte

Krtindufif.

I)ic preiilsi^i hea Ilerrsrher haben FTrofiic Aiistreugungou ge-

macht, ihre lUiii>tBtaLlt m »thmucken und diene Anstren^ingcn
haben keineHei kfmstlerisrhe (irieiniiliirodnktion hervor gebracht

i Die Arcllilekttir bat in PrenlVen keine nchcrliel'erunjf ; sie kann
sieh nicht an einer Verg&ngi'nheit l)egei.>ilerii , I i i r, eine Solche

nicht kHebt; diu Goüiik b«t in Kola Halt gemacht nud tm Zeit-

alter der lU'nüissaiice war Berlin nur ein Dorf in einer halbwilden
(rejfcnd. Her ITeherj^anj; Rils der Harliarei znr Zivih'flation erfolgte

zwidfellof; cu ra.sch . die iirchiteklonische Krlindiinj^ ist eine (iiibe

jünger, plötzlirh spontan entstandener Volkei st:h.ifleii, die da auf-

baneii, wie die lünnien wachsen, aiiperetTt von einer inneren Kraft,

die sirli nicht an.slysiren It?st. --- .\ls d:iH preiirsis<'he Volk »ehfinpr

Ilauwerke bedurfte, war es Bchou zn alt nnii es wusste schon in

vielerlei, um einen ei Renen Auadruck zu linden; es begnügie

sich, das ein/.uhihren , was liei anderen Instand; es timg seine

VfirWIder auswärts suchen, haW in Griechenland, bald in Italien,

bald in Frankreich. (jepenw;ntic treibt die I''reni<lsnr,ht sie selbst

aus Kuropa hinaus j man hat so eben eine {»rftcht^ Synagoge
erbaut, deren mit Bogenwwli durchflodileae Knnid in SauHUKud
nicht »uffallen wurde.

Zuweilen haben die Üerliuer .Architekten ganz einfach kopirl.

So kann man die rropyloen sehen am Hrandeoburger Tt»or, das

Pantheon an der lludwigskircbe, deu 'rriumphho;»en dea Sepiimiiis

Sevenig au einem der Srhloaspfirfale am häufigsten bal>cu sie

nachgeahmt Ks hat nieiuala einen Berliner Stil gegeben, noch
einen Srhatlen von dem. was ihm ähnlich w&re, — nur Moden,
die abh in^j? waren von der Phantasie der Uerrscber oder dem
GeschmaGkihrerArchitekten, weiche nütihneneteiritfaJla wechselten.

In den erat erinHilen Meoamenleo, «dche iMgens nidit «aiier ^
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Indem ich im allgemeioen auf die Bro-

sch(tre, welche auch in ihr entbaltener

anderer, wie ich hoffe, wichtiger und Rtr jeden
Ingenieor interesianter Theorien wegen dse
besondere Beachtung verdienea dOrfte, io

Folge der hi9ffiboteaen Raambeschränknng
verweisen aiUH| aödite ich nnr noch hervor

heben, dass wran o die Geschwindigkeit an
der Oberfläche und t die Tiefe der Verti-

k«ig««M!hwiadigk«to-Kam bedmtat, der

resp. wenn — < 2^'Vi-

fi=^l+4,80'y'lj X 0,818

nod der Faktor p = , igt

VT
Andk reekt-

c-ckig Ri'dacbt«*a Profils warhw-ii vom dm ITer uarh der Mut*
nach eiiina fast gli-iclifii 'ieäctxf.

(»eiuai"! den Lavale sdii'u J'ticaricii liat mau sirL zur Hf-

rvchnung dfr (ii'Sf h»indi(,'k<'itcu <nu jedes geKeheue, (»f-lifiiiife

Profil in ein l oelueekiKPS iiut derwUM-ii ( )lierlläi:liouljreiu% der-

SClbPD KUche und iler mittl. Tiefe als Tiefe umgewandelt zu deukea.

NacLdt'io mm Lavale eine Form»»! aur ßerechnuni; der 0«-

achwindigkeit in der Milte der Oberfläche dieses rechteckig

dachten Profils ProtilgrObe uad dem sugehOri(iea GeliUie aaf-

getteiit hat. so sind auch «Üb Oberittdwn-flwdiwiBdl^rtwi ftl

diesem Profil«» (rejypbpii,

Naehdpin ferner l.avale nachgewiesen hat, in welcher Weil*

die rechoerische Alileitiiriij iler Ol«rli;icli«;ü-'iMrhwindijrkeiteii d«
nnregelm&fsigen FroilU vdii jenen des rechu»rlcii?en rrotils unter

ZugnindlaiFf! der mittleren IVnfiltjpfe nnd der im iinregelmäntip'n

Profile cepelieiipn vensrhiedenen Tiefen sn geschehen habe, ui: 1

nachdem «odlich, wie obeu ttcboa mitgetheilt, durch die so fer-

rechneten Oberfl&chen- Geschwindigkeiten and die sugeh^trigen

Tiefen t!re Formen der einzelnen Vertikalgeschwindi^keita-KurT«!
i I til

i
it sind, so kann nach den I.avnle'schen Kormeln die (n-

9chwind]gkeit an jedem beliebigen Punkte des Profili
berechnet werden.

Sollten mir die „Abhandlungen der kcl preuis. Akademie
der Wigflenschaften", welche sich über die UnteräacbnDsen vei:

Hm. Hagen erstrecken, seinerseit r,ugän(jlich sein, dann wurde

ich mir es nicht versagen können, diese l'utersuchungen mit dca

Ergebnissen der Lavale'schen Theorien cn vergleieben und ao

dieser Stelle awfciiMi* Mif df«

au kommea.

WdllMiB (Obflrbaywu), den SB. Jnnl 188B.

B»pp, k.

Haber die Bereehniini von Anlagen für mecbaaiteha Vantilatiea.

Von Pnrf. Dr. A. Wolpert bi ndwidaalMn.

von Anlaßen filr mechanische Ventilation

wüiiächeuswertlior (ienauigkeit und Voll-

Die lierechnung

geschiolit selten mit

St&ndigkeit.

Unter der Annahme, dass in zusammen mündenden Zweig-
kanalen die I.uftRe&chwindi^ikeiieu gleich seien, macht man die

Querschnitte snh her K&ukle den ku lieferuden liUftmoügon pro-

portional. Wegen der I ugleichheit der Uewegungs -Widerstände
liefern daiin eii:/.ib6 Kaualts m wenig Latt, tiuler« dacegai mehr
Luft als zweckdienlich oder nofhmndllf mun du LnMtoHltnffi
im s»r(n?eo das verlangte ist.

Al
l auch diese Oesammt-Luftmcnge wird nicht immer ge-

liettrt, weü die nöihige WirkungigrAfsc dm Veuiilaiors mitunter

gar nicht berechnet, sondern dem Preis-Verxeichniss einer F abrik

von Ventilations- Maschinen entnommen wird. In einer solchen

Tabelle sind die Grfibon und Pferdekrafle von Venülatoren an-

^B^ben, welche der Lieferung bestimmter huftmeng^n ("ntspfPctiPB

äolleu. Die Angaben gelten jedf« h nur unter gewissen einfachen

Vorattsselzungen ; auf die groüte Verschiedenheit dt^r Widersc^tle
kann darin nicht Rttcksicht genommen sein, eben so wenig auf
die Ungleichheit der Luftgesehwindigk>>it<>n bei vprsfbtpdenen An-
lagen und bei den verscliiedenen ICamileu einer Anl i!'- 1 le

aufzuwendende oiechanisrht» Arbeit wichst \'J)"t ii'i:"'n- '

i

von alleu HewogtmgB - Widerntjuide:: In' il , F ,;i it idc iI.

t

nftmlichen Lnftmenge im quadratischen Tcihaltniss mit der Luft-

geschwindigkfit. r>ahar_»t ea ein Zufall, wran der nach der

Tabelle ohne Kontroi-
entsprechend wirkt.

Eine zuvciiAssige Herechnungsweise mag hier an ein<!m Bei-

spiel für die Ventilation wa b v«isehi«lf>nen prof^eu RAinn<»!i

gezeigt werden. Diesem Zwecke der Heiehrung entsprechend soll

die beifeg«>hpnc Figur nicht ein«» Must^raalage vorstellen, soBdt-ru

eine derartige Vereitiigting von Kanälen, dass die Beurtbeilung

der verscbiedcueu Kiaädsso nach deu'KrgnbniMeQ d(>r R(>cbauog

nahe gelegt ist.

I'm Torerst dft» BerMhntingcn nicht tu verwickelt werden vi

lafisen, nei angenommen, dasa - wie in den meisten Fällen ao-

auuehtiuin üuliissig - die Luflh«8fhaffctihett in Beatig auf Zu-

sammensetzung, Temperatur und Dichte in sämmtlichen Kanten
und in der I mgehung der beiderseitigen Miindungeii die gleich«

ist. nie Kauale seien iheils horizontal, theiis vertikal, und iii<>

MOndun^ii der vertikalen Kanille Ci "> über den Ilnrizonlal-

KanlUcn; der Ventilator (N'fiude sich im Kanal IC. — Ob es sich

um eine Druck- oder Saug -Ventilation handelt, ist unter der ge-

machten Viirau.ssetxnug gleichgültig

K'* i'^-f '^ru-!'iii("'lirh
,

ri>n»f' !?iirV----rht auf tIm- tu»? Anfertigung

zunii k ; itiren, als bin zum Knde des XVII. .Tahrhuuder':-, :i; e

Hciilfuer unseren Stil Louis XIV nach, Friedrich der (irofse
hatte eine schöne Leidenschaft fOr römische A rcthitektur.
t'nter Friedrich Wilhelm III. Üng die Herrfchaft des firitrbischen

an, die im't wechselndem GlOck bii- in die letzte Zeit gedauert

bat Das Kaiserliche Palais hat einen Ralkon mit dorischen Säulen,

das alte Museum ist «n joniätber l'empel, die National -Galerie

ein korinthifieher. fTeh««rall, unter dem grauen Himmel, bemerkt
man, gescbwar/.t vom Hegen und angenagt vcim ^Vinter, mit ge-

.trhwdrsrtigen P'leckea marmoiirle Sauteustellungen c^ud 'l'emp«»l-

gieUel. Da.s geht bis sur Wache, die selbst ein dorisches Han-
wcrkchen, das ebenso vierschrötig [.'mfui als i>bimpiät; es

giebt einen drolligen Elfekt, wie Soldaten mit Sjiit/helmen ihre

Zündnadelgewphre nntpr einem Portikus spazieren fuhren, in dem
Agamemnon zu ITause sein k(/nnte,

Man »agt, da.ss Herr v, lüvmarck lebhaft das ^.liemachto"

an Berlin einjitinde, seine knnsi ei ische und liiterariscLe l'ufrucht-

barkeit, und <inss er die Stadt ilurcbauB nicht liebt. Sie hat keine

geschichtlichen Erinnerungen, keinen Ix)kalgeist keines jener

Monomeote, um welche sich die Volksfagen spinnen Kr hutte

lieber lur Hauptstadt des Kaiserreichs, das er begrimdet, eine

der alten deutschen «StJidte gewählt, deren Name sicli in der Nacht
der Zeiten verliert und die hinreichende I relterlieferungen besitzen,

um allen Aetifsernngen der Inteiligenx, die »ich in ihncu absiueleii,

einen eigenartigen Stempel aufinidrtlcken. Aber iiorlin genielVt

derWohlthat das Besitzes. - - Vidleicbt erweichst ihm eines Tages

ein Derliner Genius.

Der I>lM?rfl«jss an Statuen zeichnet Herlin mehr aus als seine

Architektur. Kiu grofser Kiinstler Hauch" und die von ihm ge-

bildeten Schüler haben damit die StraJ'scn und Pliit/e brvftlkrrt.

Das FriedrichsdenkmAl dieses Kdn.stlem ist ein Meisterwerk und
airaiaia iit die histortftche KrsdieinuDg einer Persönlichkeit besser

dargestellt word- r: ,
.i : - s iD da

t>n vielseitigen Helden geihan.

Diese Statui'n scheinen da/u bestimmt, in der BcvAlkeruog

den militSrisehffn Geist ta pflegen, welchem Preulsen seirtp heutige

Gröfse verdankt. Sie sind hauptsächlich den Kitmpfem von Anno
1813 gewidmet — Stein, York, S<'hamhorst, (ioeiseuau, Bfllow,

Blttcher - nnd die Hildhaner haben versucht, in der Haltung

dieser Persönlichkeiten den tiefdhien Ausdruck su geben, welche

XU jener Zeit Deutschl.\nd gegen die l 'remdherrschaft zum Auf-

stand brachten. Wir haben wohl ancli auf einem Platse aliseiu

einen berdhmtcn Mann entdeckt, der kein Soldat war: einen

Schiller, aber er schaute unter sunem Marmormantal recht an-

giucklich dretn ; ersichtlich fand «r tiah nlfiniBdtl in Ente
seiner lärmenden tiefilhrtea.

I>ie symbolischen Gruppen, welchen man begegnet, sind cIh'ii-

falls von derselben ren<ieiii durchweht: es gicbt deren acht auf

der Schlossbrucke, nicht ohne Werth, wekhe die verächiedc-jo'i

l'nterrichtästufen <ies kriegerischen Muthes darstellen. (Ks felifä

eiuo KiuzelUeschri'ibungl. Vor zwanzig .lahren als (hantier wie

wir nach Htilslaud ging, sah er in diesen (trupiieu, autfalhg«;rwwie

jedoch nur die Hehaudlung des Nackten; heute benihrt UM vor

allem liie .\bsichtlichkeil, -.mler welcher diese firupiion entstanden

sind, und wie der Schlag, der uns getroffen . seit laugeiti vor-

bereitet war. Noch ein andi res. di in miliUlrischen iiuhme iJeulsdi-

lands gcwidmet^'s Denkmal haben wir besichtigen mOsseu. Mas
nennt es die SiegesSiUile, welche auf einem der Krei^clpMtM d*
Thiergartens zu Khreu der Siege di'S heutigen Kaisers eTriehlet

ist. ist das eine recht magere (Jenugttiunng: :ibcr iu d«
That die h<u-rttiei'» sind ertj:innlirli , die Gesammtcrsihcimuig

geraden hSisHch. R.inrh ist toilt und seine Schüler siml bei

dieser (relegeuheit noch hinter sich selbst ziinick gi'blichHn.

Di« wisseitichaftliche Ikwoguitg ist iu Berlia sehr bcmctkens-
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da> Vorhültnisi der Oesch wiDdigkeiten ni gnchen. Man
bt:giuiit di.' Rechimog bei «in«!!! KndkanaJ, wie hier bei dem
Kuud U, und leUt die (rfsrhiriDdigkeit in denuelbeo t> « =r 1

I«t f„ das Oewichi von 1
'^t™ Luft bei 0 », a der Ausdehnuon-

Koeffiaient der Luft, t die Lufttemperatur, ? — 9,81 und f der
Widentands-Faktor (deasen Bedeutung weiterhin klar wenlen wird)
in t)Q(! in den beidw wtikftlen Kanal«« o niy^ i^ PnimiiMB
iu ^^ auf 1 <• Qaenehnitt oder in WwMnlakiihMw «»
gedrOckt durch:

Diese Pi

— r«
1 4- at

F,.- F„ und i'i .

mOssen gleich sein, weil an den gleich

^Hidis Dndc besteht; mui bat itoo:

wbi, wm Qt, iii, Qt dS» Knwl-Quenchnitte sind:

So findet man alle IG Geschwindigkeiten tod c, bis t»,« oder
ihr Varh&ltnist an r. aus lü Gleichungen nach den fol^oden,

beliebigen Qutirtciiuitten das ProdolU «n Quencbaitt od 09-
schwindigkeit überall gleich.—

Um die spezielle Rechnaudnrehailllbnn, db Wertbs
der Widerstands-Faktoren /VF, it. i. «. m iMthnmUi; bicfbd
gilt im nll^HineiDen Folseudcs:

Die Wiierstandsgröfse J ^
/-' (als Lufuinlenhöhe iu ) setjrt

aas mehreren SummaodeD nisammen. Der Erseugnng der Ge*

•Hohe - - odor

1, Werth eia Hai und dun gaoa oder ibaflwdao so

oft wiinier ansusetsen ist, als die lebeodigs Knft dar
Luft gans oder theitv«ia» ferloren geht

Ka Grete daa BaHwip-^ndentaiidM iu anfadMdtt duAt
_e» KLU*

Darin ist /, dif Langt' des Ka ä . r iJi r rmfang und v dii>

Fliehe (ifs Qner»chai6t»; der Koeftkient A' ist bei glattwaudii^m
K^iin n ii/MHi, bei gemauerten KanUen grorser ; er mag b«:i »nr^
ruiüg aiaageführten reinen Mauerkan&len von <iiuir}r&ti<!r1ieni und
oblongem Querschnitt zu 0,008, bei solchen von drcipckicm

j

Querschnitt mpgvn der bei mehrfachem Verhau der Steine wraiKt^r

I

«lei< limäfsiRen Aiisführunp zu i),oi angenommen werden. Für
17: V liann bei kreisfonnicem und (iiiÄdratiwhem QnerRfhnitt
4;/' gpisetzt werden, bei halb-ijuadratisch ohlonL'em yuiTMchnitt,
wenn l> die grOlseie Seite ist, 6 : />, bei halh-ijuadiutisch-

QiaMcbutt mit d<D Kifbcaaa D d^mgto 9f»;D.

Fflr dia WidantliidB der na« Uar 0,9:

qIbb AbmoduBf dar Eehen i
2g' Oft atawi abca-

för die

bat Z«aSf>
, /awf

-

ilakk mft.
2. Ma BtmnM dar Pro*

dukte ans den PaactwiMHg-
keitan und Qoerachdtlan in

dMZmWnBllaa iat gtaieh

MM €to>

M-qT- ftr den Oittenriderw

atnd bei ent8| likt Erweiterung der GitteröffnuDi;"'

Demnach hiti mun bPiRpielsw. in einem Tpitikaleu Kanal mit

WandAffnunj; l'ür die Krzcngiing der Geschwindigkeit und der

WideratAade einer rechtwinkUgeo etwas abgerundetea Kicbtun^-

lefai von giaiehem Qaer-
dar vwtikaie Tbeil sich

r » r»
1) - 3,8

><,

Pweirhnrt man die Summe dieser Zahlen für eine b<>8tiramt«

«yijt und Querschnitt im gemdmsmm Kanal.
S. ! Teiwhiedenen Strecken des n&mlichen Kiaak bltlbt b«i

13,8

• V«rfl. Wolperl, Theort« und Vnxit .lor

fl. 2W. n\ irtli«niaaliniinaa4* Wtrthc «rMUI oihl wmB B. PUch*«
(HaadlMck im AnMMktor im, 4. Bmd, 8 M):

«ad Mn h " «.MOJ 1411 iv>oci:> gotm «InL

kMiaiiW •. H.Flfeh*rt.e. PtmcrWelpertl. r. 8, n. •. «.

; darin liegt eben die Fähigkeit der Deatsehen. Die Regie-

mkba ans der Ilauputadt einen grofaen Mittelpunkt der

achallin will, legt sich die grAfsten Opfer auf, um eine

kflnstlerische Bewegung hervor an nkn. Mit
bereichert es seine Museen. Eise dar aabSiiitaB

, n, die Suermondt'sche, war ra verkaufen-, sie

im 1360 000 Frcs. erworben. Der Boden von Olympia,

SanoMlpunkt der griechischen Völker, war nkbt durch-

: der Staat gab eine Million und man «itdeckle Or^al-
Pnodtales, Alkamenes und l'aconius, von danaa bisher

y dia Namen tu uns gedrungen waren. In Peigattoa finid man
bammdamswerthe Marmorbilder, welche abermals tmaa« Ansichten

lilar griechische Kunst umzugestalten berufen sind: die Regierung
basQte sich, abennals eine Million zu deren Ankauf aussugeben.

Angesichts der Zeugniue eines so noblen Ehrgeizes, der
dma fllhrt, der Meisterwerke sich zu bemächtigen, )iat>e ich mit
SHetkeit daran zurück denken massen, dass, als gcleguntlicli des
Tarkaufes der Krondiamanten vorgeschlagen wurde: einen Tbeil

Ergebnisses der schlecht doürten Kaste unserer Museen cn

D, ein Philister sich faod, um zu behaupten, die Museen
ftr Frankreich ohne Bedeutung und dass die schlifrige

ihm recht gab.

Wir gingen diese pergamenischen Marmore besichtigen,

die erst seit kaum vier Jähren aufgefunden, schon ihre Be-
rthadieit haben. Seit kurzem sind dieselben iu Berlin einge-

tnrffen und noch nidit aufgestellt. Aii(ter einigen Stacken,
*tkhe in der groben Rotunde des Museums untergebracht sind,

lieft u sie noch auf dem Itoden des Siuiles, an dessen Ring-
mlnogm sie Platz ttnden i>()llen. Sie fitammen von einem
Jn|iitertempel, der auf der .Akrojwlis der .Suidt erbaut war, einem
Ullimmuun Orte , wo sie von der Nachbanchaft der Menschen
dd« an Wden battea t. v. ^ folgt «Im Miaittbrliidi» Ba>

imdganito Wördigiing des IcOnstleriuben Eindrucks

Zeit gehabt, wir wflrden iMch weit mete Zeug-
1 bannen von dem Plane, welchen die MUmer,

Dentachland leiten, emsig verfolgen — ana Berlin eine
mte Weltstadt an mach«!. Wir wflrden %. ß, das Knnst-
Gewerbe-Mnaemn besoebt haben, auf das alle Welt mich auf-

merksam gamaebt bat; leider war ea wtiirend unseres Aufent-
haltes geschlossen. Man weifa, wie schlecht unterstützt die An-
strengungen werde*», die man bei uns gemacht, um ein aoMhea
SU grttndon. Wir b&tten uns Oberseugen kdonea von der Sorg-
falt, mit welcher die Unterhaltung der attdtiachaB ESnridrtnauea
geschieht Vor dem Kriege waren die {Mnühea fal einem oe-
dauemswerthen Zustande, der gtOlkere Tbeil war mit Orftben

eingefaast, in denen die Abwasser offn Abflnaa fiuden; man
fahrto den Schnee nicht ab. Heute bt das ganz anders.

im gauxen Ihut die Regiemac aUes Mögliche und der
dentaebe Genius nalenMItzt sie schlecht Man fahlt nicht den
Tileb einer bmeren Kraft, das Feld auf dem man stet, bleibt

fast onfmdillMr. Schöne Strafsen, acbAne Banverba nie Im-
wundemswertbe Stadtbahn — alle Fortsdiritte der Nemnit nnd
eine dflmgcaite Menge, die kein Aufsehen erregt, ohne Leben,
fast keine Wagen — der wahre Luxus l&sst sich nicht kopiren.

Schöne Museen die sich fortwährend bereichem und eine mittel-

mACiige Kfinstlerschule, wo Rauch, Cornelius und Kaulbach, die

Berliner selbst nicht einmal durch ihre iTiiiebiiiig gewoaen aiald —
keine Nachfolger hinterlassen haben.

Berlin ist noch kein Stern, dessen Dasein die Welt viel be-

schäftigt; CS empflbigt mehr Strahlen, als es verbreitet. Auf
sieben Theaterzetteln fanden wir drei aus dorn Französischen
ttbersetcte Stocke; blickt man in die Schaufenster der Buch-

Digrtized by Google
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Kaoalitrtdn mit i9, w iM mit Hiiiiw«ciu»ing d«i

WidentMte 6k Wfantiada-fUler F "

dnreli: r;

n«r Wideratands-Faktor F tOMk hktudt m dm mi

Kanälen foltrcnd«^ Warthe:

Knnftl !' mit r's-t'lwlnfcli^-.r, «uJiTi-Tuni

«•»: ijnmwtaDtu DrctMk inti K«thr«i:

OttMtt Uüw«

Kanal 9 aril fladMr Kraagroanit: Mn«v 10- QocnriHiltt (luadnt mil

K.»Bal t mit einer rcrhiwtnhIlttM

( MM am«r; Uw* lA": «vatnckBlIt <1omIim mk «t»» MM
Uli

Kanal 4. imda; Umt» Ift-s QaMMbaMt Knli wH «gi>

Kka*l i mil »»*w»i'her KrBnuaiir j; ; l.luirc 1 i QwrwJialtl f^BlulnU mit

XmbI nM rwMwtakUfw, gwaoalM*

Kannl T n it rprhtwlnkltgcr, (fromlfUr
fi"; «juWKhnlU i^iMlrat lalt 0,4 it«U*:

lanal • taMl*T Ltoc« l»": t^nctiittt Krriti ml« 0,«*

^l,l+a,MI«.«^ss*,Mt.

Oniari Unge

4

Kaiiiil !> mil allmlblMm'
nU t^ft' IMNiinwnMr:

Kaaal 1«

Kanal U
Kmla nrit M" b«

>: QaamlHlltKMM

od Ottlar« Uar

10«,

Kanal 13 mil vliH*r fv^lttwlttkiigc^i ««'^atl^A ui«.i «iiwM- citrunilH^'U Rrfim-

iM OWari I UfT l»": qamrhnM Kiria mll 0.1 " DwctuMir;

Kaaal n ttnM-, Luga lo»; QnMwkaltt Knb ak H^S* DaitfenMMari

>',, = 1 + oflM . 10 — i.soa

Kaaal 14 uH nrlilwinkilircr. («nii»!»!' r KMumnoic uail dlttar; Ltam'

Qimadiall» Krtla nll O,!" DorrhiuoMKr

Kaaal IC aiit albnllili i>pr Hi' htafiKiit«<i»runi- ld.! <Htlcr; LJIagt U*;
ItKMilimn 1 ' Hur. iinicMrr:

A„ IUI + U.006.IJ
J

= .',-.f.H

Nua können die Liiftgescbwiadii^uiteii im Verhallniw zu

tto beiMteH «ankii. Setxt mM vorilnfig <-.< = i •", m» «iid:

•* •*V#i * V «,M* • ' * —?r
—

'

SiiM'i'ii konnten die BerechuungsfonnBlii

Satzt'ii sofort angegcJirioben werdwL
Dil' Liilt?i'srbwiudi(.'kciti'ii in den Kftu;ilfii 5, 6 nnd 7. :i1b.i

f',, i\ iiiiü !; sütii aus dfu drei zusainnii'ii jcclinrcudea Gleidiunfen

SU tinden:

1) F, -\- V,.' F, > F4 4- r^' F,]

2S '
. 'i, r,. + t% <Ä

aj r.' F^ = F,

Oanras eitilt

i.t»<«i

V LOCI-; r| i.i»;"'

Die GMCbwiiidickpit im Kanal H orgiobt lich namitteilNU' «to:

n '^'^-011-.

Zur Aiiftindiiug der (iesdiwiudigkeit&u t « und «'1« Uionen di«

lieidea Glcidiuaf^en

:

1> fV (- t„> F,« = r,» F, + r,» F« + r,» Fi

i>a»u& uit:

ISf; F|,, -= . 0,«««"

Dia GflKhvindiiMtm in dan Knika 11, IS» 13 and U
lind B«gniNltiK wn den 4 Gleiduaiien betdimilwr:

I> n.' F„ f r,,» F„ = r,' F, + «i,» F,.
2) f,, Qi, = r„ -f r„ Q,i

3) »'II <<^n ^ t-„

4) e-u' F. f Tu' F,, = f„i F.,

IN« Wwtbe lind:

«tf /»» ^ ri,» Fl,

•"lI A/ ~ Ii***«

- -= lÄi»

Die GcMdiwindiglnitMi in dim Knotian 16 nnd IC
rieb iriodif direltt:

,,I'ari8 cmpßlDf^ Bichtt Bmlin, and BmflA fcum 4)bM Paris

nicht leben."

Wir dürften nnt mU flrenen über ein loich allgemeines

Urtlicil — ;iMr)i wenn nnr das Siannea des blasirten Pariser

lioulcvardii't ilamit misircdrfldrt «in. Dia narhtrftüliche Nörgelei

«ollen wir nicht ilbel deuten, eben bö wenig die etwas flachen

Romcrkuogen über unser Volksleben - sind wir doch auch ge-

wohnt in deutschen Zeitungen (nnd anderweitigen ebenso grOnd-

tichcn VerAffentlichungen) die Francoscn sammt nnd sonders als

AimjmÜitrinker beseichnct an finden — wahrscheinlich weil die

Iwlreflcnden Publizisten elien mh soklian anisammen gerathen

waren. Und bOn» wir nicht tAglich aus gleich zuTerlAssigen

Quellen Schildenmgm, die uns die sittlichen FamilienjiustJlnde

auch der Pariser nlfi^^n Gesellschafl" als vollst&ndig untergraben

darstellen I

Den obigen Urthcilen Aber cinitelne Ütcre Mounmental-
Bauten der Stadt, soweit sie nicht von selber sich riclitan, dürfen

wir woU diejenigen (;oachteter fransasischcr (irorsmeister cnt-

fagen atellen. - Wir tithrrn als solche nur an : Ilittorf, Dubanctc.,
welche vor allen dem Museum und (!(>r Ilanpiwache die auf-

richtigste Anerkennung, dem Meisu r, der sie schuf und seinem
Blrebon die ernsteste Bewunderung zu Theil »»rdcii tii-rscii. Hf-

sAglich der Siegessäule dürften wir als Paralldo vii lli icht auf

das so herrlich und mltertig projektirt« Denkmal für Marsrhail

Momaj verweisen, (w waill der Architekt (Kdm. GuitUuiuoj tilr

die VentOmmeinngen TanmtwoftMeh genadit weideii dorfte, die

bei der AaeAdmuig leio lufrliebes PNöelt betrofin Inibmi? —
Aacb bei OM jpabt ea »Gnwbtrte'.

Bedauerlich iat, daaa niner BeridiMrstaMertoa der Stadtbahn
nnd der allKeouineB Bndwilluag dea Wenigen, was er in xwei
Tagen gcsäen hat, w alüdbtig erfTHTcD war, dass er so manche
andeae Moimmani» gm ftbaiMb betir. nicht nubr beiiiilrtifca

konnte. Er wflrde mmt nicht dem Wahn verfallen sein, dsss n
Altere Bauwerke, als die Ton ihm angeführten in Berlin nicht

gebe. Auch in l^aris finden sich solche nicht in den „nenet
Stadtvierteln"! Geradexn brfrrmdliVh ist es, dass das MnieniD

mit einem Tempel verglichen »erden könnt«! Vergisst aber der

Referent vielleicht die nngUlGididwa Venndia, die in >hniirtiff

Richtung mit dorn ('«r/ut Itghiai^ der JHadUaM n. A. Ja Paril

gemacht worden sindV

Und wenn gesagt wird, dass Bailia kaine KAnstler seuf^ Ml

dArfen wir die Gegenfrage stellen: «man die David d'AsfM,
Claude L.orrain, Gau, Hittorif, Boaawilwaid, Pierre i Ailfluadr

K. Omilaiana, Abel Pi^jol, Duban etc. . . . etwa Pariser?

Dodi diea alles und nicht sum letalen die allgemeinen ß«^

trachtungcu auf politischem lUntennmda aind lirthAmer nnd

Missverst&ndnisse, die wir nicht an Eoeb anaddafan dBrfieat a»
gcsichts der immerhin erfreulichen und dankenswerthen Tbstsaebe,

dass der Berichterstatter, soweit er dies Oberhaupt knnoti*, offen-

bar unliefaugen und unparteiisch sehen wollte, und da« er n
Aber sieb gewonnen hat, auch dem, was er iu dur deuMcheo

Ilauputadt ananerkeanen UtaA, «Slnw warte m kihen. Wiraiod

in «eser Bexiebanf nn noaeieo Naebhan Mderaicfat aahrw
wftbnt worden.

1 III unserem Dank Ausdruck in gelten, laden wirdaaH»
Berichterstatter und diejenigen französischen Kacbgenossen, wckse

sich Berlin etwas gründlicher ansehen wollen, dazu ein, bei ihf«»

nAchsteu Besuche unsere Gastfreuadadiaft in Anspnicb sn nebnMO-

Wir werden ihnen in allen Dingen btbaÜHäi sein nnd ihnen sllc

dio Quellen sngAnglich machen, welche znr richtigen BaardiiiliH

un<iün<i; Volkslebens und unserer Kunstbestrebuogen aMirfg aiai-

Wir bekennen einat empfingen an beben, wir «ollen «a mit nidMe

snnaeB der iaaaeii Welt wieder eratattaa. „Piijtt «mm sm^m-
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S«izt nan in obiKon Oleicfaungeo t\, =2 3 •> oder 4 allge-

meio r„ = n sUUt 1 io ergebea sich alle üescbwindigkeiU-a

\na r
,
Im r„ auch od« iaal, »ll^mniii n umI ao gnb

als diH gefuudeueu.

Miui erkennt leicht das Verhältniss der Abwaidiailf dar
virkHrhen Geschwindigkeiten von den nothwendigeo, welche tich

aus der verhiiigtcn I.uftmenge und den anunraiuieDaenQaerschnitten

ergebeu. Die VvrgräfsenuiR des Querschnitta einea Zwcigkanals

bnngt, wie aa( der VerKleichung der Kanäle 0 und I oder 6

und 7 zu ersehen ist, eine Verfn^rserung der Geschwindigkeit

mit sich, sogleich eine andere Vertheilung der Luftmengon auf

die Zweigkanäle. Man wird danach gegebenen Falles einaelne

QuerKhnitte indem und, wenn die Aendcrungen bedeutend sind,

die Berechnung der Widerstandsfaktoren und Geschwindigkeiten

niederholt durchführen.

Sind diev^ Gr<)[iien definitiv fest gestellt, dann ist die Bo-
ruchiiiiuK der ii(ithi);0n mechanischen Arbeit in

Sekuudcu-Mi-ter-Kili'ffr.iiiiui oder in i'ferdekraft eine verhiütuiss-

nllkig geringe ArtKit.

Es mögen liKr alle Werthe der obigen Rechnungen beibe-

CB werden. Das Volumen der in 1 Sek zu lieferndea Luft iit:

Q„ r„ = 0,7854 . 1,32U = IJOU •^•>"',

daj livwnLt deri^elben bei ()•: l^.l/MAs 1,861^ in 1
•Slundc: oi'.iKt, 1,3-jI — 4 863 K

Die zu sucheudf' iik'< lianische Arbeit oder der totale Effekt

tu wird für den Querschrntt f/„ = 0,7HM des Ventilator-
Kftlftlt via folgt berechnet:

E, — i> <h, v„ = 1.044 p 0)
Darin ist p die rresann,' iu """ iil.uhe oJc-r iu

auf 1 1'" Querschnitt, .il'cr weder dii-jeuige l'reaaiiüR, welche sich

aus den alleiuigtm Widerst uudcu im Kaunl l<i ert^ebeu würde, uoch

die Summe aller I'ressuut;eü iu sainuiitichou Küii;ileu. aouderu

(he SuTiiiJie der l'ressimgeii in eiuer Strecke zwiüehi'U zwei iu

ikiug aul Kiiiiass und Auslasi entKei,'eii t^esi't/.teu Milndiuinen

des Kaoalsystems, also von dei Aul»eiimüiidiiti)j di's HuujitkauaU Iii

an bis cur freien Mündung irgend eiues Zweiges, etwa bis zur

ohm Mandunr de» Kanu 141^

F
^ M« F„ + vu* Fu + Ft 4- »w* Fn)

tban iNNdhnaiaB Wartha a^t
P = 1,I9S8 00

und durch Iiiinsetzen dieses Werthea iD OMchuug (I):

E, = 1,1928. 1,044 = 1,242 Sak. (III)

» O^Olde PMkr.

her Nut/etYekt ist Itei kleinen VeutilatioubinasohiDcn geriuger

•i« li«i grol^u von gleicher Konstruktion, isei guteu mittel-

grofsen Ventilatoren kann der Nutzeffekt zu etwa. 31 9; an-

werden. FOr den Wirkungsgrad \i^ des hier dien-

Ventilators wikre die oöthige mecbaniMha Arbeit
itf — 0,01(16.6 = 0,oua Pfdkr.

Ih r VaalilalorkaaBla in diaMB lUle dmdi t

Verden.

Die vorgelegte Aul'Kabe ii>t hiermit ^jelost; dixh wird die

Baffl^in^ noch einiger Heinerkungeu und KoGtrol l'erechuuugcu

ididienlich aeiu.

Ware die gieicke LnllmcuKe wie vorhiu, uamlich io di>r

Stunde 4 863''«, in der Sekunde 1,351 k< mit der (ieschwindigkeit

'•• = 1|836"* durch den Veuliiator-Kau&i zu fordern, ohne daas
Widaratinda vorhanden waren, so hUle naat

Mit Herüek-Hiilitigung der Wider>iaade war das Ileeultat Aber
10 mal M gFol«, utualich 1,242 S<-k. gleiche Ver-
hältniss gilt bei der nämlichen Aulu(;e fOr jede «uunuiehmende
UtfchwiDaijrkmt . In>zw. zu lieferude Luftinpne«. Darau« ist m
«henueii, wie iiolhwendig die Berfl< l<sii liti;;uiiif der Widerstände im.

ÜoU bei der oAraUcbeu AnUgc das »fache Luft -Quantum

geliefert werden, so mflasen alle Geschwindigkeiten nnal ao giaib

sein; dann wird die Pressung n'mal so grob und die BMCfaanltcfaie

Arbeit i»*mal so grofs.

Ist a. B. die 4 fache Lnftmenge zu liefern, so wird mit Be«
rtUksichtigung der WiderstAndo:

£^ = 1,242 . 64 = 79,488 Sek. » »« = 1,06 Pfdkr.

Der Ventilator mDssle bei •/> Nutzeffekt über 3 Pfdkr. haben.

Die SU liefernde Luftmenge ist nun in der Sekunde: 4 . 1,044
— 4,176 In der Minute rund 250 '">«". Nach der Tabelle einer

bedeutenden Maschinenfabrik wQrde für <-ha> Luft in der Minute
ein Ventilator von nur 0,6 Pfdkr. zu nehmen sein. Dieser kiknnta

hier offeubar nicht genflgcn. Man erkennt hieraus die Wich-
tigkeit der v oiiständigas Barachaoag alnaa Jadea
speziellen Kalles.

der Hirhtigkeit der obipen kurzen nerechDiiug der meeha-
nischeu Arbeit durch die Gl. il^ (II) und (Iii) mag aui den ersten

Btkk geawaiiUt «ardan. Man könnte geneigt aei^ in dia GL
Et = /' Uli '"i.

filr p die Samme aller Pressungen in den Kanülen 0—16 ein-

foaeisen, was jedoch ein grofser Fehler wire. Die S&tse (1),

ni), (III) fdhreu auf die richtige Auffassiiof; der maarsgebendeo
DMdehungen. Zur Kontrole mag Obrigeua eine ander« weitläufigere

Barerhonng dienen.

Sicher findet nun dia lanna lawhanlwrhfi Arbeit durch Addi-
tion aller in den einsalnen Knnllan antwweBdendaa nachnnlechan
Arbeiten.

Man kann nun mit Renutzuuj^ dos allgemeiucu Ausdrucke
= n(^v durch allm&hliches Sumnurcn der allgeuiciueu Ausdrucke

für die mechanischen Arbeiten von bis und durch eul-

utnchanda SuhstitnUonen nach den Sliaan (l), (Ut) di«

SehfatH^etehnng flndcn:

Oder mau berechne die einzelnen Zalileuwerthe von Ii Mg
Iiieses mag hier auch deshalb geschHlien, weil dii> \'er(,dMi-

i chuDg der eiuselneu OKichauischea Arbeiten von luter«««e sein

In dar Gl. i?=|>Qv itt hier.- }» » v*F, imr

^- (i+k^ ^^f^ f
FOr die Lufttemperatur 0* md aüt Einsetzung des Wortbef
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für 2<j wird: F ^-

,1,^.2
^' = O.OWJ f^ f* oder uuih (um

eine Tabcllenfurm uu/.uwendei) > wenn man die umstellt und
ü statt 0,066 sout CFqv^— /:.

So erhiüt man mit Beoutztmg der oben berecboetcn Werthe
die in der letatan Bnhijk ftrigHMer TaheUe

:

iUisuitat«.

Kmuü c F Q »»

' e

0 f>,oM tM9 OMt 1« IMWS
a«is1 I,1MS

a IM>9 ijai« OOM
1

t- :.,:,iri (MI» U.U."!»

4 0.1 >l i.in> iijia7

.% ll.lli l.43»> (i.i(*(;

« 1» 0.(14 e.ulS

7 (M« l.l.'SJ» (UI.M

8 OtMX i;ius •MH»
« (MM LUIS «VWi
M «MS« «Mxa
II n 1.I4I > (i.o.Vi

II O.'IJl l.3.VI> »Mi*
w l.KÜ tVi71 (M'M

1« it 3.1« «,IM 1 ,(IJN • (>,«»
IS 1,1«
is : MS MM

AiMNa Ii aNfR

Dietieb Keäultat »timmt mit dem in obigar GL (DI) tat
kanerem Wege gefundenea Qberein.

Mittheiiunggn am Vtrtinen.
Architekten - Verein zn Berlin. Die 3. u. 4. dur dies-

lahriueti Kxknrsionen des Vereins am 9. u. 18. Juni waren nach
der ilygieue-AuMtvüuug bu^w. nach den Puhriken von H. KUter
(Schniedeisen u. Broncc) und Ileiutze a Klankert/ '.Stuhlledem)

Wwidmet. Da wir der Hygiene-An'.stelliing ciui; ilvtho «elbst-

^t.ibdizer ,\itikel widrLieu werden uml da über jene beiden
Kahnken hei (jelegenheit einer identischen Flxkiu^ou i. .1. 1876
(No. ID austdhrliehster fast durcliweg noch heute zutreffender
Weiw; Ijenrhtet *<irdeu ist. so ist ein weiteres Kiii^ehcn auf die-
K'llien iiiclit ertVirderlich. Kbenso wenif; aiii die sehr gelungene
i.aad|iartie mii Damen, die der Verein am 26. .iuui d. J. nach
Glttnau und rmKeßend veranstaltete.

IIa«Jjit-\'cr9animhHiR am 2. Juli 1883. VorsitzendiT Hr.

Hobrei'ht. anwesend 2i> Mitglieder uud 5 Giste.

(.iuter den Eii)K>tug>'u erwihocn wir eine Zuschrift des Hm.
Ministers der öflentlichen .\rheiteu, wonach die Bearbeiter der
Schinkel-Konkurrenzen austeile der lii:sher gt>fortlert<»n pfücht-
m,ifsi);t-u, l'urtan die c i d e a 8 1 at ll i

<• h e Versirhenmc ahzii(;et>en

haben, dasa die Arbeiten ohne fremde IlQlfe angefertigt worden
iW. — fiinar wutttrtf Mitthwlwwg das p""«^ Hn. M^fM*T

zufolge ist derselhe in daiikenswerthcr Weise bereit, ztu- Hor-
steliung der coch lehleuden Fries- und Decken-GemtUde in dem
groben Sitaungssaale dos Vereioshauscs durch den Maler Prell
einen Geldlwitiair zur Disposition zu stellen, welcher dcmuäch«t
noch speziell fest Resetzt werden soll. —

Dem am ^ : v M. verKforhenen Vereins-Mitgliedc, G«!h. Ober-
Baurath Lenl/e, iiUt dessen Leben und Thitigkeit di« Fwb-
blittter neucrdiiiBü hcrmis ausführliche Mittheiluugon publistrt
habeti. widmet der llr Vorsitzende einen ehrenden iNachruf. —

Der Vorstand luit sich mit der in der leUton Haupt-Ver-
Sammlung angereRi,n Frage, was der Verain mit Kflcksicht auf
das »jckaniite \ erhalten des Hm. SeeHng gegenaber dem Hm.
Wallot und Messel ZU tbuu hcabtichtige, beschlft^ and iat
zu dem lUnuliato gelangt, dass es sich empfehle von aniar
weiteren Verfolgung der Sache Al«tand zu nehmen, dn ein
ZwaiiKsmitiel, dipspihn gewissermaafsen auf chrengerichtlicheoi
Wege (Inn h Vernehiiuing der Betbeiligten etc. zum Austrage ta
bririijen, dem \

. r« me nicht zur Disposition stehe. Im übrigen
durte für deu Mirliegenden Fall wiederholt bemerkt werden, lUaa
das Urtheil aller Fachgenosscn aber das VarfRhran daa Um.
Saalittg nia aia «IntinNuigaa —TtTt'n nL ->
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Ilr. Hinckeldeya nf«rirt Ober ein als Monats-Konlrarrens
eingegaogenes Projekt m «ineili Dmpf-MaachiDenhause, welches
trotz mancher Voraflfe M weotg dtirchgearbeitet ist, dasa von
der Verleihung det Tereim • Ajidenkena Abstand genommen

Hr. Bartett iMricbtet aosfOhrlich aber den Stand der Ver-
bands-Anfflpfrenheiten, wekfae im Qbrigcn bei Gelegenheit der
dieigährigeu i>elegiiteii'>Venammluiig in Frankfurt a./M. noch

riell SU erdrtmn tau wndea — £k Mgt lodHn die Wahl
Delegirten. —
la den Verein aufgenommen sind die BtB. JaeiKb, Manken,

K. MfiDer, Schlaeger und Skofsewski. '^e:—

Zur Aiiwüridung des öipaffuflaes im AeuXaeren von
Oebiiaden üclircilit iniü ein hiesiger Kachgeuosse:

„Kach dem Strafgesetzbuch wird derjenige bestraft, der durch

fahrlässige Uoterbaltuog und Auafllhruug von Bauwerken und Bau-

theilen diis Leben Anderer bedroht. Dieaer Paragraph wird nuiDcs

Eraditaiu in nicht allzu femar Zeit ta BavUn in alMgsdeimter

Wdto aar Anwendung kommen.
Ea wflrde allen Regeln der Baakonstniktion und Bau-

materiaHeD-KoDde widersprechen, —mnahrnMi, dass die vielen in

Berlin Terwendeton, ms Gips beatdiandaa Konsolen, llosetten,

Gesimse, Unterseiten toh Erkern n. s. w. so lange fest sitzen

bleiben werden, bis der Ban einer lUpuratur untenogen wird

und die schadhaften Stücke ans^wechselt werden kflnoen. Wahr-
scheinlicher ist vielmehr, dass dieselben in Folge der primitiven

Befestignngsweisc (mitUoi^achrauben an vielfach sehr fragwflrdigeu

Brettern) oder in Folg« der geringen Wetterbeständigkeit de«

Materials, besonders bei schlechter üutcrhaltung des Oelfarben-

anstrichs, froher verCsulen und stückweise oder im ganzen herunter

fallen und das Leben der Paaaaotao bcdrolten werden. Dass bis jetzt

noch verhältnissmärsig wani|F teartige Unglacksfltlle vorgekommen
sind, ist nicht so se^* zu verwunden!, cbt die eigentlichen Gips-

palast« zum grüCtten 'llieil erst im Ictateit Jahrzehnt entstanden

efauL wtUiraid man froher in der Aawendnng der Gipstbdle tlieils

beacaeitoar, Aella nonriebtiger war. Schon jeut sind vielüMb

ITäuser zu sehen, an welchen einzebe Kapitelle, Gesimse etc.

fehlen. Ein kauflustiger Laie wird dies freilich nicht immer be-

narimi and dürfte sich daher selten der VerantwortoQf beviust

iranlailt welche er durch den Kauf eines solchen TOD anben
•dllaunemden, im Innern faulen Palastes übernimmt.

Ich sollte meinen, die Banpolisei würde ein gutes Werk thou,

wenn sie die Verwendung eines so wenig wetterfesten Materials,

wie Gips es ist, an iuFseren Bautheilen einCsch untersagte!
Die Batechtignng der Polizei zu dieaam Verbot acheint mir aveilel-

Im m aein. Das gegenwärtige AenJbat« BerÜDi vflfde dadarch
I verlieren, das zukünftige könnte nur gewiflOBD, ubA ea wttrde

auch den Facbgenossen wieder mfl||teh aeio, kiditeo

Benens auf den Trottpirs ^ii wandeln.

"

Man wird uicht verkcDDCD, dass die AusfllhruDg des vorste-

henden, gloichmuitii); Kt'AuJsortea Vorschlaga im Privatbauwesen

Berlins eine «akre llcvoluiiau hervor bringen wflrde: indessen

durfte es ebenso utl^w('ifllhaft sein, dass die gegebene Anregung
gerade im gogenwartigt^ Aui^oblicke, wo der Erlass einer neuen
Bauordnung nahe bevor steht, der ernstesten Beachtung
Werth ist Noch sind die llnlklle, welche durch Herabstürzen von
Gipsthcilcu viTanljiä&i nirdeu, zum (ilikk verhailuissmafsig selten

geblieben, über sie sii:d doch vnixukoiumc'u liud die Möglichkeit,

d^i^H sie üiih wiederholen, ist ^f^^iss ebeu&o ftmfs, wie dieienige,

welche 2um Kil^-i-s anderer einer (relihr vorbetSRender l'clirei-

VOnchriften gt'lidirt hm.
Die Archilekten situ! jedoeh lui der iK-zgl- Krage nicht mir

Hill eiiieiji k<jiihtniktiveii, Borideni vor allem mil eiueul astheti-

Scheu Interesse betheiligt. Von .Jahr zu .(ahr haben die

Bestrebunj^eti nach Anwer.dnuK eeliter Materialien für unsere

Fafaden we iteren liodcn sich erobert und sie lind heule bereits

zu einer solchen Macht gelangt, dass ein iiolixeilirhes Verbot der

Gips Ari hitektiir nicht mehr den Charakter einer uubiUigeu llmltt

traceii winde, den man ihm vor 10 Jahren vielleicht noch zum
Vorwuit halte machen können. SelbstversiSiidlirh vrürdo ein

solclii's Verbot jenen Bestrebungen die denkli.ir wirksamste Förde-

rung gewahren; die ganze architektonische F'.ntwirkeluog uiiseri's

Privatbaues aber, in dem leider die Schabloue noch immer Ober-

wiegt, wüide damit eine Re^nnde und fruchtbarere werde . Neben den

Häusern in echtem stein- uder Ziegelmateri»! einerseits und den

auf geputze glulte Flachen ood srlilicbte (ie»imüe beitchnuikteu

Fa^adcn andererseits wflidi ii sicher K'xnbinationen von Werkstein-
beitw. Kunst- Sandstein uuü l'uiz, Hncksteiu und Terrakirtta mit

I'iit/. Piltz mit farbiger AusstattuuK ' vrrgLiehi werden, die der

Krliuduagskraft der Architekt eu eiueu reichen Spielraum gewähren,
bisher aber — zufolge der Be.|ueiBlichhMit daeAifaeileaB ia Oips
- • vprnaclil*«iipt wordeu sind

Jedciit.illä kuuiieu wir auiiehmeu, dusb ein iiolineiliclie» Ver-

bot d«r Gips • Architektur in den Architektenkreisen der Ilaupt-

SympMbie bogagBca yittrdt.

Ein Kongreae von Mitgllodem der deatsotaen Kaaat-
gewerbo-Vereine ist im Anschluss au die die^ahrige intemetiaaBle

Kunst -Aii^istel hing zu München für die Tage vom 2.—S.SqalB'.

projektirt wurden und es sind hierzu seitens der Vorataadiciaft

des Bayerischen K.-fiew. -Vw. soeben die Einladungen erlassen

worden. Neb<>n dem Hauptzwecke jeder derartigen Versammlung
— der Vennittelunjt iierscnlicher Annäherung unter den Ange-
höri|;en und Freunden des txwgl. FacfagcbielOS -- wird auch ein

Meiuungs - Austausch unter denM^lben in Form von Berathungen

luigeitxebt, zu denen bereits 12 Anträge vorlief^en. Zwei von

diesen, der erste und dritte, enthalten den Dank an die deutsche

KüDstlerschafl fur die erstmalige Zulassung ktinstgewerblicber

Meis'i V r k ir. Jcr itjternatioiialen Ausstdlung und für ihre

I Mitwuli.iJri .iur Krweckunß künstlerischen Verständnisses in den

Werküt.itten des Handwerks, sowie die Resolution, dasa die Vcr-

sammhuiR das in den I^^istuiiRen unseres Kunstgewerbes sich

mehr und mehr kuud Rebende Iiestreben uacJi oationalor E)igeo-

thflmlichkcii uud tJrigiualitiit als ein Zeichen gesunder Entwicke-

lung und erstarkteu Nationalbewusstseias betrachtet Zwei An-

träge regen die weitere HegraDdnng von Kunstgewerbe-Vereinen

an und wünschen die .\nbahuuug eines regelmäfsigen Verkehr»

zwitchen deJiMiiben. Ein Antrag; bezweckt, bei Staat nnd Ge-

meinde dahin zu wirken, da«ä bei Krwerbiinpen für Museen und

ttii Au^tattim^; öffentlicher tieb.iude neben der bildenden Kunst

auch die heutige Kleinkunst ausf^iebi^e Itenicksiclitigung Hude.

Eine Iteihe vuu terncreu Auttagcu fordert u. a. die staatliebe

Unterstützung bei der Krrichtuui; vcia Ausstellungshallen, suvn'

für Konkurreozvu, W'rhtoiunjfen und .^usstellungec, feruer wirk-

samen staatlichen Schutz geireu die riündcrung uud Veraufiieruiii;

älterer Kunstwerke durch Invejitari&iruDg dieser Schatze, durch

Kornmissiouen zu ihrer Erhaltung und durch Hebung des Inter-

em's für sie mitit;kt obligatorischer Einrichtiini? von Vortrigci

Ober Kiiuhtgeschichte an den Hochschulen, ataatlicbe Fordeniiif

des KxiHirts der deutschen Kuustiudu*lrio, staatliche Maarsnahiiiec

gvgcn eine luiKeuilpeude, das Ansehen li i.'L her Kunst und In-

dustrie sch&digeiide Vertretung DeutsdikuJi iiui auttwariigen Aul-

Stellungen, bt'i offizieller BetheiliguuK über die Sorge Ar aiot

würdige VorfllhruuR der auHgestelltenArheiteu ote.

Aas Culro. Am 20. Juni s>ui ü limi in seinem 37. Lebens-

jahre der Architekt Fritz Wolff aus Carlsruhe.

Erst vor ü Jaiireu fur das teclinische liüreau des Wakuf
Ministeriums eogagirt, hatte er in der relativ kiir/.en Zeit, stets

beflissen, dem deutschen Kamen l''.hre zu macheu, durch seiue

hoheu Talente und freue l'tlichterfuUong sich die allganaiM
Achtung seiner Landsleute und der Kin^boreoen erworben. *

Baugewerkaohule Nürnberg. .\ü der diesjährigen -Schluss-

prüfuni;, welche filr die -Schiller des obersten Kurses vom .1 hil

25. April uJitcr.Staataauliichl abgehalten wurde, haben »ich 1 o .Schiller

betheiligt, welche sämmtlich in der am 10. vergangenen Moiiate

ahfrehaltnnra Schlusssitcung der Prufungikommission als be£ilii|t

erklart wurden. 4 erhielten die Note L (aahrgatX 7 die Male U
(gut) und 4 die Kote lU (genügend).

Konknrreuzen.
An der Konkorrens tBr Entwürfe zn einem Master^

theater, welche von dem Ausschuss der Berliner Hygiene -Aoi-

stelluDg erlassen worden ist, haben I'J Entwürfe Tbcil geoomiDea.

Als Preisriditer fiingireo die Ilm.: Brandt, Maschinerie -L»p.

d.Kgl.HofUie«ter; Greiser, Ziv.-Ing.; Herzberg, Ing.; Lebruo,

Theaterdir.; Otzen, Prof., Mitgl. d. Akad. d. Bauw ;
Rietschel,

Ziv.-Ing.; Schmieden, Kgl. Brth., Mitgl. d. Akad, d. Bau».;

V. Weltzien, Reff.-£aumstr. ; Witte, Kgl. Branddir.; Dr. Wolff-

hügel, Reg.-Riä, — sämmtlich aus Berlin, sowie FAlaeh,

Ziv.-Ing.; Semper, Arch. aus Hamburg und Stüde, Braadür.

BUB Bremen. Die iurj hat sich am 3. Juli kooatititiit and dta

Vonsibi am Hrn. Bietechel, dea SGhriitfahMnat a> Bn.
V, W«itii«B

*

Brief- mid Fragekutfln.
Abbon. W. b'. in G.: Wir eiseheu aus Ihrer Zuschrift iiicM,

ob Ihrer .4i!ffoidcruii^' eine BevorwortuüR beigefügt gtwtiieii i»t.

dass eine llimoriruuK des abgegelieuen l'roi» kts aui^gcschloMfii

sei. Dies aber i«t der l'uuk!, auf den allein es ankooiiot. Fekll«

in Ihrer Aufforderung jene lievorwortunR, so werden Sie wcli

einer liexahlung de» i'rojckts nicht entziehen können. Welcher

Preia aJiKemessen ist, vermuKeu wir nach ILren Anf:al.ien n»cM

ZU b»urth»'il«u; eveuL würde es Sache des Gerichts sein, hieililxr

zu eutscheiden.

Gam abBr#»!W>h«<n von diesem SpeataHalle ist ea unsere .^nsirnt,

dass mit der .Vrbciiskraft der Techniker bei KrwerbunK von Pro-

jekten vielfach eiu mi.stibrauchliches R[iiel j<euk'b<!a

Wer »Ich auf dem Weye der beschrankten Kookuireoz l'n-

jekt« zo Arbeilen verschallt, sollte für jede s ein (gelaufene I'na»'

weniirstens ein nuUsiiies Honorar zahlen, l'as ist eine BO StIM'

verständliche Sache, da»«

Fnuda iiicbt aehen liogst

mau sich wundem muss, dais >
allgemeinen EioifBaf fefaad« hat

Hierzu ciue iltustratiuns-Bcilage: (iotttried Kempers Urabdcnktnal auf dem protcstautiachen Fricdhofeio B"*^
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— V«mto«llt«i: Dialnilkii« r*ntjntJk Vtrtiitdiuww iwtodwa StUlM. —
Ta«ttai*k*«. — Kosknrraasaa. — Ptriaatl-Macikriebtaii. — Brl«(-
u f r«g*kiiil*n.

Terbtid dratBctor inldtektci- ud lagadev-ViniML

FQT die XIL Abgeordaeten-Tersammlang so Frankfurt «. M. biten «Ir dM Ii. n. 16. 8«pUmb«r 4t J.
in Aoaaicbt geoommen, im wir voraM «of <lieMn Wegs kmdgebao.

Stnttgart, 8. Joli 188S.

Der VsrbandB-Vozstand.
J. SokliuMi. £gl«.

SoMRUrla-ltaiiito fw DarliMiiNP m mlarm Cmt.

Als in der Siuiing des AbgeordacteDhauaes am C. Juni er.

4»r OfisflzdutTrurf, ia ireldteta die Begierang eioeo Kredit von
M\m>(>f>o M für deo Bau der obeo xeoanntfla Kaaalatrecke
forderte, in 2. Leauog mit lehr (frotVor Majorität cur Annahme
gtlaogt war, tmd all das Ab^eordncteuhaus dies^-n H4>KrhlubS

S Tage spater in 3. L^uog endgültig bestätigt batttr, konnte
DtemaDd erwan« r iass die Vorlage in der Do<'b auMtt'henden
Yerbaodlung der andereo le)[ritlsti7eD Kfirfiersnliaft, des Ilerrca-

baoiea, lam Scheitern kommfin werde. \Vu»!ite man do<-h, dass
alt treibend* Kraft Linter dieser Vorlage der Ueichskaniler Fürst
liismarck selbst Biche und eracbien ein Zu-sammechanK dieses

Gesetzentwuifs mit konaemtivM lotenaaen, deren Walining
das IIi>rrciihauB als sciue WfBahUB AttljplMn brtEiAln pfcgt,
firadfju inierfindlifb

Das Ilexrctih&us hatte den Gesetzentinirf aar Vorboraibung
an eine I&gliediige Kommission verwie«en. T^nter Theiloabme
zablreicber Regieranga-KommisBarit'D hat diese Kotnmiasion den-
selben in 2 Sttznnjfen diirchberalhen und mit der Kericlitentattimg
über denselben Hrn. Stumm, den bekannten Indiigtrie-Msgnaten

aus Neunkirchen im Saarßebicte betraut. Schon vor Erstattung
des liericbts erfuhr mau in der Oeffentlicbkeit. dass der Gesets-
Entwurf in der Kommiasioa eine sehr ungOnstige Anlkiahme
Cfiundeu habe und daas im Plnm tf* Abtahnnif dHNiben
werde vorgeschlagen werden.

Der uns vorliegeudi.' KommiM»ou»li«>nrbt gebt in seiner Bedeu-
tosg üt>er den vorliegenden speaielleji l'all weit hinaua. Wenn
Grtmd vorliauden wäre anzimehmeo, da«ji eine standige — nicht
a-is Zufall hervor gegangene — Majorität des Herrenhautes sieb
mit drn rm Bnicht auggi^prochenen 'rcod«meil idoatifiafaie, SO
»Orde aus der Ablehnung, die der Gi setzeutwurf in der Herren-
haus-Sitzung am 30. V. M. erfahren bat, der Schlusa gesogen
werden masaeu, dass es mit den Aussichten, die liiilt i&r dieSdutf-
fung kOnstlicber Wasserstrarsen io Preufsen in jftngller Ztft «r-
üiTnet batn-n, vorläufig wiederum nichts »ei.

In den KommissioDsvcrbandlungen kamen B Richtongen su
1 iige, eine, welche den Bau neuer grober Kan&Ie Oberhaupt ver-
wirft; eine zweite, die im l'rinsip ftlr Kanalbauten aestimmt war,
sich aber gegen die sunftchst vorgeschlafn» Uoie aBiahaMld ver-
hielt und eine dritte, die den Geseteentwoif k dar Fmihbc dea
Abgeordneteohauses annehmen wollta.

Ungeachtet die sweite unter den 8 RIchtnngen die meisten
Vertreter sAhlte, kommt im KommissiooBberichte doch die Teodenx
der erst bcxeichneten Richton« am lautesten und lanssten zu
Worte. Der BerichterBtatter Hr. Stumm, der entschiedenste Vertreter
dieser ablehnenden Richtung, hat mit einem wirklichen Rieoenfleirs

aQes snsammen getragen, was gegen den Bau von Kanälen gesagt
«erden hann. Insbesondere verwirft er denselben ans ökonomischen
Ortnden, indem er aus Angaben in Schriften and aus litterarischen

<)Dellai Ober die fransOsiacheo Kan&le heraus rocbnet, dass der
Kanaltranaport dem Eisenbahntransport gegenObersutbeuer sei. Nur
«ena aaf die Vendnsong des in deo Kanälen angelegten Bao-
kapitals Versieht geleistet werde, kftnne der Kanaltraasport billiger

als der Eisenbahntransport sein. Preulsens finansielle Lage sei

akbt geeigoet, ihm „den Luxus* eines Kanalnetaes, für welches man
vieUeieht 1 Uflliarde gebrauchen werde, su gestatten, weil dadurch
aUain idboe das bisherige Defizit von 40 Millionen auf etwa
M~ 90 MilUooeo sich eriiAhen werde. Wolle man ab«^ auch auf
die Verxinsang von im wirthaahaftlichen Intercase angelegten

Staatsgeldem Verzicht leisten, so geschähe das mit weit gröfserm

Rechte bei Sekundirbabnen , von welchen Preulsen schon aus
dem Grande, um dam Gelwte der ausgleichenden Gerechtigkeit

an cntqirachen, ein umfassendes Nets werde herstellen müssen.

EniiL wflrde mit diesem OeWte auch die Herabsetzung der
EltCDbahnfrachtsatie in Einklang stehen. Die GrA&e
dir ScUfsgefa&e mache far die Kanlie die Zufuhrung von Kiaen-

bahnen noihwendig; sie hindere die Benutzung derselben durch
deo kleineu Produseoten, und sie bewirke, dass die sonst gege-
bene Möglichkeit, an jeder Stelle sin- und auszuladen unbenutabar
«erde. Kaualtransport kfinue nur auf grof^e Entfernungen aus-

geObt «erden; er sei auf Enlfernungen unter 100 k« kaum an-
«eodbar. FQr die Landwirthschaft bildeten Sekundärltahnen
ein Lebensinteresse, wahrend sie an Kanalbauten keiu oder doch
nur ein tmiergeordaetes lotereese besitze. Im Gcgciulieil leide

die Laadniitbaehaft iotofem Mgar, als G«tNid« lud andere laad-
wit*if^lnft]j^ Pnidiilrto TM dtn 5mpHhm> aui mf danKioIho

um soviel billiger eitigefilhrt werden konnten, als die Frachtsalze

auf deu Kanälen, dank den aus den Taschen der Steuerzahler

fliehenden StaatssuscbOssen geringer seien, als die der EisenbahDcn.
Diesen Hauptatflckeo dea Meuus fdgte, als qnasi leichteres Des^sert,

Hr. Stumm noch Folgendes hiuzu; Kanalbauten nahmea ein un-

verbaltniiitroÄfHg grofses Areal iu Anspruch; sie bewirkten Korn-
uiunikations Krsrbwerungen zwischen den auf beiden Seiten ver-

bleibenden tirundstuckstbeilen : sie crleicbtmen den Diebstahl fl)

namentlich von Wiesenfirodnktou ; endlich gefährdeten sie den
Pferdehestand durch Vcrhreilung der Koijkrankheii, der die jedem
Wind und Wetter ausgesetzteu Kanal Zufipferdc vielfach uutor-

worfeo spIpd. THe Vortheile der Kut- und Bewässerung der \on
Kanälen berchrteu Gruudslücke seien minimal, weil mau hei der

Aulage der Kanäle auf luteressen dieser .Art keine Kückaicht
nehmen kOuue und erfahraugatnilfsig auch nicht nehme. I>eii

Schlaga der allgeuieineu Betruchiutigeu bildet ein Hioweis auf die

durch grofse Kanalbauteu bewirkte Verschiebung der wirthscbaft-

liehen VerhSltnisae zwischeu den einzeluea Provinzen des Staats.

I>ie ZiispilzunK diiser Argumente allgemeiner KVL auf das
Projekt dcR llhein Knis-Kanals wird fich jeder Leser selbst machen
köuncu. Wir übergehen sie daher und gehen auch iMjinahe gaoz
ober die Auäfühniimen hinweg, welche die Freunde des Kanal-
baues zur Sache beibrachten. Sie waren iusltesoudere der auf^er-

gewöhnlichen Fähigkeit des Hrn. Stumm, Zahlen zusammen zu
Stellen und in einer bcslinimten Ilicbtung zu verwerthen, nicht

entfernt gewachsen und mnssten sich daher nothweodiger Weise
auf dem Terrain der Motive allgemeiner Natur bewegen. Es
wurde die ZuliUsigkeit bestritten, die Entscheidung der Frage i

von bloü zifferninfsigen NachwetseD abhangig zu machen und
au' die .\naloKi(' /wischen Strafsen- uiul Ivanalbanten verwi«spn;

fflr Strafsenbaiiten habe der Staat im Laufo der Zeit mehr als

.S(N> Millionen ausgegeben, und e» werde niemand bestreiten

wollen, das» diese Ausgabe nicht nur keine Last für den Staat

gewesen sei, soudem im (iegentheil sich vrirthschaftlich als li(>ch^t

produktiv erwiesen habe. Und hierauf, nicht auf eine direkte

Verzinsung de« Anlage - Kapitals, kiimme es au. F.s wurde hin-

gewiesen darauf, dats in Kriegsseilen die Kanäle fast die einzigen

Vermittler lies grofwn Verkehrs seien, weil das rollende Mate-
rial der F.isenbahnen dann fas-t au.sschliel'slich fdr Krieg.szwecke

in Anspruch genommen werde. Unzutretfend sei es ganz und gar,

dass die Eisenbahnen wahrend b Monate im Jahre ein Ober-

schflssiges Rollmaterial in Bereitschaft halten müssten, um im
Stande su sein, für die Dauer der Winterperiode den Wassergüter-
Transport mit abernebmen su k^coen. Da der Staat Eisenbahnen
und Kanäle in seiner Hand vereinige, so würden sich anschwer
Einrichtungen treffen lassen, durch die ein Ineinandergreifen der
beiden Transport-Sjrsteme gesichert sei. Sdületslich wurde audb
die erhebliche politische Bedeutung der Vorlage Holland gegen-
über geltend gemacht, welches sich aus egoistischen Motiven der
Herstellung eines Rhein • Maas - Kanals, der den rheinischen

Verkehr nach Antwerpen su lenken bestimmt sei, widersetze. Die
Vertreter dieser Ansichten formniirten schlicf^lich einen Antraft
vrooach die Regieraog ersucht werden sollt«, einen Gesetzentwim
vorzulegen , wodurch neben dem Kanal nach der unteres
Ems der sogen, mittelländische Kanal und eise leistungsfUiigg

Verbindung der Mootandiatrikte Oberschleaieos mit Berlin gft-

sicbert werde.
Der in diesem Antrage zum Durchbruch gekommenen

Sympathie fflr die mittelländische Kanallinie vom Rhein zur Elbe
BfgenQber verhielten die Regierangs -Vertreter sich gleich wie

früher im andern Hause ablehnend; die Regierung habe zwar die

feste Absiebt, den jetzt vorgeschlagenen Kanal nach dem Rlieia

und der Elbe weiter zu führen, eine bindende Erklirung Ober di*
zu wahlende Linie und ü>>er den Zeitpunkt der Ausfülirung künne
sie aber zur Zeit niclit abgeben, weil es an jeder thatsachlichen

L'nterlage zur Prüfung des besüglichen Projekts noch fehle. (!?)
Im übrigen wurde von den Regiernngs- Kommissaren die Unhalt-

barkoit der von dem Berichterstatter Hm. Stumm beigebrachm
ziffermafsigen Darstellongen nachgewiesen, auf die allgemeinaa

und apaaiellen Gründe, welche gerade zu gunsten des Kanals von

DwnMnd nach der unteren Ems sprechen, wiederholt aufmerk-
sam gonacht und narbdrücklidist auch hervor gehoben, dass die

Slaalangienmg die Auafilhnmg kflnatlicher wiwBerBtrafsen als

«ja« aothiwiaig« Koiiii«qiianB dv vom Hm. Raiebakaoaler
r« a««««. Dar Sddnes-
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antrag, in welchem sich ilifi Kommission oiuigtc, ging auf ein-

fsrhf? AMebnuDg des vorjielf'Ktfti fti'setzoiitwiirfs.

Die Verhandlung im Plenum des Hcrrtnihauseg wai in Fol^e

einet von dpm IWifhtprfttatter Hru. Stumm tu die Debaüc hinein

fretragenen polrmisrlien — um nicht zu sat-in rcdiihaberlBchen —
Ton« nicht ptraile von &n«pr«ehf ndfir üaUuiiK- Von mehren
Rednern libertuhrt, mit uiirirhtigen Zahlen operirt, oder Zahlen
unrichtig ziiBamrnCT gcstpllt, oder aus ihtifii falsfhf» Schlflsse (fc-

lOgen,, bezw. auch die Meinung der Kouimisnou iu dem Bprichte

jfpftrbt zum Ansdrurk gebracht zu hatien, urusst« der Bericht-

erstatter längbt nicht dasjenige Maai'n von Objektirit&t (U finden,

weiche« seine Kolle ihm anderen AnKii:ht<»B (tejpenOh^r als Pflicht

auferlegt, nicht einmal die Würde des S<'hweiifens in niugon, wo
er offenbar geschlagen war. liesunders lebhaft bei^rhüfiigte üm
das bekannte mit UnterstiUzung der preuraiachen Hegitining heraus

gegebene nnch von Kellingratb. * Die versuchte Herabziehting

des liiichs — incl. seines Verfassers selbst — werden miith-

maaTsticb Jtu weiteren \V»'11«n«rhwingungpn in der Tageslitteratur

oder auf der Tribür. ; uJ . 5 geben. Auf den Inhalt der
Stmnm'schen Aosfflhrungen hier a^MiTmaU einzugehen, lohnt nicht

Nur als Beispiel, mit wie viel Fanatismus und SachverstJindniss

der Berichterstalter seine Ansirht vertrat, mag hier angefilhrt

werden. Es war die vergln' K i n !i Leistungsfähigkeit von Wasser-
Strafsen und Eisetihahnen zur i^prache gekommen ; ITr. Stumm
gab hierzu dns Diktum ab, dass die Leistungsfähigkeit einer

Eisenbahn ganz UDbegrenU sei. „Wenn zwei Gleii-e nicht re^ichen,

legt man Wer hin und wenn Tier nicht reichen, legt man deren
sehn. Eine künstliche Wnsseittrabe ist in ihrer Leistungs-
ülhigkeit beschränkt , weil iie nur ria ScUff uf «in Uli Auch
die SchltMii-eü fdhren kann."!!

Der SukkurB, den Hr. Stumm im Hause fand, war nur spärlich,

der Häufigkeit sowohl als dem Inhalte nach, (iraf v. Brühl
btiefs sich einerseits an der nicht nachgewicaeueü Hcuiabilitit der

Anlage, an der möglichen Einluhnmg von Holz und Getreide zu

niedrigen Preisen , an den Aussichten auf weiter lolgundc- Bauion,

ao gelegentlichen Aetifsenm^n Anderer, denen er eine Einsiclit

in die ^^ache — die er, bescheiden genug, sich selbst nicht Lei-

sulegeu vermochte - zutraute, und originell genug an
der Klausel des Gesetzentwurfs, wonach mit dem Bau nicht eher

begonnen werden soll, bevor die (iniiiderwerbfikoHtcn von den
Interessenten beschafft oder sicher gestellt tsiud. ,Ks sei höchst

bedenklich, ein Ges*U au geben, was von beideu Häusern de*

Landtags beschlossen, von S. M. dem König bestätigt und dann
erst der Sanktion der Interessenten unterliegt." Her Hr. (iraf

hat dabei ganz vergessen, dais genau dassi^llie Verfahren bei dem
Bau von Sekundaibahueu, so lange der Staat solche baut, iu

regelrechter Uebung steht. Im tlbngou bezog sich Graf v Brtthl

auf die Autoniät des Berichterstatters Stumm', bei der Berufung
dieses Herrn in das Haus sei ihm und mehren anJeren Kollegen

von einem der Hrn. Minister mitgetheilt worden, ,dass man
an Ilm Stumm eine sehr wcrlhvolle Arbeitskraft, eine Autorität

in induBtheUen äacben für das tiaus gewiuue." - Hr. v. Betli-

mann-Hollweg wartete mit der EnAhlung eines Spezialfalles

Ober die Konkurrenz zwischen Wassprstrafst« und Kiseubahn am 1

Rhein auf; leider wurde dieselbe vom Schicksal ereilt, von nach-

folgenden Rednern auf ein Nichts zurück geführt zu werden.

Sehr schneidige Gegner erwuchsen dem Berichterstatter in

den Hm. Linde manu, besonders aber den Hrn. Adams und
bredt, die sich alle als vorzüglich bewandert in der Materie

erwiesen. I>ie Lauge ihrer Ausfühnuigeo xwiugt uns, toq einer

• HtadifD fit>rr Bu ttiut B«trl«bas«iM ftaM JllidWD KsnihMlBai. Ith Mh
tta 11 TaMa. BttUm ISI». 8* fisL

auch nur auszngsweiscn Mittheilung Abstand zu nehmen nnd es

uns vorzabphalten, dem reichhaltigen Material, was diese Redner
beibrachten, bei einer späteren Gelegenheit gerecht zu werden.

Ali Vertreter der mittelländischen Kanallinie kamen Fßnt
T. Hatzfeldt-l'racbenberg u. Hr. Bredt zu Worte. Letzter«

bemohtc sich, zu reueti was au retten war, indem er den Antrag

stellte, <J> i j i «Schlüsse auf Ablehnung der gegenwilrtigen Vor-

lage eine iiesoluliou beizufägen, wonach die Etegierung eiSDcht

werden sollte , in der nttchsten Session einen Oesetzentworf Ober

den Bau des mittellttndtschaa Kmhüb atbtt Zweigkanil nr uutam
Ems vorzulegen^ aus fonnallw Qrtadn bt düit BMoIntiaa aUl
zur Abstimmung gelangt.

Die BemOhungen der Regierongskommissare richteten sich

insbesondere auf die Widerlegunjg der von lim. Stumm ins Feld

gefahrteil Zahlen Hierin hatten sie auch zweifellos Erfolg. Von
höheren verkehrRpolitincheu, besw. rein politischen Of>sichtspunkten

aus griffen Hr. .Ministerial - Direktor Schultz und Hr. Staais-

fflioister v. Britticher in die Dehatte ein. Krsterer anscheiBend

ohne jeden KrtOIg, letzterer offenbar um unter 1 [j • erhultuissen

wifl sie i in .\ 11 ge n b 1 i ck e 1 agen , die ( hancen des Erfolges Boch

zu verschlechieni.

In einer Verh.mdbing, wo die geschicJtte (xTuppining von

Zahlen eine Bo erhebliche Rolle spielten, war es entflchieden ein

Fehler, dajss Hr. v. Botticher, nachdem er die Sciwierigkeit der

Gewinnung zutreffender Zahlen hervor gehoben hatte, weiter

erklärte ,ich will dip pan/e Detailberechnting dea Gegneni

der Vorlage njifern. r iiidelt sich für mich nicht darum, ob

der Kanal, dessen Bau wir Ihnen vorschlagen überhaupt eiae

Rente giebt oder nicht; ich nehme den ungünstigsten Kall, ich

nehme an, dass er keine giebt. Ja ich gehe noch weiter, ich

nehme an, dass noch ein Beitrag aus der Staatskasse zur Unter-

haltung zugezahlt werden musg - dennoch kann ich die Vorlage

mit gutem Gewissen empfehlen! Denn es handelt ticfa

um die Aufgabe, die Schütze, welche in dem rheinisch - westftli-

scben Indiutriegebict liegen, zu beben — et handelt sich ilarum,

dass einer betriebsamen .Yrheitfirl^evölkprung mehr und sichere

Gelegenheit zu lohnendem Verdienst gegeben werde - es haa-

delt sich darum, die grobe soziale Frage, dii- uns beschäftigt,

auch durch dieses Mtttcl Matn zu helfen und dafür ist mir kein

Opfer zu theuer!" — — — Den Schluss machte die ErCffeoof

einer Perspektive auf weitere grnfse Bauten dieser Art, auch

solche, die über die (irenzen Breufisena hinaus gehen; man werde

hierbei auf Schwierigkeiten aulserhalb Stoben, wenn man nicht

einmal im eigenen Hanse der Schwierigkeiten Herr zu werden

vermöge; —
I»ie Abstinnnuntr über den Ablehnung« - Antrag der Kom-

mission, bei der mau endlich aulaüKte, war eine nameBtlicbe;

und an derselben betheiligteu sich 13j Mitglieder. Von ibBen

votirtea 70 für den .\ntrag der Koramis.sion und 66 dagegea.

Demnächst gelangte noch mit grofser Majorität ein Antrag di^

t'Ursten Hatzfeld - Trachenherg zur , Annahme, wonach die

HegieruDg' ersucht wird , den Plan zu einem die Monarehio voB

Osten nach Westen durchziehenden einheitlichen Kanaluetz dem
LiUidtage vorzulegen und die Mittel dazu in einer Anleihe snf-

zubrisgeu. - Das Haus war sehr sehwach besetzt, da au enischul-

digteu und nicht etitschuldigten Mitgliedern — also mehr

als Oberhaupt an der Verhandlung Theil genommen hatten, fehltefl.

Auf die Modifikation des Wertbes, den diese Tbatsache auf

den Werth der heutigen Abstimmung wirft, auf die muthoaaft-
lichen Trsachen de.s unerwarteten Ausg^iyn, den die Sache 0-
nommeu und auf voraussichtliche FolgeokMaMHi «ir vidMlebt

in einer spiteren Mittheiliing lurttck. — B. ^

Ol* AreMteMw vif i» diesjkh igen AvwItlMig iir AlnlMil* i» MMMdm KOinlt zu Barlin.

(Sefaliiu.)

Ein ganz anderes, aber danim nicht minder lebhaftes Inter-

esse gewahrt die Aus.stellung von Prof. J. Otzen, welche nicht

weniger alü fünf 7.. Z. gleichzeitig in Ausf&hnmg begriffene Ent-
würfe zu protestantischen Kirchen nmfasst, sAmmtlich in mittel-

alterlicher Backstein- Architektur durchgeführt, mit gewölbten
Decken ausgestattet nnd in ihrer Formengebung unsweifclhaft als

Kiniler desselben Vaters erkenobar, aber in ihrer Gesammtanlage
doch sammtlich verschiedene, den wechselnden Bedingungen an-

gepasste Losungen desselben Problems, die im weaentlimn als

gleich gelungen an^sehen werdea kfinnen. Ein imponirendea
Zengniss einer heceidensirertben baukflnstlerisrlien ThAtigkeit!

Drei dieser KntwOrfe, zur St. Oertrudkirche zu Ham-
burg, zur 8t. Petri- (Wester-) Kirche in Altona und zur

Kirche fflr Eimsbflttel b. Hamburg sind aus allgemeinen

Konkurrenzen hervor gegangen und seinerzeit bereits (in den
Jhrg. 80, 81 u. 82 d. Bl.) besprochen worden; von den beiden
erstgenannten haben vrir Grundriss- Skizzen und 1 Querschnitt

mitgetheilt, w&hrend eine für u. Bl. bestimmte Publikation des
letztgenannten Bauwerks sich seit Jahr und Tag in Vorbereitung
befindet. Wir rekapituliren daher nur kurz, dass die St. Gertmd-
kirche und die Kirche fftr Eilbeck Krenzkirchen mit einem West-
ihurm sind — erstere mit polygonalem, letzter« mit geradem Ab-
schluss von Querschiff und Chor; beiden gemeinsam ist auch die

Gestaltung des Querschnittes mit schmalen auf die Breite eines

Umginn euumacbrikiikteo Seitmchiffini. Die grdAefa und niiclui«
der fattden intafen int 8t. Gertrud, der Mbeii dem heb/tu

Hauptthunn mit massiver, aus 4 Giebeln entspringender Spilse

ein Dachreiter und 4 an den Haupttburm und den Chor an-

gelehnte TreppenthOnne eine reich bewegte SQhouette geben; sie

war hier durch das schöne Lindenholz-Modell vertreten, das frflher

bereits im Architekten -Verein und der Bau-Ausstellung geaeigt

worden ist. Die Kirche for Eimsbüttel, etwas kleiner and ein-

facher, entbehrt der Östlichen TreppenthOnne ; der Hauptthunn

enth&lt eine interessant gegliederte Ilolsspiue mit Schiefer-

bekleidung. — Die Altonaer Westerkirche endlich, ein sufs

sparsamste angelegter einschiffiger Bau mit nach innen gesogeoen

Strebepfeilern, zeigt einen breiten WeeHhami mit oeiiMttea

schieferbedachten Helm, ibnUeh dem M 8k RikeU blMll
zur Ausfahrung gebrachten.

Eine f&r letztere Kirche seitens Hrn. Otsen in VorscUag ge-

brachte Thurroform — ein Satteldach mit Giebeln nnd üwa TMck-

reiter — zeigt die kleine Kirche fflr Eilbeck bei ilambur;,

fOr welche das bekanntlich besonders sparsame System einer

zweischlffigeo Anlage zur Anwendung gekommen ist Originell

ist die Anordnung der auf HolutQtzen ausgekn^ten Emporen.

Der letzte der von Hm. Otzen ausgesteUtea EotwOife, (ir

die St Jakobikirche in Kiel, im Grundriss als griechisches

Kreuz gestaltet, schliefst sich in seiner zentralen Anordnong der

Wiesbadener Rergkirche desselben Verfassen *&} der «M 4

kleineren Spitzen flaokirte Vierungsthurm hat Uer Jtdodi

Aiubilduag io Mauivkonitniktion erfaaHen. —
Im AaMhldu UflHHi mflge «rwitot nwimt dms arf ier
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Aiusielluof noch eioer der Kookarrenzeotwflrfe fOr St G«rtnid

in Hamburg, von W. Löffler io Berlin, «aklngt — «in« im
Gnnidrin so wenig kontentrirte Anlag«, denn IbAmn Er-

«cheiDvmg jedoch nicht ohne Yerdienat ist

F. Adler in Berlin, der in seiner amtlichen Stellang an
den Tom Ministeriom der Affentlicben Arbeiten eingesandten Ar-

beiten wesentlichen Antheil hat, ist als PriTa^Architekt noch mit

dem Entwürfe sa dem im Bau biegriffenen Museum in Olympia
fertreteo. Leider hat sich die Aosfllhraog des älteren Entwurfes,

mit dem Hr. Adler die Ausstellang von 1860 beschickt hatte, und
in welchem eine theilweisa Bdonstruktion der beiden Ilatipt-

seblnde des antiken Olympia angestrebt war, zerschlagen. Das
hier vorliegende Projekt, su dessen Verwirklirhang ein patriotischer

Gneche, Banqoier SyngrM, die Mittel geliefert hat, rerfolgt

wesentlich bescheidenere Ziele und ist vorwiegend Ton praktischen

Geaicbtspankten ausgegangen. Ein hoher Mittelsaal mit Basilika-

Beleuchtung, der an den Langseiten (in niedriger Aufstellung)

die beiden GÜebetaniraen des Zeustempels, an der dem Eingange
gegenfiber ticfmdai Bdunalseite die Nike des Paionios aofnehmen
goU mid rings von ausgekragten Eisengalerien umxog^n wird, ist

umschlossen von einer Zone niedrigerer, jedoch gleichf&Ilä mit

hohem Seitenlicht erhellter Räume. Der Mittelsaal und die

RWite dar Sehnalseiteo seigen Oiebelschmuck mit Adler- Be-
krtaong; an den Pilastern, welch« die toJberen W&nde gliedern,

sollen ät&tuen grAfseren MaaCutabes — wahrscheinlich ein Theil

der aufgefundenen — Auftlellun^ fittden. Seinen modernen Ur-
sprung und seine Bestimmung klar zum Ausdruck bringend, dOrfte

der wMchte Bau in seiner ftuljseren Erscheinung der griechischeo

Lndscfaaft immerhin nicht ohne Glack sich einfügen.

Die erst im vorigen Jahre begrflndete Architektenfinu
von Holst & Zaar in Berlin debatirt aufs dtrenvollste mit
dem Entvnirf su dem am hiesigen Alexanderplatz in Ausführung be-

grüfenen neuen Hdtel AlexanderpUtz imd einem Konkurrenz-
Entwürfe zum Rathhanse fOr Wiesbaden. D&s erstere steht

nsch seiner ganzen Anlage und an Umfang den beiden iüteren

grofMn Hötels der Hauptstadt, Kaiserhof und Zentral-HAtel nahe,

wird dieselben jedoch in B^ug auf die architektonüche Aug-
stattung der im Stile detitsrher Renaissance durchgefUhrten Paraden
noch übertreffen. Der mit au/gerordentlicber Liebe bearbeitete

Konkurrenz-Entvmrf für Wiesbaden, der unter anderen BUttem
ein greises gemaltes Fa^aden-Detail und mehre geraake Innen-

dikuitkHieD umfasst, zeichnet ikh durch einen höchst interessanten

Qnaimt und eine der Banstdle bwenders geschickt angepasste

flühouMle des tuäeren Aufbaues ans. Bekanntlich ha( derselbe

iir Konkurrenz selbst zur engeren Wahl gestanden uud ist

Mi nachtrlglich hvi (i»r Kntacheidung über die Ausfahrung
«Wferbolt in Frage ^^oj. ü uien.

Noch ein anoares Projekt aus derselben Konkurrens ist auf
der Ausstellang vertreten: der von den Preisrichtern mit dem
dritten Preise aasgezeichnete Entwurf von Job. Vollmer in

Berlin — eine durch die schlichte, aber eclit kanstlerische Ein-

fachheit der Aalaf» wie der ftantellnug ^*ti"^°i*t, Ueliens-

Cremer & Wolffenstein in Berlin, die durch ihr mit
einem zweiten Preise gekröntes Projekt zum Reicbstagshause

schnell in weit«rcc Krcsiaen bekannt geworden sind, haben einen

Entwurf su einem Wohn- und OeschAftshanse für Strafs-
bnrg i. R und einen solchen zu einem Wohnhaus« für
Breslau auggesiellt, siAttlieh« iMHH«aMla AnkiftB in MhAnen
Verhiltui.sBt'n und einer einlwillkft ilwrrl||phlMBHin AfdilHiktur
im Stile deutscher Renaissance.

Zwei ihnliche Arbeiten — eis Ottebifts- und ein
WebaliMt tat dea fiao^aUr Wo» sn Berlin, das

liek. du iMtMn io strengu-en lie-

ul JMMB an aonnauaiatar Wirkung
wo Hateloff is Theobald Mllllar !

Berlin her, eine weitere, einfachere — Wohn- und Oeichifta-
hans für den Verlags-Bu'chhindler Bernstein zu Berlin
— von Gebr. Kriebos in Berlin. Die Villenhaaten in OraoM
und das ein« Portal des Zoologiadwn Oartem tob C. SehAfer
in Berlin sind als kflnmeriwibn Lrtrtnngon Im ttnägntn SiuBO
wohl nicht zu betrachten.

Wtt erw&hnen weiter des prftchtigen Entwurfs zu einem
Treppenbaus für Schloss Altfranken, den Alex. SchOts
zu Berlin eine zweite Bearfaeitang gewidmet hat — ein dreigo*
schosaiger auf 8 Seiten von offenen Holzgalerien umgebener Ramn,
dem mit verh&ltnissmifsig einfachen Mitteln eine höStsi anzieheedo
und wirkungsvolle Ausstattung im Sione der deutschen RenaissMOO
gegeben worden ist Der von demselben Künstler ansgestelltt

ViUenentwnrf kommt in seiner anspruchslosen Darstelltmg weniger
zur Geltang.

Als letzten, für die Ausftlhrang battimmten Entwurf haben
wir deinenigen zu einer Marstalfaalage für Miechowits
von Ziller & Voss in Berlin in aanaan. An eine grofsc Reit-

bahn von 20 : 40 Qmndflidie, dh im Aeofseren als Oiebelbau
gestaltet ist und die ganze Gruppe beherrscht, schlielsen sieb
snnftchst 2 polygonale Bauten, welche einerseits die Stille, anderer^
seits die Wagenremisen enthalten und an diese, durch Oinm
verbunden, 2 Wohnbftuser für das Personal. Das Ganse im Back-
stein-Rohbau unter Yenrendung von Rundbögen durchgefobr^
wirkt dnrch getdddtM OtOMirang und gefällige Verhältnisse. —

Bs bleiben ans endUdi noch einige Arbeiien idealer Nator
n nennen, von denen zwei allerdings wiilddien, nugenbUddfdi
zur LAtnng stehende Aachen gewidmet sind.

Die 3 perspehtinedhen Ansichten der neuen Kaiser-
Wilhelmstrafse so Berlin von G^rard & Hillebrand
im Verein mit K Grunert erfunden, sind n. >V. im Auftrage
eine« Komit^'s entstanden, das mit diesen Zukanftsbildcm füg

das bekanntlich ent in alleijflngster Zeit völlig gesicherte Projekt
dieser Strafsen- Anlage Propaganda machen wollte. Zu einem
Bolchen Zweck sind die mit kflnstleriscfaer Phantasie und einem
stTipenden Aufwände malerischer Darstellungskraft durchgef))hrten

hkiter in der That besonders geeignet und es hat sich dies iui«dl

auf der gegenwärtigen Ausstellung bewährt, wo sie für das grOf^re
Publikum entschieden den Haupt- Anziehungspunkt der architek-

tonischen Abtheilung bildeten. Bauwürdige Entwürfe zu den durch
jene Strafsen-Anlage erforderlich werdenden Neubauten konnten
und wollten diese Zeichnungen aicbt geben: doch enthalten sie

manchen Gedanken zur maleriaehon Belebung des neuen StraCNa«
zuges, der vielleicht bei der späteren Ausfohmcg praktische Vep>
werthung findet so n. a. die Idee: dar alten Sduoes-Apodiaki^
die bekanntlich um einen TheU ihrer Länge gekOrzt werden maa%
tom Ersatz eixten kleines Trepp«ntborm zu geben. Weniger an«
sprvcbend ist der Vorschlag, die neue Spreekrdflfc» nut dem
Reiterstandbild Kaiser Wilhelm's zn schmücken, da daaDeiAmd,
das einem Monarcheu dieser historischen Bedeatong gesetzt werdaa
muss, doch wohl uiohr Kaum icur Entfaltung bedart

Augrust Tiede in Berlin hat einen nannnEntwurf zum
Heickätae^hause bearbeitet, der den doiipellon Zweck verfolg^

für die W^ahl Schlflter'seher Architekturformen an diesem Ben
einzutreten und eine dem nenen PngrammrBedingangen ent-

sprechende Grundriss-I^-ösung — unter Terafadgnng dar Baapb'
dngänge an der Hommerstra&e zu wauaban. Ala galuBgai bOuMB
irir letzteren Versocb nicht ansehen.

Den Schill»» mag das mit grofkem Talent durchgeführte, in

seiner reichen Kntf:dtiiag archttektoniacber Mittel allerdings den
akademischen r harakter nicht verleugnanib Projekt za einer

Kurhaus-Anlage bilden, mit dem Hermann Guth smBarlia
sich im vorigen Jahre an der Prei&)>ewerbuug um dag v. Sobi'hdw
Stipendium an der Berliner Kunst-Akademie betbeiligte. —

Wo und wann eine nächste Berliner Kanstausstellung statt-

finden wird, Uaat rieb haate nocb aiebt QberMhen. Möge die

auf Ehr friadaroB eine irtrdlgo Tertvatang finden!
"~ w»

Yermlgeht««.
Unmittelbare Femapreob - Verbindungen nwlaoben

Städten. Ans der letzt erschienenen No. 12 des Arddr f. Post
nad Telegraphie entnehmen irir, daas in Deutschland liiaber

lobende nnraittelbare Femsprech-Verbindungen iwiadken Nach-
hanttdten beatdien: Elberfeld-Barmen , Küla-Dentc, Baadmrg-
Abana, HUblbanaen-Gebweiler und Mannheim-Ludwigdialbn.

In diaaaa 6 Fällen haben die feinsprechlidi verbundenen
Stidte ebie mtatir nabe Lage an eiaaadar; die EntCsmong swiacben
dan beiden ZenlnlalntioncB «M «iaign Kihmieiar »cht aber-
schreiten.

Vor kurzem ist den obigen 5 Anlagen eine 6. hinzu ptreten,
bei der die Entfernung der Zentral-Stationen 33 <'"> erreicht: die

sm 12. Aptü er. erOffiiete unmittelbare Verbindung von Berlin mit
Potsdam. Zeontalatation ist bi Berlin das Vermitteluogsamt II

in der Maoeratrabe, in I^BtadBm das Poetamt I. Die Verständigung
zwischen den beidail Orten geht ohne Schwierigkeiten von Status.
Die Theilnebmer an der Anlag« aahlen zu dem Ortapreise
«inen Znddag Ton fiO UK jlbilic^ oder eine Gebühr von 50 4
fltr jede dnaelo« Unterbalumg.

Eine 7. noch weiter reiebenda figresprecbliche TerUndnag
befindet sieb aar Zeit xwisebea Branoa und Bramorhafaa m
AMiBbnngi diaaelbe tat 68^ lang.

I

Todtensehaa.
I Lentze f. Am 23. Juni starb zu Berlin der Geh. Oberbaa*
rath a. D. Lentze; sein Name ist mit der hohen Entwickelung^

welche die deutsche Technik in den letzten Jahrzehnten genommea
hat, innig verknüpft Aus der Stellung als Wasserbau-Inspektor

in DQaaeJdorf wurde L. im Jahre 1844 abberufen, um die damals
auftauchenden Ideen zur UeberfDhraog der preufsischen Ostbabn
ttbar Wekbad und Nogat in Projektform zu bringen und I Jabr
später in die eingesetzte Königl. Kommission für den Bau der
Weichsel- und Nogatbrücken einzutreten. Während einer ana
politisdien Gründen gebotenen Pause vnirde L. vorerst kommiiaa»
risch, 1848 aber definitives Mitglied der damaligen K. Ober-Ain«
depuiation mit dem Charakter als Oberbaurath; 1650 nahm er

seine Funklbioen beim Weichsel- und Nogatbr^Sckenbau wieder

anf und zwar nunmehr in der Eigenschaft eine« Vorsitzenden dar
bezgi. K. Kommission.

yfia Weichsel- nnd Nogatbrücke seinerzeit ausgeführt worden
sind, ist heate nocb jedem Ingenieur geläufig, da die gewählten

kontumiriieben Gitterträger zu den frühesten Beispielen der Udler«

spammug gröberer Weiten mit Hülfe von Gitterträgern gehOmn.
Ata aolebe düftn sie in dem geschichtlichen Gntenidit tÜbtt

Brflckenban niebt Iddan, wenngleich das Konstruktioiiasyaiem heute

ttagiit vacaltet, miwdeatwia dnzdt anderweita ^raleme n "
woraen ist
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Im Jahre 1: \s rJe L als rortraMuder lUih in das Miui-

tterinm flllr Ramlel, uewerbe uiul fiffenU. Arbeiten Ijernffn; «ins

ipfiziellf Thitigkeit, die er in dieser Stellung auaObU', v.j.r die

Leitung det Vorarbcdteo ßlr den Hau eiawKord*0»t«4»e-KauaU,
die in ihrer Oediegenheit bisher von ke&MT dff ipileian (Hdi-
artigfn Arbeiten überholt wonien sind.

Seit 186C ^'i ii j^- 1- der Ruhe, in tiefbter Zurflckgetogonheit

freilich (^a onhalteude Kränklichkeit ihn swaog, aich vom Offient-

licbm. L' I i :: vollständig urlck itt Mbm. Et hat daAlMt fOn
üax 82 Jahren «reicht.

Jakob Hamm f. Am 29. v.M. Terschied i:; l''A\oa nach

Hagerem Leiden im Alter von 47 Jahren Jakob Hamm, l j^rektinn<i-

Kath der pflUziBcheu Ijalmco. Hamm war seit dem Jahre l : >

beim Bau und Betrieb der pOUiiachen Bahnen thitig. Zuerst als

Sektions -Ingenieur beim Bau der Rheinbrflcke Ludwigshaien-

Mannheim, insoweit deren Atisfnhruog bei dem gemeinschaftlich mit

Baden bethitigtem Bau der liayeriscfaeu BauTerwaltocK i.nrr.^i.Lt

war, sp&ter — io den Jahren 1669 bis 1871 — aU Sekiioos-

Ingenieur bei ätttttjiMaat —d toa Bm dir DtrUwi» Him
heimer Hahn.

Im Jahre 1872 wurde Hamm als I{«fereiit für das Hochban-
Wesen an den Sitz der Direktion berufen und es wurden nach
seiner auf dem Hochbau - lUirean unter seiner Leitung aus-

fearbeffeten Entwürfen fast sammtliche Eisrahahn-rHenstgebHude

er neueren Linien der pfalzischen Bahnen ausgefohrt; speziell

mögen hier erwthnt werden; die Aufnahms-Gebaude in den Hahn-
htifen Dürkheim, Landau und Kaiserslautern. Im Jahre 1&75

folgte dann seine Ernennung lum Hochbau -Oberinsp<!ktor und
im Jahro ls*<> lum Direktions-Itaih der ptaliischen Hahnen.

Hamm, der leider viel itu früh aus seiner irdischen Thatig-

keit abgenilen worden ist, war sowohl in seiner dicnsilicben

8t«lltm|; wie auch im rrivatlcbca vermöge seiner Keuntaisse,

seines kilnstlcriscben Sirtbeus und seines persönlichen Werthes,
ganz allgemein hoch geachtet, und sein Hinscheiden wird in

weiteren Kreisen Lief betrauert. Kr war ein treuer Freund und
Berather seiner Kollegen und stets geru bereit, für die Stasdes-

ehn der Fach^'enüsscn mit Krfolg iu die Schnwkcn zu tret«n.

Reit Helfen Jahren fuugirte der Verslorbcuc als Vorst&nds-

miigiied des pfälzischen .Architekten- und lütrenicur-Yereins und
er nahm iu dieser Kigeiiscbaft hervor ra,i^'nden Antheil an der

Inventarisiruug der Baudeiikmale der bayerischen Hhcinpfalz.

l>ass er auch die künBllerischen liestrebiingen der (iegenwart ru

fordern suchte, beweist unter Anderem Reine Thäligkeit als Ver-

waltungs-Uath des ptlilzischen (;ewerb<raui>eura-VereineB, welcheni

ZUlegium er von (irüuduug des Vcreine^i au angehörte.

Als letzte grölaere private Thütigkeit ilbornahm Hamm auf

Ansuchen des ^'ab^ik^athes die Oberleitung des Ausbaues der

TOm Tcrstorbeucn badischeu Baurath Hübbch entworfenen ka-

ttnliscben Kirche in Ludwigshuieu.

Kurz vor sciuetii Tode ward ihm noch die Freude zu Tl^fl,

durch ein Telegramm von der am Juni CllUlglaB Yt~
der beiden ThOrme Kenntniss zu erhalten.

LndwIcsktfM, Im Mt 1888. IL

Emlllo do Fabria. f AVas ich dem Heister letsthin noch
in diesem i^tatte gewttnscht, daas er die Vollendung seines Werkes
erleben möchte — es ist nun doch nicht möglich gewesen.

Emilio De Fabris ist am 28. Juni ins Reich der Schatten

•einen Vorgftngem am Florentiner Dombau nachgeeilt, Ton denen
es keinem rergönnt war, der gewalti^n, das Stadtbild beherr-

schenden Schöpfung den würdigen Stunschmuck anzulegen, ge-

schweige denn ihn vollendet su sehen. Und doch ist er glQdclich

und sufrieden aus diesem Leben geschieden, da ein gfltiges

Geschick ihm wenigstens in den letzten Stunoen Pein noch im
Geiste die VoUendcmg der seit 20 Jahren ihn beschilftigeoden

Arbeil blicken liefs ; seine Sorge war das Urtheil des Publikums,
die Sprache der Kritik und als seine Umgebung ihn des Lobes
AUer versicherte, da ist er hinaber gegan^u sanft und still, mit
dem befriedigten „l/tno male" auf deu Lippen.

Ganz Florenz ist in Trauer; die Arbeiten an der marmor-
SUnsenden Fa^ade des Domes sind in diesen Tagen eingestellt,

ie ücrüste leer, die Akademie, deren Präsident De Fabris war,
Bkmmtliche Galerien und Museen auf Anordnung des Ministeis
des öffentlichen Unterrichts cum Zeichen der Trauer geschlossen.

Auf Kosten der Komune ist er feierlidi und unter immenser Be-
tlniligung seitens der BerAlkenuig am Friedhof der Wsericordia
mr £rde gebettet worden.

Emilio de Fabris war am 28. Oktober 1806 zu Florenz ge-
boren, wo er sunftchst mehr die Aquarellmalerei kultirirte und
perspektivische Studien trieb. Erst spAter begann er unter
Bacöuii seine Laufbahn als Architekt, um nach dregfthrigen Studien
in Rom und mehren Reisen im Neapolitanischen und in Sicilicn

mit dem damaligen die jungen KOnstler kr&ftigst uuterstatzenden
Grobherzog an der Akademie seiner Vaterstadt das Katheder fbr

Perspektive und Architektur zu erhalten. Mehr denn 30 Jahre
kqg hat er in dieser Stelltmg gewirkt imd atif die in Florenz
hanacbende Richtung Einfluss ge&bt

Von seinen Auslohrungen muss der geschickten Restauration
des Pala::o Oiugni in der via Aljani Krw&hnung geschehen, wie
dea Baues der fabana, wtteht — tla Aobatt an di» Akadenne

der schönen KOnste aufgcfahrt, den David des Miciiel Augelo und
seine sonstigen Werke in Abrissen aufnimmt. Dos Entwurfes sur
r>omfafade ist vielfach in diesem Rlattc gedacht worden. Lebhaft
bedauert muss es werden, dass die Krankheit der letzten Motiate
dm M' Bter nicht mehr gestattete, einen enucheidenden Kintlnu
anf die komanalen baullchpii AogelcgeiAciten zu nehmen, die leider
in ganx falsche und unwürdige Rahnen hinein treiben. Die .\rbeiten

am Dombau wird voraussichtlich der Lieblingssrhaler des Meisten
und sein Iwjjllgtpir OdMdlB, AnUlekt Luigi Del Moro, wettar
Ahns. Fr. Otto Schals«.

KonknireBun.
lo HottwdMIl Die Verwaltung des

Voretos Rotterdams«^ Sdioawbiint In Botterdam hatte sur E^
lauguug vou Projekt«! sa «nem TheMer bei Beginn d. J. eine

anschrieben, su welcher aober einer An-
md belgischer Architekten nur 8 deotiche

welche tinem aus niederliindiscbeo

Fttisgericht abertragen war,

Frqfakt Bis. AlcUlekten Oiese A Weidner io

_ _
dobe mit unter den Aufgeforderten waren, der erste

Praii vu 8000 fl. zugesprochen. Ueber den weiteren TerUof
der iRMranaaten KoDkatfaM bdtai «frapltgrfnaiMnBBwkfet
«rttatten su könueo.

Konknmau der Stadt Berlin ffir AnBstatfeang einer
UeüMn Wohnung mit Möbeln. Nach dem Vorgange anderer
deutscher StAdte, in denen die bezQgl. Preisausschreiben jedoch

durchweg von Vereinen erlassen worden waren, ist nunmehr auch

in Berlin und zwar seitens der st&dtischen BebArden eine Kon-

kurreaa veranstaltet worden, welche die Au.utattung einer soi

Wofanatabe, Schlafiitube und Koche bestehenden kleinen Wohnong
mit dauerhaften und geflÜligen MAbein im Maximalpreise vod

von BOO Jl zum Gegenstand« hat Eei der Konkurrenz, &t

welcher nur solche I^aber von Berliner Werkstätten (icb be-

tbeiligen dOrfen, welche die schriftliche Verptlichtung eingehen,

im Verlaufe der nicbsten 12 Monate die beziigl. Mdbel an jedeo

Käufer für denselben Preis liefern zu wollen , sind A Preise voa

bezw. 1000, 600 und sweimal 3ui .u. ausgesetzt. Selbstverstard-

lieh darf nur mit ausgeführten Möbeln, nicht mit Entwürfet

konkurrirt werden. Der Endtermin, der auf einen Tag im Man
oder April 1884 fUlen soll, wird noch naher fest gesetzt werden

Eine Konkurrenz für ein itaJlenlsohea Pariamentshans
steht in Sicht. Nach den schon gemeldeten Konkurrenzen f ir

eine Polyklinik und den Ju.stizpala.st publizirt die Gazetta r-'A'i w
der letzten Tage — Roma t'arii da .«c — ein königliches Dekret,

wodurch eine Kommission mit dem Auftrage eingesetzt wird, di»

Wahl eines geeigneten Platzes zu treffen, auf dem sich - ein

neues Parlamentshaus erheben kann und zugleich das Pro-

gramm «um Konkurse aufzustellen. Dem Auftrage muss iunerhiib

des Monats Juli entsprochen werden und es sied die Projekte bis

Monat NoTeraber dieses Jahres einzureichen. Die Kommissi«
ist ftriit 2 seitens des .Senatsprasidiums und 2 seitens des Kammer-
Präsidiums gewählten Mitgliedern, 2 vom Ministerium dfr öffent-

lichen .\rbeiten bestimmten Persönlichkeiten, ferner dem #inrfar«

von Rom und dem Präsidenten der AI l i mli von S. Luca zu-

sammen gesetzt und wird unter dem \ijiiiiu do.i Ministerpri-i-

denten tagen. Seitens der Kammer sind, so viel wir hOreu, di«

Depntirten Crispi und Sella aufgestellt worden, liesüglich des

Platzes scheint man zwischen dem <''inr(nt>i dri Cayuccmi aa der

pituza üarhgrim und der ritia Luämifi zu schwanken. Lter

Termin von H Moaataa dürfte dMM doch zu kurz gegriffen sein.

Rom, Juli Hü. Kr. Otto Schulze.

Monate -Konkarrciiztii doB Architekten -Vereins
Berlin. Zum t^. August, er. 1. Ftlr Architekten: Treppen-

haus iu gothisehem Stile. — II. Für Iiigenicuie: OewegUcfaes Welir.

Persoiud* NadirielitoB.
Terietst: Mmm^ttn-bn. Frdklin. 'r«feJiiig, um.

b. d. Ministerlat-BHkMUHiMilM in Barlin ab tadu. fflUtek
angestellt, in <Ba WaaaetlMUfiBaBektor' Stalle Kmfcaman bä
Xilait. — BrBMiit: a) zu Reg.-Baatn.« BM.-Bar. Bofl

Krackt a» Lübbecke, Eugen d« Orain «na Maitae, Bali

Debiaeb aoa Wdhlh^ Stapbas Eatkpwaki ans Faaw. doMa
Driea ans Ro^aal]']!, Fud MdUar um Bsdin «od Vom
Leonhsxd am Danaatidt; — b) an Bai.

Kail Weber Mi
~

'

Perteaikr «na aniikaald; — e) an Bag'-lUacb.-Bibn.: dis

BiBd. d. mcb.<~ " - 5»-
—

»

• ^tf mim M^j-wn
Oll» Bertheld «w

Poit «na Hagen.
' " Ibng. Oe«t«rb«a! BiA. Oraad, TaiaMri

tfa lt«f««abBi|^

Brief* und Fragekasten.
Ilm. F. W. inBaaeL Ob «ioe PuUÜMtioB der IncaMUtsh

zu Daren existirt» aind nir leider nieht in dar Li«» na» l*'

tbeileo su könoen. —— _

1 VM Krost Tmc«* k 1 I E. B. O. Vriuck, DtMkl W. Mo*«*t HarbBchdratktr«!
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Ualt: DU KwUnnlliMi An lUhocnthorbutv ! KOIn. iMiHatiDder* Mr Vntn-
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DEUTSCHE BAOZEITUNG.

Die Restauration der Hahnenthorburg in Ktfln, insbesondere die Unterfangung der Fundamente

derselben.

ie Stadterweiteniog Kölns, welche im Scptenib«r

1881 Docb den Pl&uen and unter der Leitung des

Stadtbaumeiiiters SlQbben io Angriff gonomnicu

wurde, war in Folge der thatkraftigeu P'urderuDg

der Arbeiten, und unbehindert durch Winter-

kikite, schon im Dezember 1881 bis zur voUsl&ndigcn Eiu-

{lUnining und Nieticriegung der Stadtuniwalluog gediehen,

«ubei auch die Uahuentfaorburg frei gelegt ward.

Das Ilahncnthor musste mit seinen beschränkten Dorcb-
tabrts-Verh&lt Dissen fast allein den Verkehr nach den bedcu-

(eodcn Vürstüdten im Osten Kölns vermitteln und bildete

datier ein Vcrkcbrsbinderniss, dessen Beseitigong von den

Interessenten dringend ersehnt wurde.

Die hoch liegende llahuenthor-

bnrg ist jeduch, wenn auch nichtdas ..• • _ .

schönste, so doch das wirkungs-
~

Tollste Bauwerk der alten l)m-

«aliuDg. Während die flbrigcn

Kölner Thore, wie z. B. das

GcreoDsthor, tief liegen und
dan'h die monnicbfaltigcn Verftn-

deraogen an den Stralsen im
Laufe der Jahrhunderte immer
tiefer eingeschtlttet wurden, ist

die Hahncnthorbnrg im Gcgentheil

vermöge ihrer hohen Lage bei

jeder Veränderung an den Höhen
der benachbarten Strafsen mehr
aiu der Erde hervor gewachsen,

so dass sie in ihren MoaCsen

immer wirkungsvoUer and impo-

santer wurde.

Die Burg ist, wie der gröbte
'Hjcil der altcu Tniwalluug, im 13.

Jahrhundert gebaut, und es wird

die Ilerstellung derselben daher

etwa mit der Grundsteinlegung

«ml den ersten Baujahren des

Köbcr Domes (14. Augast 1248)

losamnicn fallen. Ein Theil der
l'mwallung (der heutige sogen.

Seilcrwall) wurde bereits im 12.

Jabibnndert aufgeworfen; in den
Wall wurden im 13. Jahrhundert

dann die Tbcrborgen und die Stadt«

mauer eingebaut.

Der Bauzusland der Barff, «ie
anch der Stadimauer, trägt deutlich

die Sporen der F2ile zur Schau, welche

vohl durch die vielfachen khcgcrisclien

Verwickclnngcn jener Txit geboten

war. Die Borg ist — wie dieses

bei der Frcilcgung ihrer Fundamente
War ersichtlich war — zum Theil auf

Reste römischen Mauerwerks gesetzt,

welche mit einer cigcnthümlichen

Schichtung verschiedener Bodenarten

Hingeben waren. Diese römischen Reste

muhten bei der Besichtigung den Ein-

druck von Theilen einer Befestigung und
es ist auch durch die hohe Lage dieser Stelle die Annahme
berechtigt , dass hier zur Zeit der L'olonia Agrlppinensis ein

Wachtthurm gestanden bat, um Auslng nach der bewaldeten

Kifel halten zu können. Vielleicht war aber die besondere

P>dschichtung auch die Bodendiclitung eines Badebassins oder
eiucs sonstigen Wasserbehälters; doch dfirften I-age und Ent-

ferDQDg der Stelle vom lUiein gegen diese Annahme sprechen.

Historische und bauliche Eigenschaften der Hahncnthor-
borg Itaben bekanntlich das Bauwerk vor dem Schicksal der

Niedcrlegung gerettet, auch gegen den lebhaften Einspruch
derjenigen, welche vom Standpunkte der alsbaldigen Befreiung

des Verkehre von einem schweren Hemmniss die schleunigste

Bcseiligung der Burg verlangten.

Vor Eintritt der Entscheidung hätte die Burg selbst diese

EotscheiduDi; bemabe Ql)erfl(tssig gemacht, wenn nicht recht-

RMtaarauans- Entwurf v<;n*.H. v/lethase.

AmMA der AaCMsaril«.

HeatatiMtloii von V. Stats-
AiulrM itrr InnmMlt«.

Die Hahnenthorfcurg In Köln.

zeitig mit aoerkenneuswerther Energie seitens der maali»-

gcbenden Persönhchkciten eingeschritten worden wäre.

Durch den Abbruch und die Forträumuug der Stadt-

mauer und der Wälle der seitlichen Stützen beraubt, welche

das HDchtig gebaute, häutig mangelhaft umgebaute und iu

preulsiEcher Zeit iu Folge Anlage der neuen Befestigungen

scbUefslich sehr vernaclihlssigtc Gebäude zusammen hielten,

bekam dasselbe bedenkliche Itisse, von denen derjenige am
SQdthurme der bedeutendste war. Wenn anfilngUcb auch nur
langsam, so erweiterten sich diese lUsse docb beständig und
forderten gebieterisch Abhtllfe.

Bei der Freilegung der Burg hatte es sich heraus ge-

stellt, dass die Flanken <ler halbkreisförmigen Thürme ohne

genügende Fundameute seien, ja
- - -r . .' . (jass die Hinterwand des sOdhcben

- Thurmts sogar auf aufgeschottetem

Boden 2,00"» Ober jetzigem Terrain

stand. — Ftkr die Erhaltung der

Burg war daher eine Unterfah-
rung dorselben mit neuen Funda-

menten absolut erforderlich und der

Unterzeichnete wurde am 27.

Dezember 1881 mit der Aus-

führung dieser Arbeit betraut,

welche schon am Tage darauf ia

Angriff genommen ward.

Die Herstellung der einzelnen

Pfeiler und die Art der Unter-

fangungs-Arbeiten wird durch die

Grundriss-Skizzen auf S. 'i'i2 veran-

schaulicht Die römischen Zahlen

in den seitlichen Skizzen bezeichnen

die Heibenfolge, iu welcher die

Pfeiler fertig gestellt wurden. Die

Fundanientirung wurde so be-

werkstelligt, dass au der Stelle,

wo die Burg unterfahren werden

sollte, zunächst dicht am Mauer-
worke ein geräumiger Schacht aus-

gehoben ward, weicher sorgfältig

verzimmert als Fahrschacbt diente.

Die Sohle dieses Schachtes wurde

1,5° unter Terrain hinab gebracht

und es wurde , da in dieser Tiefe

gewachsener, tragfähiger Boden stand,

auf dieser Sohle das neue Fundament
angelegt. Von diesem Schachte aus

wurde dann ein Stollen zur Unterfahrt in

einer durchschnittlichen Breite von 1,5 "

in radialer Richtung unter die kreis-

förmige Umfassungsmauer, welche eine

durcbschnittUche Starke von 1,!>" hat,

bergmännisch vorgetrieben. Die unteren

nur in Saud, oime Mörtel, verlegten

BasaltstOcko des alten Mauerwerks

wurden entfernt, der Stollen berg-

männisch solide vcrzim.'nert und sodann

derselbe mit harten Feldbrandstcincn

in verlängertem Zementmörtel in gutem

Verbände sorgfältig und mit schwachen

Fugen ausgemauert und das Verbauhobt entfernt.

Um die Fnndamentsohle vor Näese zu bewahren, wurde

über jedem Schachte eine transportable Bude aufgestellt und
nach Fertigstellung der Mauerung die Überfläche bis zum
Thurrac heran mit einem Ib"^ starken Thonschlag belegt,

so dass auch später kein Wasser zum Fuudumcutfurso ge-

langen konnte.

Die Ausführung der ersten fünf Pfeiler machte bei sorg-

fältiger Arbeit keine besonderen Schwierigkeiten und es

zeigte der aufincrksam beobachtete Thurm nicht die geringste

Veränderung oder Bewegung, so dass es fast den Anschein

hatte, als ob die so schwierig gedachte Ausführung ohne

jeglichen Zwischenfall verlaufen sollte. Der Sü<lthurm mit

seinen Rissen sollte diese Annahme jedoch durchkreuzen.

Die Ueueraldisposiüon war so getroffen, dass jeder Halb-
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thnrm zanftchst auf drei Pfeiler gestellt wenleii sollte. Dieses

geschah — wie leicht erachtlich — zanflchst, um nicht zu

grobe, zasammen hängende Ililichen des komprimirteu, tragenden

Erdreicitt nnter dem TbUnnmi xn locton imd um den neuen

Pfalem Zeit mm AbMtidni m gewtthren, bevor ale tragend

wurden. Dann ferntT auch, um dem Duwwcrkp sclltst aut lifti

cxjwnirtrstpn SteHcn so üclindl als nin^lirli eine dauernde

StütZ'' /i. L'L'ieii, diuiiil die spiUcreii l'ntorfahruutrb-Arbeiten

erleichlcrt \vUrdeu. l>ie»e Vonius^sct/uiiRon liabeii äich bei

der AusfOhrung auch bewahrheitet. —
Die Beacheflenheit der Pfeiler and Mauern der Daieb-

fahrt miditen «ine UntevMiniiig unnfltUg, d« sie deb als

an.-iTielienJ lief fiindamenllrt lioraus stellten. Hierdurch war

Ca uiuglii li, die licidtu IlidbttiUrnic, deren Fundamente nach

den Flanken liin aus der PIrde heraus wueliscn, uiiabhilneiK

von einander zu kMiandeln , und es wurde daher aiifaug» au

jedem Thumic glciehzeitig je ein Pfeiler in ununterbrochener

Arbeit aät Tag- und Naditschichten bargestcUt. Dieses un-

unterimodieiM AiMtao war anch wegen der stetig ooth-

imdlisea ÜeberKacibnng «od Beottacfatimg der Bmg rainitoteM

wflflsdbemwertli.

Die Frilailieiten an der gefUhrUchbtcn Stelle — am
Pfeiler III dea ÜQdlhunuts — wurden nm 5. Januar 1882

begonnen. Sflronitliche Gipspflaster auf den Rissen der ThOrmc
— Papier hielt wegen des rauhen Mauerwerks uiclit — wurden
beobachtet und neue angelegt; bis Nachruilta^s .lUhrzciKien

ü» km» Tertadenuig. Um diese 2Seit aber meldete das Ab-
fetlen von Kalk, «ahncbeliilleli a» dem Qauptrisse, eine Be-

wecnnt; des Tliurnies, welelie wepen der eingetretenen Dunkel-

heit nicht inel»r in der kieliicn Weise wie bisher btubachtet

werden konnte. — Die bcrgniiiinnsi lie Arbeit im Stollen III

am SOdthurmo war beendet und die Ausmauerung sollte be-

giuneu, ab der Thurm in merkliche Bewegung gerletb und

seiae Marscbgescbwindi^eil so beacUeaiiigte, daaa ein« Zeit

Ittnfr — von Abente 7 Uhr bb Vwümn 2 uhr — «irkUdie
Gefahr vorbanden war, die jeden AuKeidiliek den Umsfnr/,

des Tbunnes als möglich ers<hcinen Hefs. — Die Ifcs-

(T\spiteninß im oberen Stixkwerke betrug l;>n"""; simimfliche

Bögen der Tbür- und Fiastcroffnnngcn der Hiuterwand waren

jierinen; «tiuend der Besteigung und Berichtigung des

Thonaes fielen ganxo Steine aov de» sieb stark erweiternden

Rissen dröhnend «ofden einsdtig ans dwWand gerissenen Fufs-

boden. Der Zustand des Thurmes war also recht bedenklich. —
Tm Stollen III hatten sich die eichenen Keile zuUtief

in die Tli(ir]»f<i-iten des Verbaurs eingefressen . so stnrk

war der Druck. Sehkunii^st wurde eine AbhlQtzuug des

Thurmes vorgenommen , wenn aui li die Wirkung dieser Maafs-

rsgel mehr eine moralische für den Beschauer als eine Vor-

kebrungs-Maalsregel war.

Mit der Riss-Erweitenaig auf der Mitte des SOdtbazmes
entstand gleiehzdilg eine solaie ttber der Dorefalblnt, mtehe
ihren Grund in der guten Vcrarikcrung der oberen Balken-

lage de« SOiithurn)es mit dein Mittelbau hatte — vielleicht

ist CS gerade diese Verankerung, welch« den Umsturz ver-

batet bat. Die ScblOsscl der Anker an der Innenseite des Sad-

thnrmea bestanden ana vmtigSdbm Scbmicdeisen, sie hatten

nmr vOUig kranim gaogBo» «avan jedocb nichl gsbiocben.

Bs Wirde In Folge ffleserNca^Erwiateniagancli dieDordi-
fahrt sorgi^tig verbaut, was schon deshalb nnthwcndic; war,

um den Pferdebahuvcrkehr , welcher durch dai> Tliur ftllirte,

nicbt zu K'.T<^>irdeQ.

Ungöiistig wirkte bei der vorhandenen Gefahr eine

von der Hinterwand des Sadthurmes nach dem Mittelbau

Mbrende, i»[riUer angebraubt« Galerie, aas Badistein-Maiier-

«eilr nasriv hergestellt, deien Kspp« In der Höhe der iwilMi
Dalkenliigc mit der darauf ruhenden Last stark schiebend

wirkte, und welche daher am 6. Januar mit grofscr Gefahr

tcUeunigst beseiti;;! wurde.

Wenn es schon ein Wagniss war, die wegen liautalliiikeit

geräumte Burg mit neuen Fundamenten zu untertahren, so

scbien ftlr den Unbetbeiligten das Unmi^lichc gewagt zu

«erden, wenn es versucht wurde, das stttrzende Gebäude zu

halten. — Das Hauptaugenmerk wurde in diesen itritischen

Momenteo in richtiger Wordigung der Sachlage der Mauerung
des Pfeflers III zugewandt. Derselbe wurde in reinem Zement-
mörtel hergestellt, und dm letzten Schichten wurden unter

den riuirin >iranmi untcrgekeilt , auch ward hier das Verbau-

bolz vorlauüg im Stollen bobsscn, um erst siükter bei der

Amsftihrung der anschliefscmicn Pfeiler beseitigt zu werden.

Auf Anordnnng des Um. Stadtbanmeiaters Stobhen wurde

der Pfeiler um ca. l • vor die Tbanmnaoer vorgezogen — wie

in der Pvofilskitie angegeben ist— und audi an der Aufiwn-

wand des Thurmes hoch geführt. Diese Anordnung war des-

halb von vorzQglicbear Wirkung, weil die Auli^cnvaud des

Thurmes hier stark Ubarlrillg; IIM der Pfeiler daher in alles

aufgehenden Scbichten nu Tragen kam. Auch die s|iiUr

ansgefthrteo Pfeiler wotdeu am TbeU in dieeer Webe he^
gestellt; hierdureh ist die UnrcgelmiUUglMit der GnwUm-
tigur mit cnl.st;ujdcu, —

Am t). Januar Morgens 7 Uhr war die Mauerung,' fertik'

gestellt und damit die eigentliche Gefahr beseitigt, so <iaäs die

an diesem Tage erscheinende Kommission den Thurm in liabe

antraf. Zwar fanden noch anbedeutende Nacbbew^gongeu statt,

weldw bn Sellen des frischen Fundament - Mauerwerks ifarsa

Grund hatten ; sonst aber liat rieb bis beate bdne TeilD-

derung an den ThQnnen gezeigt. —
Der Sndtliurm wurde nachträglich noch mit Jureligelirnil-?n

Aakeru mit dem Mittelbau verankert. Aueh die — spiter

hergestellten — Pfeiler am SOdthumie wurden in rriuctn

Zementmörtel ausgefahit; sie machten abrigeos keine edieb-

licheren Schwierigkeiten als nur die sotgUdats BeobachlMg

der Gipspdaster and eiakteste BaoaiafUirviig.

Am 10. Februar 188S konnte voas En. StadtbanauiMr

Stabben der Schlusastein eingeflgt weiden. Es §Buäaä wk
folgendem Spruch:

„Da fertig nun der alte Krempel,

So nehmet fort die mfiden Stempel,

Damit ich diesen Ziegehitein

Zum Schlosa kaim fann iflnflig ein.*

Die bergmännfecben und Msiiretarbeiten ind. Utterisl

verumchten 12 3n",no .//. Kosten. Die Umfassungsmauern

der ThOmie sind in den (iesehosshfthen mit ziemlich starker

Dossimng angelegt, welche auf 1 lliihe von -|~ 33 bis

— 30 schwankt, so dass durch die Biss-Erweiterung keioe

Abweichung vom Lothe stattgefunden hat, Vdcbe auffällig oder

gar stOnnd wära. Nachdem der Bisa wmamrt ist, deotst

nidits mehr auf die Oefidir hin, in welcher das alte Bsaweric

ßcsehwebt hat. \n der Ecke des Südthurmes, nach welcher

dis Weiehei; vornelniüieli stattfand, bctnt^^t jetzt die Üossiruug

auf 1" der Hölie: im Erdgesehossc -)- 10'"™, im 1. (ie-

gcschoss -|- 5 im 2. (iesehoss — 10 wobei die posi-

tiven Zahlen die Dossirung, die negativen dos Ueberliängc»

nach Anisen angeben. Im Erdgeecbosse ist dm alte Msaer-

werk, wie die Handzei^Daiv aodeatet, nü Baaaltstahm m-
blendet, welche mit Bruchsteinen in Kalkmörtel ziemlich lieder-

lich liintermauert sind; die oberen Stockwerke sind in Tuff-

steinen mit Kalkmörtel sanberer au.sgcff^hrt.

An den Fensteröffnungen und Schielsbcharteu hat sich die

Kriegsbaokunst aller Jahrhunderte seit dem Bestehen der Bare

versucht ; letztere haben dadurch in hohem Grade den Charakter

des Geflickten bekommen. — Was die Baugrund-Behistaog he-

trifft, so betrug diese im F\mdament vor der neuen FÜnds>

mentining ca. 7,05 ^x; nach der neuen FtandamentimBg ist

dieselbe auf ca. ö.ön''*' crmilfsigt worden.

Rei der Unterfuhrung wurden an Alterthflmern aufjer

vielen Krönen, .Alauerresten etc, ifefundeu: 1 Münze aus 'ler

Zeit des Kaisers Vcspatian; 1 Stuck eines Kruges oder einer

Vase aus (ma ^>;;illtün hergestellt, welche in erbabeucr

Arbeit diu biidücbe Dnistdiung der Sage voo der Saagwig

des Romohis md Remus dmieb eine JmSa trilgt

Die Uestanratioü der Tli T'nir.- sehien bei der in K>b)

vorsviegendcn Stimmung im vorrg-en .Jalire in sebr weitem

Felde zu liefen. In neuester Zeit soll ein Umschwung ent-

standen und Hoffnung vorhanden sein, den altwQrdi^eu Bau

in Bälde angemessen wieder herge.stcllt zu sehen.* Der

in der 8itnatiooB-KdBe auf S. 331 dargestellte Han dm
StadtbaameisterB Stabbeu geht dsbio, an der Aufseaseile

des Thnres eine Garten:inlage herzustellen, aus welcher, um-

ßcbcu vori künstlieb aufgeschichteten BasaltwiliHicu und von

Epheu uinranlvt. der P'nfs der liurg emjwr wacliseu soll, elme

dass die güÜickleu 1' undainente den Anbhck sturen. Kiu in

Ansfährung begriffener Strafscndurchbruch zur Seite dw
Tborbnrg aoQ den Herdebaha- and FUtarwerta- Verkehr asf-

nehmen. I)er Besdwner wird sidi dum iwoiMsobne freuen

aber ein pocsievolles und erimieningsreichcs Stfick Hitulaltar

innerhalb der modernen Scböpfungcn der Kölner Neustadt.

Berlin. A. Bodo, Civil-Ingcnieur

• tto ilw tmmm^mm^^ «n den Uauwerk uirbi
""'^l^''^'"^"^

tsumm M. w«lrlM WUulln« AatMltea il«r llakamillinlM^t dUltoHn. WlklMd
ilie n<-!rt«ur««!''ii ">n V fti>ti< rwhr r^ni- l<!»'ii!r Krrlninnir il<* nr»crOiicrif»M

ZaiitiiiKlei It lii c,- lii-iwr(kt. ^irl 1 Jir nl.wcirhcnl iufp;(iial* Kulirarf "*
Ii. Wir t llAito li.is K'- aLtuiiilwuiA l'r(ii-[kt, niin hus l-ai dm UemnAchJit in .rwArt*iKleB

lirnullunir ile* DülikniaU «ohl In «n*trr I.lolc ill Fn«. knmmeit dNrlT.- liro^ie

Autnalimcn Uleacr aowle <l«r unteren KMoer Tbofliaq^n »Ind twu ^
^'

bcnHm« lM«rtlluuM> r«bNkMtoa Sw Anh.. «. Im|;-V. Ur MMinlield u- *<«
WM M «raiMt^ . Ott BtMiltoib
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Die Bewegung der Geschiebe des Ober-Rheins.

J<^«ni Bewohner und Besticher des Ober-Rheins werden die

leheureu KieKiaasten anffallen, die der Rhein mit sich führt,

tb Kietbinke im Flunbett ablagert und immer weiter thalwärts

lÄiebt. Nach ndmn «ativMellteD Mesrangen faneo die gröfseren

Odliiiike Ober 1 000 000 <*" Inhalt £ ist erklärlich, dan solche

I eioea wesentUdien Eiofiun auf die Abfahrnng der Waaier-
nnd die Richtnag das Thafarcfea wia dai Strombettes

BosOben.

Kamentlich bei NiBd«nranar tnkn diew Wirktmgen klar

nad dentlich herror. Bs iai dann interMiaet aieh an fibeneugen,

dHs die Ablafemng der flaaeUabe ha Rhein nach einen ba-

ttianten System geregah erscheiat, wie diee auch berelta andar-

wttög iMCTor gehobeo wonkn ist. Uegt die 1. Kiesbank am
ililwoirhaw Ufer, so Uegt die a. am hadiadieii, die 3. wieder am
iMmiMiMii Ufer, die 4. wieder am badiadwa nad m tot

Dar Tbalweg Aüirt serpeatinfawd toa eioeai IHSw aoai aedattB
nnd seiBe Entfennng, d. i. die dar gMMktan Hals von nlebalm
WiiiVnpiigelriad, i« bei oiedrigMaai WaHentande ia lUtiel

II«, also ha TcnihaiN aar paaea Breite iaa airoaw, dcasen
pMM lanfisadeKocMittloaeaailn 990« bb 9G0" «aa etnaader

' tind, eine fferiage^

Je awei schri« gegeaebar Begaadi

die aogcaJSdvaDe: nriiaadea, die i

Die OcachviadiglBalt daa Waaaara in date aaf der

lar Waadanrng der Kies-

iBe NMar dea Fiuiaaa in

iähr die adtüaren
litdie

^Se'Sdi

Vem
efae anr gaaa all*

ia Monat April dte ersten

erwInnen, fingt aoch der

vernehmen ist, wenn das Boot aber dar Schwelle awiscben awai
Banken treibt Sobald der Wassarapiegall eüie geätae Habe ab«
der Kiesbank erreicbt hat, nnd dia Oeilhalttdl&eiH dea Wassers,
der bTdranlische Drack, hinreicht, aiaoB Eiaad rort au fOhreo, seUt
sich die Oberfl&cbe der Bank in Bewegoag oad SUUll die BdecbllBt
am Kode hinab. Die eigentliche Bewtcnag, daiTerrtdnB,erilrigt
also in der Weise, dass die Kilirtrtan' am tmterea Etede Hoger«
am oberen Ende kanter wird.

Der Sand, desaan einaelM Kdraer dar nahedealeadea Schwere
wegiB Tial acbnelier vom Waaier fortgeflihrt wenlaa, ala die Kiesel,

Ja gieidnam im Wasser adMaueaa «ad nit dar Geeehwiadigk^
foneileo, komait Oeaahialiaii ia ifaMa Bewegnngea

Mit der veriaaftadaa Fbifh einkt er in dam nidgaa Waiacr
aar die eduuf

abgagwrte Sandbaak

aUadaa fetrtbt; ae liad

Dieee ^^^^^i^

donh die

I hei daa hAaeaa Waasar»
fteaide Beslaadthelle beige-

dem Wadiaan oder Falka
tai MIe d«s alpinen

dar emaiebigung einea

inaaae aaek aiaen stalten Regea, deeMa Wasser
Bodea weg gewaadiettea erdigen Bestaadthelle die

Faite des GiaMa^^dMr Erdkrume des Njedetschlsmahieies aejgt,

OsschleDe, der i
aondern sie ist di* Fblga dar Bewegung dar <

Diseben Aiteik dea Waasers, der Reibaag der Kiesel ualer
ander, am Baden und dan Wdadea dae Fltnabettas, derea Prodniit,

der ScfaBck, das Wasser fliUt
~ mk&H Plaihaa IWlaa aad die aHgaaMfiaa Bewegnng der

die aafhdrt, eetat eidi der Sand nad dam der Schliek aa
nnd MwRialrt letateier die Kieaal arit «aar Kraale, die

aaf den Geschieben katkal nad dem Grande tmla der ver-

Filrbung der Kiesel aiaaa glaieknilirigmi Tob ciebt;

ate Urfbt bis snm aftchstea HeAwaaaar nararitadsrUeh.
Im Thalwege und an solchen StaUea, wo die Kiasd auch bei

dea Uehialaa WaassfatlndeD lanfiM, die Qaachwindigkelt dae
Wamera eise neeh hlarddit, dieaalbai aa bewegen, kann aidi

Rbciu an zu steigen. Die aufgesjteicliprtfii Schiiccinaäaoii iIit

Alpen kommen zmn Schmelxeo nnd ftthreu ihm Hochwasser su;

er errcirbt Hciwn lioihütea StSBd im Joai Oad flÜlt TOD USr
ab wii'iler bis zum .luniisr.

!>i'r rutcrM'liieii zwisclii'n (iem höchsten Winter- uut] Soiuiicr-

wiss(r-i:iiui I rtriiirt I bi» 1,25"". Mit dom warliäetuieii Wasser
und (i-'i pi'st' iei'i ti'n (ieschwindißk( ;t ili'Siselben gct/en sich die

Kiejnui.>>!i«n in liewegiing. Die Baak rückt um SOU—400" strom-
sbw&ru. Es hauftt diese IkÜmaag m der Orflfte nad Dauer
der TIochwasBer ab.

Iiie Kiesel laufen nicht im Thalwege, der Sor|.iiitine, f>n

d:i=.s die am clsn&Bisrhrn t'fer lie{,'eiide Kiesbank im anderen .liihre

am badisebcu 1 l'er Iflfje, s«)nd4Tn sie lu! wegen sich parallel mit
ilen rtern, so dass all« Kiesliituko die am badiscben l'fer

liegen, .iiich am badischen Ufer, die ela&ssiacheti Künke dagegen
am el&iLssiachen ITer blcibon. Ks ist dies durch die (Gewalt der

llocbwaaser ffklArlieh, für die kein Thalweg mehr existirt, die

alle Miiiiko hoch übeHluthen. Die WasserAdeu cwischcn den
I'arallelbauten können jetzt ihre natiirgemilfte parallele Richtung
beiliehaltpn und die Kiesel dem enltprechead, |ieirallel den Ufern
fort fiibren. Die P^ntfemuDg zweier aaf eiaaaner fblgender Kiea-
biiike lietrtgt ungefähr 1 >"<>.

Die KiesbAnke haben ungefthr die oben skizsirte Form. —
Kirie Seite legt sich ans l'fer an; die anderen sind vom Wasser
um«palt und fallen mit einem steilen Höschungswinkel etwa unt4>r

45" gegen das Wasser ab. Die Oberflichen aind nicht boriaootal,

«lindem haben eine zu dem OelUla dae Flasaes amgekehrt
gerichtete Neigung, ein Glacis.

Am Kode der Kiesbank a liegt stets eine Sandbank l>; wegen
ihrer Ijige unter dem Niederwassvrspiegel ist sie selten su sehen.

Die Bewegung selbst und die Oeschwindigkeit der Geschiebe steigt

pioportional mit dem wachsenden Wasser und nimmt mit dem-
MiMD wieder ab, so daas das allgemeine VorrOcken der Kies-

hinke nur im Sommerhalbjahr erfolgt, d. i. in der Zeil , wo die

Kiesbtnke Qbertlutliet werden.

Daa Waadem daa Kiaaaa aiebt atcb dem Ohre durch eis

knad, weßhae heeoadeia dendieh dsaa sn

; r> ir. i kein Schlick absctzi'n, du er sofort wieder abgerieben

werden wflnie; der AugiMischeiii liefert zu jeder Zeit den Beweis

iderfbr.

Der Tebergang aus liem besrhlickten in den blanken Grund
ist kein scharf ahf;egreu/ti ; , uroi'-ic Kiesel von 15<X>- .-'"i'n ' Ge-
wicht, die nicht mit vom Wasser fort^trieben werden konnton,
liegen vereinzelt am Räude des blanken Gnaidea aad eiad dalur
uoch mit Schlick behaftet. -

NN'ir h;ibcu !ii \'orBlehendem nur eiiieu I'eberhlick (ilwr die

H^"•*^'J,'lUlC^a•.^^rh!llunsl^^ der (JeschielH! des Otwrrhriinä gegeben und
allKeuiriü die .\rt der Bewegung besprochen, dit-, «ni ein ein-

geheijiles Vcn-Iiimlüisii zu gewinnen, hier voraus gescliickt werih'U

inusste. Wir wnUeii mm ;uit( rHuchrii , wclihi: ( i c .- c !j w i n d i g

-

keit di'!> Wa?)H('r.s u o t b » r ml i g ist, um die Kiesel n\i)t dem
Ruhe/.u.stande in ili'ii der I icwrjninir 7.U versetzen.

Der Vcrsiu b. wcil'^i' Kiesel von verschiedenen Ciröfsen, die

aüf iUt Fjiss Siiti]e mit ili'iii -Auge leicht r.u verfolcen sind, laufen

zu lassen unil ilinn liie (ieschwindipkeit des W.issers an dem be-

treffenden Orte /u nit'äseD, führte vi ki :m ;n brauchbaren Resultat.

Wir wählten dalifr zu den Reol'ui Ijtiui^en solche Stellen, an
welchen die Kiesel mittels eiuer Staiicrr aufgerührt, sich frei

auf dem Hoden hewegten. Dm- (ii si liwindigkeit dea Wassers
wurde dann au der betr. Sd lli' njit < iut-m Wolimann'schen Flügel

von durch A msler-l^asson iu Schaff hausen wesentlich ver-

(esscrier Konstruktion gemessen. Aufscr der be(|ueMU'u uml nie

versagemlen Ausrürkvorrichtung i»t diese Konstruktion mit einer

Bodenplatte' ausgerflate t, welche ein direktes Aufsi tzen des 1 lilgels

auf die Sohle d<'S Flusses gestattet und die .•Xnnäberung der

Firtgelachse auf .''i über Sohlenhöhe gestattet. Hemerkt Kei

noch, dass nachstehende Meobachtungen im Monat Februar und
März 187't ausgeführt wurden. Der Rhein hatte damals einen

sehr niedrigen Stand, wohl den niedrigsten, der »eit langer Zeit

beobachtet wurde. Der Pegel am elsfissisctuui Ufer von Itreisach

aeigtc im Mittel wlUirend dar Operationen -{-0,24, das Waaser
war hell und klar nad geitattele eine Dnrdnicirt bis anm Oraad
auf IJ)" Tiefe.

iu aeflük des Wamsrspieiels eeigle im Wtiel aaf 4 •>«
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Entwurf sor

dar Vmtsbancen

liÄnge = 0,840 auf KKKin.^ auf dnn Srhrcllcn J.lXHi Ins, 2.40*1'"

auf KXKI". Das spexif. Gewicht der Kiesel stcUie sich im Durch-

cboitt auf 2,50. Ort der B«M}bacht«ng war der Mhcm ol)erhalb

and unterhalb der RheiBschiffbriicke von Alt-Hrei.sach.

Aus vielen gemachten Beobachtun((<^n wurde ermittelt: Die

StAniDg des Zustande« der Ruhe <ind der Iteginii der KewegiinR
beichlickter Geschiebe erfordert eine irrorKPre Geschwindigkeit

des Wassers, als die blank gewaschener (iescliielie. Wird daher
ein Kiesel durch Aufsere Einwirkung im Zustande der Ruhe ge-

Blort, so ist SU seiner Fortbewegung eine geringere Geschwindig-

ksit des Wassers d. b. weniger Kraft nothwendig, als erforderlich

ata wQrde, um ihn aus seiner ursprunglicben Lage zu verdrängen.

Ursache dieser Wahrnehmung ist die feste Lagerung der

Kiesel in längerer Ruhe. Es fbllen dann kleinere Steine und
Sand di« grofoereo Unebenheiten aus und der Schlick lieht «Ii

Bindematerial eine Decke Ober die Kiesbaak; wird «ho dte

angreift>nde Fliehe de« Wassers verringert

Die StOrnog det Ruliesustandes eioes Kiesels von Taubeueier-

GrOAe, wie sie meitteos auf der ObeiÜtiche der Rinke liegen, er-

fordert eine Oeachwindifkpit des Wassers von 1,65 " pro Sekunde,

während 1,46 scboD genügt, um den Stein, einmal aufgestört,

SU rflcken. Ist daher die ersigcnaonte Geschwindigkeit auf der

Sohle des Flusses, hier auf dem QUcis der Buk, emieht, so
fangen alle Kiesel bis cur an-

teg^jeneo Orölse beinahe gleich-

uMg an zu laufen. Gröbere
Wacken bleiben liefen; bei der
Bewegung erfolgt Beibnng, die

GeicUeba wen)« rata ffwnehaB,
dM WaHcr fltait n Siek m
trtben.

Die fortschreitende Bewegung
der cinselnen Geschiel>e ist keine
stetige, sondern nadi dem CSrade

der liaiibheit der Flussdlile eine

Stöfs- oder ruckweise. Sand,
kleine Steine laufen schneller

als platt geschliffene.

Wir geben nachstehend die
Resultate von 2 'A Beobacbtoogm
der Gcsdiwindigkeiten de»

Wasiers und ihrer Einwirkung
iof daa Wandern der Kiwbbike.
Dieeelbca sind an Stellen «oiae>—^mfB ipordtn, aa denan «aw
Stflniof der Oberfllebe der Btake
durch nniliiing der SchiflsbAdea
bei Nieder» Hitler etc. nicht Matt-
gefunden hatte, und wir haben
die Richtigkeit nmerer Zahlen
an verschiedenen anderen Stdlan
des Rheinbettes in Ttniier

gehender Schiizung der Boden»
OaMhwtodigkeit nach der Be-
wegung der Kieeel und darauf
lUftooar MeMung mit dm
Wdtmaaa'toehBB FUlgel erpratu

S:

<trhipl>o sirhfhar; nurh si»hen'T Störung bewegen sich

GcKc liiclw Üdliiu ii- bis Haseliiusst'riilse bi-i . 0,919*

l'liisssolile liesch iritl ; keine HeweKitug det Go-

schiebe »:ihriit liinli.ir; nach iiuJ'-ierer Sloniiif; bewegen
si.'li !Cii -i ] Min I l-'i-iilinisH- bis WiillnT-Hgrol'-i- lirj 1,002

<li Flusssohle heschlickt; keine Bcweguiiif der Ge-

schiebe sichtbar; nach iliirserer Störung bewegen s,i<li

Kiesel von Wallnuss- bis T«nl)eDPigT<>rse bei ... - 1,13) <

B. 7) Grenxe des beschlickten und blauk
waschenen Grundes; es beMgan tiok dk UetaMea
schiebe fireiwillig fad I.ISO»

8) Fluiiaoua iat nicht mehr beachlickt, sondern

blank gewaschen; die achon genannten grofsen be-

srblickten Steine Hagen TereinseU umher. FreiwilUpi

Bewegung der Oescniebe tou Erbten- bis Hasel'--

grAlbe bei einer Geschwindigkeit des Wassers v«,^ . 1,247
!i) Fliisssohle blank: wahrnehmban s kniatemdesGe-

ratisili, iH^wirkt dun h die gegensei tijje Ki il Mi:,!; di i

(ieschiebe. Die Bewegung ist im allgemeinen noch
eine trage bei 1,300 a

10) FlusBsoble blank und wie voiher; die lt««eguug

ist besser. K» laufen Kiesel bis zu Waltuussgrofse,

durch tafimre Stfimng aolche bis zu 2dO i^' (iewicht bei 1,476

1 1 ) Desgl wie vorher.

HaiatalXaBg

dn Thon.

Dta
«vea atela nur gering.

1)

die ihsh CuMtoBf

ä« GaacUaba»

GrofM Steine bis su

1000f vom Wasser
gerade sehr gflnstig

gefasst, laufen bei .

C. 1*2) Beginn der

allgemeinen Bewegung
der Kiesb&nke. Die

Flnaaiohle ist noch
immer mit den grolhaa

beachlickten Steinen he-

«IU>t. Die Bewegting der

Geschiebe ist jetxt eine

gut h()rbare und llotte.

Sie bc^chraukt sich im

allcemeiaen auf Kies«-)

\m zu TtabenrfargHMsi'

bat

18) Noch immer
liegen die groben ba«

Bchlickteo Steine, die

ata Dnichachnitts - (i«-

«iebtTon 2000 K haben,

auf dem Grunde.
Bewegung bescbr&nkt

sich meistens auf Kiesel

bis SU HOhDerei-GrAfse;

jedoch laufen unteraekr
gflnstigen UmstlndeB
adwo Kiwel bia ra
eiBm G«widit toa
IBOOabai . . . .

14) Grote baadiliekte

Steine von 2 600* aiabi

man nur

1,5» •

aolcfaenntar 2 600*Ge-
wicht laoAs bal . .

16) Altaa iat ta Ba-

«atmt; starbn Oe-
rtaaehbOrbarbai einer

Sie Babnenthorburg in KOln
nKIK DM

baaddl^ketaa der Oe-
aieh

fiewcignnc der
awgen arai

0,748 "neael Ua au ErhaanirAte bei

.

g) FtaaMoUe beiddictt; h
adUebe: dnrah tabave StCnmg bawegeir ißh fünä
bta la BehMnirOte bei 0^807"

4) FtaMaaUe beedJfckt; baine Bewegung der G*>

1,717«

MODI

Waaaen voe . . . . 2ü0$8"

Die Reanllale der vonteheadn
dord HlB. Ingenieur Sochier
im Jekve 1874 am Obenriiefai

machtaa Beobadituigen, theflen wir wcgaa dae allgeaMinea laur-

eaaaamd darAnregung, dta aie eatUtaaMaiiten, Uinliehe Veiaaohe

an andern FlOaaen an
angaben
n.20er.
Dnbnat'

Iis»
Bakaber beaelat Ud^ addit dta

wiliieiliiaft ab, aiit wdeher aii

daaan BanteBj dta dar .Aligeai.

Oebtale dar Qjrgiane naa daa
"

Dit

Engt", ta der 4te Ctawerbe-

duAvaMatkiagi-Temto amLebitar
aaBagpcfle AWaaainnia
Efeta Baad dta varacbta»

Ltata tat dta BaumfMta dem Um*

ikefl gettelU worden und
gabaitaa iat, ta aadarar aber
TemlD etae

Itornta-

mit letzterem

AnaateUungs-
Bnreiteraif crfidvea m,

1888.

und reidiUek ao viel

laiwa-

taUen, hat skh dadmctT von 25 Im Jahn 1870 auf » bei der

1879 61 000«*
Mit

a. !»•
ist Mt
Tmata

der

dielg erhAht nnd Beine

le, ist gegenwirtig TtfiOOe*.
etaar Tkmta-TeigrOtaanmf gebt elae eigrOtenrng
eo Itaiiiiiaa Baad ta Raod| da atatt etaer Oeaaanat^mod-

flicbe der Gebinde dar Oewerba Anaiiellat «oa 1879 tan laad

26000 dta Hyitaie-AaNteDaig aar taad 90000^ anfiMk
Und awar kommen bkvfea inf das Haapifablade lIMOn

*

Wageabalta 16004*, EiaaeibaalaaSOOOe-
~

8200V*. Wena ama aber dta
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fUiim« in Benntiuo); KenonuncneD StadtliahabogOD hinsu nimnit,

*ü erhebt «ich die Gnindllache der AiissU'lluDgit-liAuni« auf reich-

lieh 27<HM) )>.

I)or Maogcl an Klarheit, welchen die l>i$|>0!Mtioa der Gebiiudc
in (i««rerbe-Au»8Cclluug von hervor rief, war iusbesoudere
dadurch vfraiilasst.

Am» man das llaii|it-

(n-biude zu beiden r-
' - - -

S<<iien des Stadtbahn-

ViadukU errirLtet und
diesen Kellwt in don
Kail einbezogen hatte;

es war dadurch der
ZupiuK zu dem (ie-

biude pewigsermaariieu

teili'gt und eine anfe-
meMeu« Kaum - Knt-

laitunif nicht nur hier,

imidetnaiif dein g:ui7.eii

Terrain tlberhmipt

preisjfegelicn. IMe-

jeniften Terraint heile,

welche das ilanptge-

bilude übrig belasten

hatte, erschienen mehr
oder weniger als

Flicken, deren Oröfse,

Korin und Lage eine

wirkungsvolle land-

Dur einen l>equemen Sammelplatz für abendlichen Massenbesuch
bildet, sondern auch ein höchst anziehendes landschaftliches (ie-
prftgo tragt.

Das Hauptgebäude der Ausstellung ist von uns bereits
vor seiner Aufführung besprochen worden. Die Ansfahrnug ist

genau auf (inuid des
damals mitgetheillen

~'~ Projekts erfolgt; eine

dctaillirte Publikation

der hoch interessanten,

bis in die geringsten
^ — Kiujrelnheiten diiicliec-

arbeiteten Konstruk-
tion, die dein Aulni
diTsnlben auch eine

Auszeichnung mit der
troldenen Medaille ein-

getragen hat, ist seit-

dem in der Zeiuchrih
des Vereins dent!<cher

Ingenieure geM-hehen.
Das (iebilude prasen-

tirt sich aiifiien und
innen mit einer wohl-
Ihueuden Si-hlicbtheil.

Im Innern ist jetle

Koukiirrenx mit den
Kifeklen der Ansstel-

lungs - Gegenstande

ZaeiUa (>l>cr||«wlMa

nruiulrU» (iruikdfiM

über Park.

OnWf«liriMi|c«-Artirllci

am Nftrütbann.

Untrrfahninfa-ArlM'ltni

«in .SaiSUiurm.

scbaftliche oder archi-

tektonische Ausnutzung
nicht mehr zuliefs.

Es ist kein geringes

Verdienst des Archi-

tekten der Hygienc-

Ansstellung, in der

diesmaligen Plaogestal-

tnngauch den letzteren

bei einer Schaustellung

H> wesentlichen HAck-
sichten zu ihrem Uechtu

verhol fen zu haben.

Nicht nur dass die Dis-

position nberall klar

und natürlich ist, die

Wege nberall gewiesen
sind: die Gestaltung

des Plans wie die Hal-

tung der Baulichkeiten

und Anlagen athmet
hier und da sogar eine

eevisse Grof^räumig-
keit, die nns über die Enge des Puuimes, ül»er den Anblick der an
jeder Stelle des Platze» in fast unmittelbarer Nahe befindlichen

Hrctterverzaiuningen angenehm hinweg hilft. Das Hanptgebiiude
hat einen angemessenen Vorraum erhalten und es ist die zweite,
an der anderen Seite des Stadtbahn -Viadukts liegende Terrain-
hilft« in einer Art und Weise ausgenutzt worden, dass sie nicht

iliiiixlritw Olli 'tlien tn fräbcrtin 7.wtiiHli<

AHNENTHORBURG IN

selbst vermieden ; sogar
auf den Schmuck von
Flaggen und Stoffen,

der überall mit ge-

ringen Mitteln in .Szene

zu setzen ist, hat mau
Verzicht geleistet, zu
giinsten nur einer vor-

nehmen Ausstattung
des Vestibüls durch
Aufstelinng der vom
Itildhauer Ureuer-

Herlin geschafi'enen —
Düste der Kaiserin auf
hohem , schlanken
Postament. Grolse

Velaricn , von Pro-
fessor Prellcr in Dres-
den gemall, dienen der
frei im Mittelpunkt

stehenden Uüste als

H, Hintergrund. Noch
einen zweiten, dem

Kunstgenuss gewidme-
ten Theil entliiüt —

nach dem Vorgange der internationalen Fischerei - Ausstellung

von IS.'^O in Herlin - die Hygiene- Ausstellung in drei grofnen,

von Professor Hertel -Herl in gemalten, meisterhaft ausgeführten

Hundgt^malden von Gastein, deren ilufsere höchst wirkunir«-

vollc Kaasnng: Zugang in Gestalt einer P'elst^nhtihle und Ausblick

auf die Hilder durch die Fenster einer der Landessitte ent-
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sprechend ansgestatti^(«u Baacrnstubp, vom Architekteo der Ans-

telluog, Raurath Kyllmnnn, hcrrflhrt.

Nelini clpti lirsoTitirrfn Vorzript ;» , dpren das llatriitRpbttude

sieb mit R^cht rühnu n kumi. Imifi al?. mit dem jfKwiiliiH ü System

des Zelleiibai«''f nntrfrmlinr YHrlniixicii licr MaiiKfl h«r, ilas^ das-

selbe wir Eiittaltuiig [.HrsiicktiviM-htT imd r.ilimlicher ^\ nkiiuiTcu

iingeeiimpt ist. Der Blick im ioaern ist mch jfdor Tiirhtiing bin

derseli'r mni um SO mehr miiss die hierin lifcimtc Monntnoie

sirb fiiblbar roacben, wenn in dem Arrangement der AnstlelbinKS-

GegenstüDde selbst nicht gewisse Haiiiitricbttingen betont und
Knoteojiankte oder /loint* de vuet geschaffen werden, an denen
der Klick ansznruhen Temag, von denen aus er sich orientiren

kann. Diese Knotenpunkte aber fehlen, theilweise wohl, weil die

Art der AuMtellnogBgegenatAndc selbst ihrer SchaffnngHiDderni»»«

in den Weg legte, iheils auch wohl, weil der inierwartet reichliche

Andrang von AuastellnngsstOcken zur Kuf-ersten Ausnutzung des

vorhandenen Raiuneg nöthigle. So bat man sich gezwungen ge-

sehen, die (iangbreitcn im ficbüade auf ein eben noch xiilllssiges

Minimum herab zu setzen und für das Schema der Anordnung
di'r Gange eine einfache Vervielfältigung des im Orunilriss des

KatlfS selbst gegebenen Schachbrett - Systems anzunehmen. Zwei
im Zeuirtim jeder Zelle sich kreuzende Mitielgünge. denen 6fter

«wei Neliengiinge hinzn treten. Nur an wenigen St<'|jen. wie z. B.

vom im Gi-bände, in der Ausstellung der preiil'^iischcn Ministerien,

ist mit der lUiitnzume&sung ein gewisser Luxus geirii'ben; sonst

regt sicli fast filierall der Wunsch na<'b etwas uiebr freiem (laum.

Im ribrigen venltent n(»rb hervor gehoben r.a werden, «lass die

IteleurlituDg im Hause eine sehr ausreichende und gleicbmilfsige

ist, dunkle Ecken oder todte Punkte vollständig fehlen, und dass

auch der I,uftw«'r!:sil irn Hanse billigen Anfordeningcn ge-

niigt. Zum Tbeil mag die günstige LtiftlieM-haflenbeit im Ciehttude

auf das Fehlen stark betretener und ebenso stark sianbeoder
h^ilzerner Fnfsboilentlftchen zurück kommen, deren Stelle in den
Giingen durch einen Zementestrich vertreten wird.

Jtnuliche Schöpfungen von Bedeutung guibt es auf«er dem
Ilanpigebnude auf dem Ausstellungj-Terrain nur eins: das Gebäude
larllana- aod wiithscbafiliche Einrichtungen, wie es der Katalog
bnncbust, das „Normal- Wühnbaus", wie es in allseitiger Ueber-
eiuitimnning vom Publikum benannt wiid. Lettlere Bezeichnung
hat vielfach Anlass gegeben, bei Bcurtheilung des Hauses und
WÜm Inhalts einen falschen Maafsttab atuculegen, offenkundige

lilogel tu bt'toui'ii. die .tlli'.rdiugi turbanden w&ren. wenn es sieb

um ein wirkliches Wohnhaus handelte, die aber entfallen, so wie
man sich vergegcuwürtigt , dass das Haus nur den gemeingamen
knfaerea R«bm«li für eine Anzahl von Ausstattungen
von Zlutncnt Bad anderen Uiiumen, wie sie im Wohn-
hausc vorkommen, bildet, Sammelpunkt für etwa 1 Dutzend
von Kollektiv-AuÄSielluogen ist, für deren Aneinanderreihung einzig

dnr Wille der betr. Aussteller maafügebeod war. Dem Erbauer
det Hauses lag hier lediglich die AufgiUie ob, nm ein gemeiu-
iwmes Treppenhaus eine Ancilil von Räumen gewisser («röfse so

»1 gruppireu dass nur fOr ungehinderte Zirkulation der zahl-

reiclien Bcsurbt^r des Bautes ansreicbend gesorgt sei; Jede Be-
stimmung nli«r Votbeilung und ßenutznogsweisc der einzelnen

Kanme war ihm verHApt Das in ansprechendem Kacbworksbau
*om Archit. F. O. Kuhn t iitworfeDe GebÄude entbiUl im Obripen

vielerlei Diqge, die mit dem aigentlicbeii Zirecke der Hygiene-

AuBstclIimg theils <:^x iiiclit, thcils nur sehr lo-ie vcrknttpft sind;

im wesentliclieu liamli'U sii h niii i iiif Ui-ihe vcHiiehincr Zimmt^r-

AussSatintifyt'!), dii' von zabireicbeu kansücriscfai-ii Krslflen eat-

wcirii'ij sind und <iinijt hoben AnsprQchcD genQgeijL sQcb dt;r

Architrkt d.'fi Hauses selbst ist bei den Kinrirhfnnf:<-u (ilj«r die

im flbrii.'i'!i «-ii; Spezialkalalog nihere Auskunit ^'ietit vielftrJt

lietlieiligt. So weit gewisne EinrichtiiriKi ii und Sturke im Hanse
vorhanden sind, die dem eigentlirln-n (ii'daukrti diT lliigieoe-

Ausstellung entsprechen, kommen wir auf dieselben später zurUck;

der überwiegende 'I'beil des Inhalts liegt auf kanatle^ischem nni]

kunstgewerblichem Gebiet, das wir ziuiAcblt bei Seile lu Mtnn
gezwungen Hind, imter Vorbehalt, darauf vieUeldlt qNMcr ta Cmer
gelegentlichen Mitlheiluog einzugehen. —

IHe kleineren Pavillons für Speziol-Ausstellnngen sind zwar

zahlreich genug, aber es findet sich unter ihnen rel:ttiv wenig,

was in baulicher Hinsicht der besonderen Beachtung sieb auf-

drängte, dafür andererseits auch nicht geraile viel, was dem guten

Geschmack Hohn spriicbe. Unter den kleinen Holzbauten
machen sich diirrfi (iefillligkeit der Formen bemerkbar der Me-
teorologischi' I'avillon, ferner ein kleiner Pavillon von

Sielienlist, Knotbe & Co. für AusKtellung von Uap- und Cngar-

widueu und der Pavillon des bekannten Apfelwein - Fabrikanica

Petsch. — Ein durch (Jnifse und Ijige sehr heraus fordernder Hok-
Pavillon ist der vrui (iebn'tder Körting in Hannover. I>er betr.

Künstler hat sich in Können und Bemalung leider etwas sehr in

da.t (ieiire des Pappearbeiters verloren. Der Pavillon, der den

Leichen -Verbrennungsofen von Friedrich Siemen« entbiüt, nicht

weniger grofs als der vorige, itt ein in düsterer Färbung ge-

haltenes .MiUddinc awiscben einem kirchlichen und einem Profan-

bau, welcher niiim keiner Richtung hin erwi'lnäcfate Motive für

die Gestaltung eines Definitiv-Raues dieser Art an die Hand frmbt.

Kost aufl'allend ist die grofte Zahl von kleinen liaiiicn lu

Eisen, welche die Ausstellung imifasst; doch finden f<ii'!i dunintrr

kaum Bauten in Uusseiseu und nur ein paar in den ßi'wolmlichen

Formen des Schmicdeisens ausgeführte, fast alle sind in der täg-

lich an Ausbreitung gewiuiiendeu Wollblech-Konstruktion anv
geführt. Es ist zu konsiatiren, dass die grofsc SprAdigkeit, welche

dieses Material jedwedem Streben nach einer Vcrwendungs- und

Verarheitungsweise eutgegcn letzt, die nur den bescheidensten .Vn-

sjintchen au die .niifaere Bncbeinuiig genügt, mehr und mehr be-

meistert vrird, und das« man nachgerade gelernt hat, dem Wellblech

Formen zu geben uiul Veriiinddllgi« bemMteDeD, dii.- w iue Ver-

wendong an Zwecken , für die man es noch vor wenigen Jebm
ihr nngflbrancbsfabig hielt, erlauben. Allein mit ZubfllfeaabiH

von etwai Zink ist man im Stande, kleine Bauleu aus Well-

blech hefxtntdien, die u> l'-nng auf praktische Verwertbhar-

keit das Mögliche leisten und in Bezug auf AusBclien mUsigeo
Ansprüchen genügen. Bei der gewaltigen Bedeutung, welche die

Wellblechkoustruktiouen sich iu den vertiossciiou wenigen .lahrae,

seit das .Material überhaupt bekannt ist, bcreii& • rmugen babei»

erscheint es uns geboten, auf einige lietr. Beispiele, welche die AU*
Stellung cotb.tlt, speziell hinzuweisen. Es sind die>>: klelNi
Had<'!ians, Kji;i iitljiim det Dr. Lassar in Berlin, der i'avilloii TW
.lul. riut^cli iu Ikrlin, ninmmen mit einem Nebenliau dcsidbo^
und mebt« Ketselhiuier, in welchen besondere Heia^^tleiM

sor VoilUuuiig gebradit

Die Vertretung der deutschen Künstler in 8oin.

Schon l>ei einem frflhereo Anfcnäialt in Rom hörte ich
vielfach darflher klagen und musste ea «wh aelbtt fAhlen > daw
die Interesani d«r deutschen Künstler in-der ewigen Stadt Mfer
•chicchi \( Hreieii sind. Von den Unlerttfltaangeo xaA BÄlb*
lebtuu^ri II, dir jede Regierung ihren Im Auslände lebeodea Staate*
angeh<>rigen durch die dort eingeaetzten Behörden su Kfamllen
•iicbi, geuiefsco die deutsciicn KfinstJer so gut wie gar niehta
und da deren hier bo viele ihren Wohnaits haben, noch mehr
alH7r voriiber gehad ileh anfbaiten, ao fat aa wadShrlMr, daaa
alle dicae Klagen MAar fruditioa geldlebea aiad. W» idi jatat
liemerken konnte, tat Hiebt aar allaa beiia alten geUÜBhen, aoomen
da nie von «bca hanh anf diesen Punkt geaehtet «arte, aa
sind die VerUttttiiae dtiidi Giawnraetang dea Schbndriaaa unr
noch scblimawr gewoiden.

Ich wi|] ala itaiaplal berichten, wie ea mir ergHUgeD fot aod
jedem gehen naaa, der iioh die Brtanbnlaa erwiriMn will,

hier Studien nadMi an dOiftn.

Die Knnatadittxe, die Jeder Mar «ellnide KAnsder beaiehtigeN
BMia, befinden aleh hehnnntli^ in aehr fenehiedenen Baalta.

Die itaHaniidie fie^Rww, der Vadeaa, die KonuMiae Bon nnd
eine Reihe vun nmliraen wod Mvat-Peneinen haben dnnn
AndieiL Der rinlacha Ikaueh vird nebt ahne Entgdt goaUttat;
nnr die Bcgiemag nnd die Komawaa fentera «In Ent«te — ene
fltener, die van dar pnflnn HaeMalb der namendlcii hn Whiter
Hont heimanehandan Pivntden «aU Bit Badit «ifaohen

aber auch die Beauehar der Sanndnnikann, din andranana aber auch die Beauehar der Sanndnngen
vor der BerCOmnig mit «waiMbaftaa raenenten atMntt ' Die
Beeltaer der KnnatadiUni, «aleha ohne Entife an beifehtfaKn

alnd, vnrthellen «Pernaaac" an einnaifgen Beanl nnd fhr ame

bedarf dam efnei

den Staats-SamiBlaa

laxe vechnnden lat

mit dam bei

Diaan Famaaae wwden anf die P«
un letriare ihat aa alailen, «flrdo der Pnae anamtehen^

ha italiamadi vnfteat «Ii«. Da dlea abar akht

der Fall «ein kann, ao wird ein ia der L«Ddes8{irache geschriabeoM

Xertidfcat dea Paasaa verfangt. So lat ea hl nnreaa. ffia aehlH
Zeryilkat kann nur «ine der Mar «aüoakteo deatacben BehMe«
anaatellen nnd leldar iat dwa in Ko« dem Konanl AbeHngm.
Noa iat der ICeaanl aber ein QoMihkiltaBami, ein Baaqniar, vi
darin liegt dar UiNtaod. Mar «ird nach den Miiiela allg^lagt dar HiNtaod. Mar «ird nach den Miiiela ab^

«a er an wraatnan hM nnd demanta|iracha

Der Kbaaul eriillt ftr fie FBaa-Zartifikmian hh
DICDtte. die ein KiToBlIar nocil voo ihm variangan
£xtr»-Vergütiguug und betrachtet die Sache da einea CMiliv-

kaltaakt. Weimernnn «irklich einZertiHkal ausstellte, danawlMa
diea vollkomffien fOr den jeuigcn Zustand gcnngcu, sogar als ein

Foruchritt anzusehen acin. Er aetst aber jedem, der dan«
eigenem Antriebe B«ei Schreibea auf — leaeegia

Munal an ihn idngahan nnaa airal Etapfehlaon-

, daa ana an dn H^gonltoiia dea Papstes, das

andere an die ktaigHdw V«r«altHaf dar Mmaen geitchlat, and

mit diaaen hagiebt man mdi aalbtt m dan Adreaaatea hin. Wr

anfragt, aus

man aonm

Peraonenmhl cAhlg.
Wer Bon aber Studien machen will nnd seien et aach nnr
fcleino fiAchtlge Skfamen Im kAssUeriaehen Nodshndi, der

nun, van rkih%am ThMgaltahl gekilet, die ihm vom Konsal i

Obergafaenen Bnaie achueliien «Aide, der kaan uocAblige VtA
hhi' nnd barianfen, ehe er lUe Femease erhilt} dena die ge-

adtlossencn Brwfe darf aar der Adreaaat MFnea, also der je-

weilige erste Beamte, was oft lange dmern kann. Olfen dttf*

geben, kann sie jeder in den Bllreans lesen, und man «kd

«ehneller von den (JnterWamteD abgclertigt
Zum Vatieao mnss mau deswegen swei Mal geben. In Bettet

dea Bchreibana Dir die Staatatamadnngen aagK dar K<
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ihkL wie vor drei .Ijvhren: tiuui .S )lle damit nach dem r.ilatin

griira, uud dm oliue alle I i hi iU'L'uiie- Die Pi?rniesi»e selbst

Turdeo früher dort ausgestellt, limihibkeiten aber, in denen
sich das VCficiii befand, mnssteu bei deu letzteo Aiisjrrabnnppn

(allen — schon Jurau wird :iiif dem Konsulat gtiv n'whi ni da< lit

- femer hat »ich von jeber ilie VerwaltiinK der Musti u, an ilie

der Brief adr«sairt ist, im Unttirichiä Mimstti iLmi lufiuidiii. \\<t

mm dies alles nicht weiss, und vun dem ueiL aiiitatumcudeu

l'rimiicu iii es Joch nicht zu er^\;ittiMi, der «ird vom Konsul
M'lbst, der vou der deutscheu llCKicruiig 2Ur LnUirstaizuuK ein-

ist, Iii via unabsehbares Labyrinth geschickt. Kr »tid

M m i'alatui UMii dem Vitinit tt'fiir.i, von dort ins Ministerium,

lUiiii wieder nach lUin l'i!u i,< hinijiHiisi'u und inuss womöglich
ye^va liauff mebritiiil& uj.i> Inn, ^tt'ii die tuliliercn Kcamten nur zu

bestimmten Stundeu an den Ik treliViidi ii Stellen XU s|irGCbeii sind

flaltei kfiiiimt miin uIkt nie diizn, mit i'incm der Herren Selbst

C.II .•.iireehi'u , souderii alles wiril dtircli ilie lUireaudiener abge-

üuu:lit, w:ibteiid iMiui vellist auf iri;ehd einem Ktirridnr wartt^n

mnss. Kill ]iersi'edielie> Melden auf den Itiireanb w:ire Niebüll

dfshalb nicht nuthit;, ist aUer unseren Verwaltungen beiiueoier.

Man stelle sieh nun einen armen 'l eiitel vur, der der Sprache
nur wenig oder gar nicht müchti; ist, wie er in der auagedehnteu
Stadt herum sucktttmll, am tBkan Britf tt di» nditiB» Adiesse
m bpförilem,

hie Kuiuninne Koni »teilt i>ar keine Permessc aus. Miiii kann
iii deu »ou ihr ver»aJteteu SAinmliiuKm unpehinderi Studien

machen, muss aber jedesiual seiiie Kintriiistuxi' /.jdilen. Dies ist

DUO eine Geldsrhfipidprei , die mir dem Verwalter der Museen.
Herrn Agosto Castellaui zur Lost zu legen ist Vor drei

Jahren gelaug es mir aher narh iK-rsfinlichcn Ai)<!pinaiHlprS('i7tint:en

Qbcrdie L'nzUtr.iKlii likeiteu i'iner .•ielehen Hesteueruni; des Stmlinni.s,

tMben l'ermrss mit freiem Kiutritt von lie-ia^teni Herrn /n er-

LtuKcu. Ks ist die.s ganz nud gar seinem ei^renen Krniessesi iui-

!n im gestellt, lujd es wäre liahpr whr K'ii 'nt liir imsere liegierung
iider deren Vertreter, diesellie V'er^'iinsti^nntr, die ich mir durch
i;ui||re scharte Worte erwarb, alli n Kutistlern zu verschaffen,

Itie Permesaifflr die Privat^iiinniluniTen, die mir liir eiiinialigen

maiicli Uerwhtigen , wiihreiid die vorifieu für l:uit;ere Zeit —
S bis (i Mo[ml — giillijr hind, eili.ilt n;aii an versciiit denen (irteu.

Kinig« Baut^er geben aber dies>'Jbeu nur dem K^lm^ul ab, von

dem man sie sieb im wabren Sinne des Wuites furderu uinss.

'/. B. passirte es uiir vor drei .lahren tVlni M,ü hinttT eiaauder,

jls ich einen Permess lur die \ illa Luduvisi wiUistbte, daaa mir
au: dem Kouäiüai gesagt wurde, es seien alle vergriffen, ich

n^M'bte noch 8 Tage warten, l'nd daas dies nicht Zufall war,

t daraus hervor, dass es fast Jedem Künstler so gegangen
Es ist bekannt, dass hier der Maui|uicr sich vom Konsul

— beide in einer l'erson sämmtlirhe PennMse abfordert,

um sie inr L'ute Kunden zu tenervireu. Also xu guuslcu
deijenigen, v« eiche diu haiumltuigen nur besuchen, weil es

einmal fashiuuable ist, muss der Kcinstlcr, der da Studien

Tnaclipn will, auf die (lelegenheit Terxichten. I«*h h:ltta damals
nie die Villa Liid<.i\i.si «eselien. obgleich ich mich walirend mcIuPS

siebeiuiMutatltcheu Aufeuihalt«« ia Koia fortwAluend darttin te-

möht hatte, wdre nicht zuiiUlij; ein mir sou^t luibekanuter Herr
so mitleidig geweg*"!!, uiicb auf seim-n l'ermess mit hinein zu

nehmen. Jetzt eist eiiulir icb von hier schon aiisAriii;; L'ewurderieii

KttnstJern, da&S diesellien, vieuii sie nicht iiiijleich einen l'erunjoS

viiiu deutseben Konsnl bekommen, zum Konsulat uder der Bot-

schaft Oesterreichs ^,'ebell, und ihn durt auf ibre deutsch

f;esprochene Anfrage ohiie t.'mst.inde erluillen. Also ein Zeichen,

dass die l'enuetM mcLt sd rar sind, ww der deutsche Kom;ui

stets augielit.

.1pd»»Hfttlls ist es iHitoriscb, dass die Kitiistler underer Nalioneu
nicht mit diesiMi Si fiw!erii.;keiteli /.ii kjimjifeu babeti Persönlich

li.ilie ich mich davon nur bei .Schweizern, < lestreichem uud KuBSCU
liberzeu^eu küluien. Das t'emigt aber, I)ie .\ iigehörigeu dieser

Si.iaten ;reht'n nicht «um Kmisiil, .•icjiukrn stur llotschaft, »t»dU>n

si<'b diiit als Kiinstler oder aiicli al.^ solche vor, die v»i-ssen.scli!ilt-

I

lieber ätudien halber sn h dax l'eclit ?m freierer Henutxiini,' der

I Sammlungen erwerben wollen, und erfialteu dort, meist sclion am
niirhsten Ta«e, sämmtlicbe l'eiiiieise vou der Itutsehaft selbst,

also auf ibre Ant<uit;it bin, ansjiestellt. Wir Deiitsche inüs.'seo

dauegen scltwt lienun laufeu uuJ uu» alles formlich erbeltf'lu. Wir
kiiiioeu von (ihick sai^eu, wenn wir nach Tagen, die mit solchen

Kaiiferpie« veitriidi lt weiden, nur die hauptaichüchsten Permesse

I

in der Tascbe baf'eii, Aufsordem gestalten Jenen die meisten

Pemicsse noch giulsefii t-'rciheiten, als uns ilie hq schwer errun-

genen.

Kanu denn — so früct sich Ji'r m ünin w«>i!<«ftde deutsche

Ktlnstler — di>' deut.sche Ue(;ienirig ihn n Slaat.s;\n({i biirigen im
A»lslaodft nicht liieselbeii Keehte vi'rsi-lnilfrn, vtie andere Maaten''

(•der bind Künstler iuuiier iiocli so niitert:ei:'rdi.i'te l'ersoiiei!. dass

i's sich nicht lohnt, aut deren Interessi'ii lluiksicbi /u nebineu?

f ielen niebt manchmal vou den VerL'Ui;s:ii,'Uiicen, ^^elll^^ die

deutschen .\ i rhäulogen hier geniefsen, eiuzehie Uruckeii Jiir die

Kimst!er mit ab, so würde der Zustaud ein schlechterdings un-

i':tr.iL'licber sein und dann n'inlp ssieh wohl schon ein soldicr

j

Stulln des Unwillens erholM-n hai>eu, dass unser Hotschafter iu

Italien, der ja iu i>eutschlaud deu iiul eiiics HesrhfHi^ers der

I'
Kflustler geniefst, eine Aendcnmg hätte ne:fen nnisse;!.

Sx\ welchen Schwierigkeiten diu Kmciitung ciuer deutsehen

.\kademie iu Horn bis jetat gescheitert ist, weil's man zur tiennge.

Wahrend andere Staaten für diesen Zweck si-it alters zum t'hcil

durch Erwerbung kostbarer l'abisic
,
wie der ftanziiaischen Villa

Mi'dici gesorgt haben, ist die deutsche Kegieriiiit; jetxt endlich

j

dazu Hi langt, Ateliers fardie Slipcudialen vor der 7' ri« iM I\ifn>/ii

I zu mietbcu. Damit wenleu sich dieselben wohl weitere 1'» bis

!
iJt) Jahre heguttgcn nuissec, winu nicht einmal eine eiuilussreiche

; Persäulirhkeit ( ucr;;i.sch einen weiteren .Schritt anregt Die gim-

^

siigstt>n In-ie^'enbeuen, ])assende (jebiudo oder Hau|)latse für eine

; Akademie zu erwerben, hat mau sich stets cutgühcu lassen tuid

I

über diu iririnde, welche biurbet maßgebend waren, kursircu in

I

hiesigen KtuurfterkreiMO UwOcIit«, cU« gwade keiii gutes Zetiguisa

für ihro Acbing VW dootMlMn Verwaltangm nnd Bdiönb»

aott, Ende Jwl 1S88.

I iäa Sstudieurciacuder.

Dit TMiter Ulf dir IntfriuHtnaliii «iBkIriielim Ausstellung m Wfw.

Das Thealer, in welchem wfthreud der Dauer der Ausstellung
albtbendlieh alle Effekte der elcktr. Beleuchtung sowohl im Zu-
ichauerraum als auf der Kühne dem Publikum vorgeführt wcrdcu
sollen, schreitot rüstig seiner Vollendung entgegen ; die Anlage wird
ausgeführt in der 1<>3 ™ langen, 14,ri ^ breiten SQdo!>t-(ialerie der

Rotunde. Durch ein in reichem Kcnaissaucc-Slil ausgeführtes Portal

wird das llieater gegen das Osttransept zu abgeschlossen; ein

4 m breiter Ilaupteingaug führt iu eiu Eninie mit deu Kassen-
räumen und von da in ein l'oyer mit Konditorei. Von hier aus
fuhren Treppenaufgänge in das ™ hiuKe Parterre des Zuschauer-
raiunes, der bei den populär-vMsscn.-i battlii licu Vurlesnugeu und
Demonstrationen gleichzeitig als Audiiionssoal dienen wird und
ca. m) Personen fasat.

Hinter den Sitzreihen erhebt sich eine erhöhte Plattform für

^ Darstellnugen mit dem Scioptikon, Dildmikruskop und iihn-

licheo optischen Instrumenten, während ein vertieft angeordnetes
Orchester für 25 Musiker den Zuschauenaum vou der M °> breiten,

11'° tiefen Bohne trennt, an welche sich eine IU>" tiefe Uiutci-

httne tchliebt.

Die Bühnenein richtuug besorgt die (lesellschaft „Asjjhaleia"

;

Vmenkung und Dekorotioueu-Zug werden auf Ii) drauUschem Wege
hMiiabeil} <U welchem Zwecke dÜt vorbaudeiie Wasserleitung mit

mr S AtEL, Druck benutzt irird. Ein llauiiikeuuzeichcn für die

Veränderung im Dekurationswesen, welche du-ses System bedingt,

bildet der WegfaJI der bisher üblichen Sofiiten, Prospekt« und
Kolissen, an deren Stelle lauter doppelt kontuurirte VersetxstlJcke

Mten, die von einem sogen. Horizonte umschlossen werden.

Fax die elektr. Beleuchtung des Thealers mittels Cih'ihlampen

wird durch die bekannte Installationsfimia Ganz <(, Co. in Budapest
(vertretm durch Biauu & lleider in Wien) in umfassendster Weise
Wf|«iorgt werden. Eine von der Firma speziell filr Tbeater-
beleuchtung gebaute dfnuiio-elfiktr. Wechselstrommaacbinu wird
den zur ^schickuqg too 1200 Glühlampen ü 20 Kerzeustürke
vfiideriktai Stmm tnmggiL Von den sur lJ«l«iiclituii|t wt'

kOlttUicibUiiB (SjitmSwMi) tiiid tu Eur^ «nd KiMen

15, für das Foyer 0<), für das Auditorium IS-l, für das On bester

3t), für die liarderoben 'M und für die Bühne 12GÜ fililhlampcn

in Aussicht genommen. Letztere werden zur Erzieluug verschie-

dener 'i'heatereirekto für den Karbenwcchsel iu weil's, roth und
blau eingerichtet, so do&s thatsachlich immer nur 420, und iiu

ganzen allati4>ndlichH2U(iIühlauipcu iu Verwendung kommen werden.

Der elektr. Strom wird deu Lampen von der iu der Maschinen-
(lalcrio stehenden, ."^riO » weit eutfcrutcu Dyuamu-Mascbiue durch
eine aii» 34 starken xuüamuieu gclotheten, tsolirt«n Kupfer-

staugen bestehende und luiterirdiscb quer durch die Holuudu
geführte 1 lauptleitiutg zugeführt und durch 41) und 343 fach ge-

wundene Kabel — eine elektro-technische Seltenheit — zugetheilu

l'iin automatischer Regulator erhält die Slromvertheiluug gleicli-

mafsig und regulirt deu Arbeitsverbrunch genau nach Maafsgabe
der Lichtstärke uud der Licbtereahl, wahrend ein anderer inter-

essanter Apparat, der Modulator, bewirkt, daas die Lampen im
Auditorium unabhängig vou jenen der Bühne abgedämpft, daüs

die Softilen- und Versetz- Beleuchtung auf der Buhue iu Partien
oder auch insgesammt vom tiefsten Dunkel bis ins hdlata Weib
verändert und endlich, daai die erforderlichen Furlienindud von
weifüem, lothem und bluwm Lidite in jedem Augenlilidc duitfa-

gefulirt werden können
Eine aadere An der Iheater-Kelcuchtung mittels Bogen*

licbt-.Lainpcn wird, abwechselnd mit der vorerwahntvD, von
der Firma I'ieite & Khlzik in Pilseu iuszeuirt werden. J)ieaer

interessante Versuch, der die Frage der Theater-li< leuRhUmg in

eine neue l'haae zu rücken bestimmt ist, vtini sich jcdoeb Wir
auf die IlaiiptrftuiiM, da« sind Zuschauerraiun und Buhne, er-

strecken, währeod die kleinerea lUume stAudi« der Beleuchtusig

durch Glühlampen abervinen bleiben. Die erwulinte Firn»
beal^ichtigt den Ztuchaoerraum durch 3 oder d starke Kogeu-
licliter zu erhellen und auf der Bühne selbst zwei Bogunlanipen

an den Proszeuiums-Mauern und 2 oder 3 in jeder KulisseogaiN
auaabnogeiL Die Dimpfongen nnd Moduliningen des Bom-

verden nickt, «je Im dco OUÜdiiBpcn, durdi etne Jl»- ^
Digitized by Google
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IfuliruoK in der StromleilunK, sooderu einfach durch madiaDische
Uttlfunittel erzielt «erden, iroUdem eine solche Re^lirong gerade
bei dar KÜ^ik-Laropo io gans besonderem Maafse möglich wäre.

;

MmbO» wird di« Kookwmui de« ii>r HuatarlMlaiichtiiiign |

verweuJetau Bog«ulicht<4 mit dem bereit« to ttemliirh aUgemeiD
for TkMterawecke «ioflsfilfartett ülQbliclite su den ialiMinwimmu
Verj^ekJiBa nnd ErfirleningeB AbIim Uelcn. —

YennlMhtei.
Der Bau dos Rclohstagahaaaea und die Raczynakl'soho

GKjbäudugruppo. Üchneiltr lüs m erwaiti'u staiiil, isit aiirh die

ili'^ Ituiilieamten erfolgt, der bei Ausffibrung des Kriob^uk^ü-

liaiisn (iif Verantwortlicbiceit fiVr die technischi-ii Ailieiti n um 1

diH (ii^vluiltL' der Bauverwaliiing iiIitrTiclimt'u soll. liiesell'U ist

atit° lieu J\gl, BauiDgpektür lifi dei- MiijisttTi;il-Haiikommi3J.!t)u iu

Berlin Hrn. Hai'ßt'r ^et'allcu, dc-ni zur l etuTUttliuie Jieai-g

Auftrages — furuussicliiliLh iiuier HcforUtirtuig tu eäutj Lulivro

Rangstufe liu hiui^eiL'r L'rlatib aus dem ptcufsiachen Staats-

dieiiRl« ertbc'ilt we:düu wird, lu ssuiucr bisherigen Stellung mit

der .•\ni-fiiliriiuf,' vincr iiamlialtcii Auzahl neuerer tiirciuluhür (Jo-

kuidc bcrliiis u.a. des .luitiz MiuibteriunJS und der llrtichs-

baiik liciraiil, iht Hr. Ilai'KiT mit lUn lidiluisM'ti di»*

hiiM^Mj liauwt'Sfus auf da« voUkommeoste vi-rti^it und filr die

«'hniivoiU' Autgabe, die Ihm «mmtkr mgirfUle« IM, nach j«der
Stitu hin gi-i'iKupt. —

Kise i'ieh'iithümlicht^ Irouie ilvs Scbiiksals fflgt es, dass das
m'i!«> Amt. wt'libcr, er im .Se|i;«aiber antreten wird, ihm als erste

l'llii lit auierh'Reu wird, ein ^on ihm selbst geschaffenes Werk

—

dw AubiMitcti an da^ ehem. ;rli. Ka^cx'nskt'sche Palais - wipdflr üu
zervlören. Hekauntlicb ist diescu Autuiiiteu, »eltlie die liaimuLiiiche

Gnippining des vou .Siuuk i. J. l'^JM geiM:hi»ir*»i«;u auiualliigua

Oebaude-Ki^niiile\e3 liir iiuiuer veriiiditBt hatten, iu der Bcriiuer

Arcbitektenwett maiiLii hartes! \Voii >;e»idnM!i wordpn, ohiw dass

mau dem Baumciiiter, der sie l aiiter Struck'if Mitwirkuiit: und im
eogsteu AnschJuui &u diu Artiitit:liLur d<:r vorhaud<»uuu Utuiieuf er-

richtet hatte, noch dem Haubemi eiuen Vorwurf machen konnte
und wollte. i)enii eg ist leider iiichi zu leugneu, dass die ursprüng-
liche Aulagi' des Palaiji üaezyiiski , duhteu wriiii;e Wtihiizimnmr
nach den Hofi'ii Kicli kdirti'U, walircml die .Xus.sirlit uuili dem
K^.llJi^;^^ldalze dunli die. Trelil>e versiierrl war, iii jiraktisidier He-

sieiiuug elwtiso verti tilt «ar, wie .^ie a).s lu^it^ktouijjcL« FtKodun-
Kompositiou «n(/.iiekeu iniiü»>te. Der in der Geschicble der Uer-
liupr Arrhit«>kttir widitif^i' und insbesondere fiir die Schinkerscbe
Seliule cliarakierisH8che li.ui wird libii^jeiii der Naeliwelt durch
viiM l'uUikttliwi erhalten wenlen, die der Nelle des verstorbenen
Meisters, Architekt II. Straek, veraust*ltet, Ütsher war dem-
sdlM»« — BlM?eh.eheii von den kleinen Skiitaeu iu .üerlitt UUd
»eine Itiiiili'n" — t-uie bolehe eben so wenig IO ThcU
wie den audeteu ^öfsereu Bauten Stracks.

ID UndMiM iMl Le^df. H«Dlag den
fti JidJ, AbMdi gtmea 7 Ukr, «oid« dunh eiiw liU MUkarordiODt-

lidwr VetaMu ivUndn WbidlMe der te HklttaB *
"

H«te-BelM dar Btam vod Aiddftd* An» Hartsl
Kirche m Liodentn bmt Beworfiso und leider veronflockten
dafcd darWeikfUuwiiMl ftSuiaileHti^ «ilneiid «i 10 «tltann
AriMetaB nebuif, aüt n rettan.

UttDttdbar wElBlntt darlbliHto^pbaJhM^^

fanrirkt nnd dibd illBiJajgriyiil» (Moun^ befaudeo.

Dm

jedoch das Gertat
mrbcrige au&ergendknÜBkt ABB^iplin kaiaü hmäk,

wmSpa Üinuteo di« ArWl tWarWitckea an aarltflmnenL

m Itwwiig dea Uuwetten war ud
MK eigenartige Dh fanrakifa Hf

des uoQatea und der bereits auigebrackten

«urda duFclt dh IVtiklhose zunächst völlig in die HUie fdiolwn
nnd dann nil tchnuib«itiäimig««r Drehuug nun Falle felinekt.
Kiu RlQck im Dngllkek war es, dass duich die Drehuug der Kall

gerud« tui der lUlgaAkrIicbsteu Stelle der Umgebung herbei gefabrt

wncdt^aodaaaaftAaaeaiiaie geringer MauerausLrQcbe der obersten

Sdilcmen amTkurne icIliKt keine IkütcbitdiguuKeu eingetreten sind.

Der Bauführer wie alle Fachleute, welche die Bichtarbeiteu

«Ahrend der AusfOfarung angesehcu luiben
,
bestätigen «iiuiimmig

dia inJkerat aolide uad luichgemftäo Durcbflümmg daa Uolfe-

gcrlMea lowokl wie der bereiu aufgebracitteo TheOe dw Helm-
KnnatniktioD. Letalere iat die darck den Im Kircbenbau aitft

nelwitigste erfakreaen Arckltekteo bei «eisen beagl. Uau-Aua-
nU>rangen eteta aagewendete Kombl&atioa der Moller'schcu Ktagen-

Ifonatinktmn mit einem Doppel-Stieben-Sjrstem, von dem das untere

•la ein in sich völlig abgespantttea etwa 4 Ua tief io den

Tbomi hiueiu greift und so ebe bedeutende Eracbweruug des

Helmes in dem unteren Tbnile und damit «ine Verl^gnag des
Schwerpunkts der KoDstmktioD oack unten krrlwi flikrt Bei derEr-
tahruug, die dem leitenden Architekten Um. Härtel cur Seile steht

tmd angesichts des Umstandcs, dass der Bauführer Ur. Korth
selbst cifabrcuer geprüfter ^immcrmeister ist, darf mau woU tXf

nehmcu, dass bei Entwurf und Ausführung de* Werke« nicbta

veraeken worden ist. Gegen die entfesselte Wntk einer mit
elemeatarar Kraft dahiu sausenden Windsbraut kilft jedock

die allergröfkte Sorgfalt und Erfiünuig nickta.

Leipsig, 10. Juh l>aa. A.

Arohltekten -Verein zu Berlin. Hr. Architekt Seeling
ersucht uns um Abdruck des uacbsteheodcn von ihm an den Vor»

sitreudeu deü Vereins, Ilru. Brth. Hobrecht gerichteteu SchreDsens.

Aus dem Sitzuugsreferal der „Deutscbi n Huu/eitg.'' ersehe ick,

daüS iu der Hauptversauunlung des Architi'kieu Vereins vom S.d.

M. s4-it(>n» lies Vor-Htandes eiue Krklilrung abgegeben worden ist:

gdn-ss betreif-i maines Verhaltens gegenüber den Hrn. Wallot

und Messel von einer Verfolgung der Sache abzusehen sei, da

ein „Zwangsmittel", dieselbe auf ehrengerichtlichem We^ zum
Austrag zu bringen, dem Verein nickt aar Oiapeeitkia nake;

das ürtheil über nMitt Verkaltan aal ^doch da ein eualim-

miges anzusehcu."

Durch diese hlrklftmug, die wie oben zitirt, bereits den Weg
in die Presse gefunden hat, ist „zwiuken den ZeUea' bereits ein

ofiizielles Urtheil gesprochen, oliue diaa Hin ndek gehört hat,

ohne dass der Versuch zur Anbahnung cnier duengerirhtlichea

Untersuchung gemacht wurde, während es nach dem Wortlaute

der ErUtrung des Vorstandes dem Uneingeweihten

nnna, ab ob ich eine ehrengerichtliche Uutersuckuof
hätte. — Habe ich gefehlt, so liegt es mir ferne mich einer

Sühne zu entzieheu.

Ich beantrage deshalb hierdurch die Kinsot/ung eines Ehren-

gerichts durch den Verein rcsp. durch den Vorstand und sehe,

indem ich um grttfatmftglicb« BeaeUeunigunc dot AngBlefeit'

heit gami ergebenat Wtie, Ikren geAUIfen weUeren MitdwihmB
mnu-ehend entgegen

Uflcfcxcltongsvoll

Berlin, d. 10. Juli 1883^ Soeling.

Konkarrenden.
In der Konktxrrenz für Entwürfe zu einem Uoeter-

theater auf der Hygiene-Ausstellung zu Berlin haben die Preis-

richter ihr Urtheil am 7. Jnü d .T. dtüiiu gefüllt, dass zwar keiner

der EotwQrfe nach allen .-^eitt ii hin den an ein Mustertheater zu

stellenden Anforderungen entspreche, dass aber der Zweck der

Koukurreoz dennoch d^urch erreicht sei, dats iu den Entworfco

manche Aufordentngen und Vorschläge nieder gelegt sind, welche bei

i Thcateraulageu unzweifelhaft mit Vortheil sich verwenden lassen.

I

Die zur Verfügung stehenden du50 M sind derart vertheilt, dsss

I
dem Entwurf der Hm. Schmidt & Neckelmauu iu Hamburg
ein Preis von 4 (XX) .//, den Entwürfen des Hru. W. Kind ia

Berlin, A. Höpfner und H. KAsicke in Berlin und L. Arutz
je ein Preis von IB50 M ziigebtUigt worden ist. — Hftmmtlrim
Entwürfe, über die wir demoldiat berickteB, aind uittfannUa
öffentlich ausgestellt worden.

In der Konkurrenz für Entwürfe ZB einem Bebauungs-
plan für Riesltaoh - Züricli (S. 310 d. Bl.) ist eiu erster Preis

nicht verthtüU worden. Die für Freisa aiugcsctxte Summe wurde

um 100 frc«. erh<ttit und zu 2 iwälli» Preisen il 500 frcs. und 4
dritten Preisen vou je 200 frcs. verweiuict Jene wurden deu

Arbeiten der Hm. Fr. Walser uod Leouli. Friedrich in Bau«!

besw. des Hm. G. .T K nn k l« r in MOuchen su Theil ; diese crhieltea

die Hrn. E. L. Wicluuann iu Neunkirchen, O. Wulf in Fluu-

täte, Ad. Aaper iu Walliahofes und K. A. Uiller in St. (iaileo.

daaPrqaktdarBmatr.
^dflaa.dMPnri«lrtadt
idanann mid T. Hot

k^ am 7. 4. H. die Jwy ibr

der AbgiMntt bdgetNMs in.

HftTeattd t und Cratag
lallA JljfdiMnacfa*,

Soahaart m Daniig.
daa aweite eine JOappbracktb

Dl dm

ürtbaO _
Den LPtvaknfc
iu Bariin

Verftaanr H. Bindanan
Entena iat «tne Rollbrflcko,

waleke mitlala Waaaerdruck bewegt werden aoUen. Dnä eittem

hat wegen seiner exakten Durchvfaeitnng nack dem Programia

den Preis erhalten maaaea, wibreod das zweite, obwohl geuial

cutworfcu, prakliscbe Bedeukaa idckt awaaekleaa, «nek grt&ar«

Kosten veranlasst.

Deu mit dem Kunkurrcnzwesen nickt Tartraut«! «ackrilt

es sooderbar, dass die Preisrichter keines der prSnüirtea Prq^Ms
zur Ausführung empfehlen, sondern aurathen, ein anderes Pr^d^
Motto ^I'ont {onMiM*, «ne Drekbritcke, ueu bearbeiten zu lasaea.

W'er bedenkt, daa In 21 Pngciiten viele guto Ideen enthalten seia

kounen, die sich niokt Mb in einem einzigen Projekt vereiaigt

finden, daaa sogiBr dai^enige, welckes die beste Omndidee «atbll^

in seiner Detail-Duraarbeitnog so teriUüt sein kann, dam <a

direkt unausfllkrbar, also unprämiirbar wtre, «itd CS Wckt
erklären, warum die wichtigsten Konkarnoiea der Keasclt

manchmal nur dazu dienten, eiu neues Banprogranim
Dtts Projekt „l'^'u l<>mant^ hat vor dem ersIprämUrtea

Torsug, dass es nur zwei BiOckcnfelder sperrt, also

stOrend far den Wagenverkehr ist, als die Bollbrücke,

drei Felder sperrt, und dass es ein Minimum von Kraft aar

wegung an sich und gegen starken Wind beansprucht.

KaualMtoMfcrlH «aa Krast T*««!!« to Bartin. rt* «ta ««difeUoB nramminUcfe K. O. Viiticb, BcrUa. Onekt W. ll»*itr
f^i^'^^Q
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t — Von ilrr lnt«niitioulMi An*»
1M% — T*ml««bt>«: B«o*rkuo(«a AlMr dl* audt-— Bta DntaMl ür OonMadi

lUliilvsait MMdMiMr AtiHiiw Dr. fWA titHm. — V«l«VekiMI orit
«IMB rahiMBhL — Sk KtWHw liMMwi. — Tm «ir BiagnrarkKkato 4mMhMr Hnilwtrtcr^VMM, - KoBkarrMiaa.— rtrtOM(-VMkrl«kt«a.

Heinrich Freiherr von Ferstel. t
Am Abend des 14. Juli ist der Kais. Köaigl. Überbaurath und Professor, Heinrich Freiherr

von Fentd, sn Wim, in d«r Fülle Boner Kruft und «if d«r Höhe «eiiMr ra«hen kQiwderiMlwii Wiik-
samkeit vom Tode ereilt worden. Die deutvohe Kumt hat da« Recht «eb plötzliche! Soheidea da

Wasserversorgung der

jie Stadt WeibenfiBll In Tharingen, bisher in der

I
Haupt&ache nur auf das kalkbalÜKe und durch orpa-

I

uisclie Beimengungen stArk Terunreinigte Wasser einer

Auzahl TOD Pumpbnmncn angewiesen, bat beschlossen,

I ein Wasserwerk /.u bauen, welches, allen Anforde-

rmiRcn der Neuseit an solche Anlagen Rechnung tragend, ein

rviüfS, pesunJes, sämmllichen wirthsciaftlichen und gewerblichon

llfdürt'msEeü eiitstprechendea Wasser in aasgiebiper Mfnfe mit

dm zur Ktaxcu- Versorgung und zu Feuerlöschzweckcn erfordor-

Hcbeii Itruckc liefern soll.

AVcgcn der für das Werk gewählten eigenartigen Wasserge-
Mnoung dOrftcr. den Leserkreis ilor nUHllchHI nwiHllllH TttHlfkht
osdü^telieude Nütizfu iuteressiren.

Midlii b der Stadt, iwiscLen den Ortschaften Mutüau und
IrA^ebaeh ist unter mächtigen DiluTlalgebildcn eine Krauiikoblen-

UAde eiugelairert.

Der durc£ die Grube Constantin geführte Abl>au derselbea

ittliteai -
_

Stadt Weifsenfeis.

r)orfL'3 Muttlau, nur 2i)iii)° von den ersten Ililusern der Sudt
entfernt, anseut und mit seinem Muudloche Ml,45 mit sciuem
Feldort« in dem durch ItohninRen ermittelten Muldentiefsten
142,11 » Ober A. P. fNormal-N'ülli lif«i. !> soll durebRlingig
ausgenuiuert, durch eine Stinimauer gesclilossea werden und lör
die n&cbste I<i'tnelit,periodi' fleiph—h^j Aam Y«wdi*itin|p Bmbi^^iiiIi
von rot. 22fM)rbm Inhalt bilden.

lii'i dieser Höhenlage des StuIIciis wird einerseits für dM
Stadtuetz des Wasserwerkes eine natürliche theoretische Druck-
hiilie von durchschnittlich 44 "> über dem Strafscniilanum erzielt,

aiulereriieils wird durch dieselbe der Spiepel des Wasserbeckens
bis zu 0 ™ unterhalb der derreiiitjen Hausohle der (Jrulie Kon-
stantin gesenkt, also jede fjuautitative und qualitative Heein-
trächtigung der Wasserbozugsijüellc ausgeschlossen, wie <lenn

flberdies noch die zwischen der Stadt und den KigentbClmern der
nrul>e vereinbarten Verträge die ersten gl^MI tdlldignda SiB«
flösse des Bergbaues sicher steUea.

Ak WamnMqp M fdr dM W«k eia TkfMbediif tob

/Ä? ^

» ' 4U ' ofi i^a litd
—

säs OS m >»- «Im

Funpbeliiab emfl^idit worden, da die unter starker Spanirang

lHlwBdeB Vnmw im Bantsandstsine — dem Liegenden des

KaUnbaelnBa— die beideOebirnformationaB trennende schwache
ThwucMcfat daicUmdMod, in die Orabenbaoe eintraibeo, sobald

die Pnapen, «ddia mit ihnB SangiilMn 6 > in die waner-
flinndeB Mwf«B Sande des Bnataandstein-Oefairgn eingreiÜBn,

aar flir kuw Zeit Idntar dar soDen Leistung snrfldE bleiben.

Nach doB veai fnl. Dr. E. Beichardt anagefahrteo

ÜBtataacfcBBaaa haban diew Wlaer folgöide Zu-

8<V> fheil« AhdampfhldKand, 0^ TheOe
SobttaaB. tfi Thalia Salpeieniure, nur Spana von

. Ifi» Theile SdiwafelUBW, Bj» Tbeile Kalk, 8^ Tkrile

-TdkmdaL bei in.llt fliilflaaaiamlhliH aado,?! Grad UeOiender
BMa: Dia WaaMr hafeaa aiaa alle BgeaackafteB elnaa tot-

triak^ aad BrnMimaacB.
Za ibarliBiriMBiBaABBB Ihr dieWaaai

MlhaaAla ial

BBB nr dieWaaaanaraoMBBia-ZiraeBe
aia 1M6- laafar, im Ll^taa 1,8"
StaUeB pngdttbt, dar abaiAalb des

IKKK>«tai aafenomaaa oder 160> pro Tag und Kopf der der-

maligen Bertlkemng voa inad 20000 Seelen, wthread der
Stollen nach den vieUkdi ermittelten Leistungen der Benprerka-
Pnmpen iniadaataaa 6000 «<" Wasser innerhalb 24 StnadaB
liefern wird.

Eine sptter etwa nothwendiga Enraitanuig der Anlafa wM
demnach sich nur auf die kuna BoiwarUadung swisckaa dSB
Stollenmundloche und dem Stadtnein m eratreeken kabaa. —

In Anbetracht der grafko VortheOe, welche dordi die Aua-
fohrung der Wassergewinnnnga-Anla^ der Chube Ckmstaatla,

deren kfinstliehe Wasserhaltung ibr die Folge giniliek in Weg^
ftll Icommen wird, erwachsen, hat aich dieaa mwlnkilich w
pffichtet, den Stollen, einacMiaftWeh dar atfardailidHia

sehAchie fllr den mlftigen Prala vaa M ODO UK, aand
lieh dar Anamanarang, oder flIr 80^ «dl pro lfd. oad
iBBarluab JahiaaMat

Gotha, Eade Mai 1888.

0. Haaoeh, Geheimer Baarafli.
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Vm ihNT MMTMlIoinlm JUiwtclhing In Amitortan 1M3.

II.

S«it meinem ersten Bericbte iit die belgische Abtheiliing

um ciniee Kinsc oduDgeB icidier geiNifdm, wckM hamr fahobm
zu werden verdienen:

Zunächst fiel mir das hohe Monument au.H bclpischcm yjfil

granil auf, welches die „•Sodite Anonirme lies rfirrieres de

fit. Oenrgt*'^ cn Felny (Ardennes) aoseesfellt hat Dasäclbe zeigt

mannichfache Formen der Pcarheittini?, u. a, ciiifn imlirtcti Siiulfii-

»chaft, von etwa H.) "° Durchmesser, ilfaffleiehHn oiue ebenfalls

polirte Kugel, die das DeakmBi krönt. I.ruler ist es eine That-

sache, das? sich die Politur Hei diesem Material nicht langp halt,

weshalb man dasselbe f;!r Faraden etn. i'olirt nioht verwendyu
•oUte.

Eine andere, spiitcr hinzri eekommetiH Kitisendting ist die-

jenige der P'imia Louis Goffin A Co., I.üitirh, ein Tempel aus

sogen. La /uT/if/f^- Sandstein, mit .Sockel aus pHit granil. —
Weil der Benannte Sandstein in jüngster Zeit hier in Holland eine

ebenso bedeutende wie nadi meiner Ansicht uabenchtigte Bolle

spielt, möge es mir vergönnt sein, bei dieser OelegnbeU einige

Mittfaeihra^n Ober denselben einmschalten.

Die nächste Vemilassung zu einer Erwähnung dieses Materials

giebt mir der Umstand, dass vor kursem pi'd heftiger Zeituogg-

•treit (d. h. nur auf dem Reklamewege) entbrannt war 7;wi!ichen

»wei Steinbruch-Bcsitsem aas Luxcmbnrg. l^eide boten ihreWaare
unter der Firma Jm Rochette an. Der eine derselben sprach
indessea bald meinem Eonkurrenten die Berechtigung, seinen Stein

unter dieBem Namen in den Handel su bringen, ab, und theilte

gleichzeitig der Weit durch alle möglichen Bl&tter mit, da&s er

einen Prosess gegen den angeblich sich des Namens La Rochfiie

onberechtifiler'WeiBe bedienenden anderen Steinbrocb-Resitser ein-

geb ;[ijt L::i'r.e.

Der Prozess ist thalsiichlich geführt worden, indesa mit

ungünstigem Ausgang für den Kliii.'er. Die Affentliche Meinung
Sufsert sich nun bestimmt dahin, dass letzterer über den
Ausgang von vom herein keine Zweilei gehabt habe und der
Prozess nur als ein geschicktes Manöver von ihm eingeleitet

worden sei. Man stützt sich dabei auf die Thatsache, dass um
dieselbe Zeit als diär Kljlger filTentlich bekannt machte

,
^gen

seinen Konkurrenten gerichtlich vorgegangen zu sein, hier eine sehr
beileutende Submission auf Lieferung von wcifacm Haustein statt-

gefunden hat, bei welcher ihm, dem Kläger, die Lieferung zu

einem hohen Preise zu Thcil ward. Gleichseitig damit hatte er

den von ihm als nicht gleichwcrthig beseichneten Stein seines

Konkurrenten um 12 Gulden pro '-^^ niedriger angeboten, als sein

eigenes Material. Was es mit dem Minderwerth auf sich hat.,

ersieht man aus den Torliegenden Ergebnissen einer auf der
KOolgL ProflnigHtitloii Ln Barlin

~

des Steins; welche ergeben hat, dass das verdächtigte Matf'ri»]

sogar starker ist, als der um so viel höher oiferirte und akzppürte

Sb Li I : betr. logenieare haben sich also thatsäcblich durch

oben geschilderte Manöver desProeesses hinters Licht führen l&is«i.

Ich bin überzeugt, dass man [ .'i' ''ette-Steih selir

bald wieder fallou lassen wird, da verhältaissmafaig viele schlechte

und zerrissene Stücke darunter Torkommen, viel mehr als bei

irgend einer anderen hier bisher zur Verwendung ^langten Sand-

stein-Sorte. — Bedauerlich wärt l-, i a die hiesigen Baumeister

infolge der schlechten Krfahrungen, welche sie mit dem f.n Ri^cMtit'

Stein werden machen müssen, der ferneren Anwendung natürlichec

Bausteines flberbaapt entsagen sollten, nachdem dies Material eist

vor wenigen Jahren Ucr m Laadt Mr «lifamiBB BaonradNaA
einff«»hflrgert hat

In der italieoischen Abthciluug finden wir nur wcaii; für

uns zu äerücksicbtigendes. — Dr. A Sah-iati und die ..^i -l.v

musivf v^etienne" (beide in Venedig L il.i :j kunstvolle Arbeiten

Too Mofaik — ersferer besonders Giasmosaik — ansgesielh.

Aufserdetii wAr« nach die l-linsendiing der Firma G. Midiieli in

Venedig hervor zu heben, die ims hübseb(> Bronsearbeiten tw
Augen f:lhrt.

England nimmt mit seinen Kolonien, vot) denen namentlich

die ostindischeti lie.sitzungen, ferner N>u-.Süd-Walea und Victoria

aasgezeicbnet vertreten sind, das Zentrum dt^s Haupt^ebiudn

ein. — Besonders der, den die SchifFsbaukunst nilhor iuterrtsirl,

findet hier in den vieien vorhandenen Modellen vtm Dampt-

schifTen ein reiches Studienmaterial. Kine.n der <:chfinsten dieser

-Modelle ist das im Mitafstabe von 1 :
•4K von der Srhiffsbaner-Pina»

Ww. Dennr & Bros, in Dumbarton, angefertigte <les slählcrncn

Schranheodampfers „flyde" von der l'eniiuuiar &. Orirntal »tcm
niivitjuiifH <_'>>.

Die vom Hause Musgrave ("c Co., Belfast und London, a'Js-

gestellten Stalleiurichtungen werden durch die Gediegenheit und

Zweckmäfaigkeit ihrer .Vusführung manchen Liebhaber fesseln.

Von Interesse ist der GfrMiV/ '-Marmor von der (Wiald't .V'irsV

Co, limi-'dl. Dieses Material ist eine besondere Art Kalkgestein uod

wird im weichen Zustande verarbeitet, um nach erfolgter Fertig-

Stelltmg mittels einer chemischen Hehandlung verhärtet zu wenlen.

Das Material dürfte sich für feinere künstlerische Ausführungea

empfehlen, von denen die Ausstellung zahlreiche Stücke enlh.üt-

Für manche Leser dürfte es von Interesse sein, aui die

t'irma .Tos. Williamaou <t Son in Lancaater aufmerksam gemadit
worden zu sein, die ein rtUdnltigM SwtflBBIli VOB idiaMi
Firnissen aosgesteilt hat.

Die Ton dem Hause Douhoo & Co. in Lambeih ILondoc)

eiageiandten WudbeltleidungeD mit FajenoBmaleni aiod TOixQglich

Bemerktm^titibcrdioStadt-Fenispreoh-EinrioiitTing in i

Berlin. Bei der steigenden Itedeutung welche die Stadt-Ferusprech-

Einrichtung annimmt, scheint es von Wichtigkeit, auch die hau- '

technischen Kreiae für diese Anlage n.'iher zu interessireu und dazu

möge auf eines, diesen Gegenstand ausführlich beliandeluden
j

Aufsau in den Nr. 1, .'S, 5 und 0, Jahrg. 1883 im Archiv f. l'o.st

und Telegrapbie(Vcrlasser PoRtrtb. Oesterreicb) bin^ewiesen werden. '

Bei der Schwierigkeit oIuh- den umständlichen Abdruck der er-

klärenden Fifuren den Inhalt der gedachten Abhaisdlung ausführ-

lich wieder zu geben, mögen nachstehend, anter eiuem llinwei.4

aui das Urigiual, nur einig« Atjszfige folgen. Obgleich im all-

gemeinen die erw&hnte Darstellung sich einer gewissermaaise«

amtlichen Korz« IwUeiftigt, bo sind doch neben den technischen
•neb die wirthschaflliihrn Xntizer« nicht vergessen.

Am Iii. iiint d. J. waren in Berlin (einschließlich der
'.I (iifeutlirhen) 1888 Femsprech- Stellen in Betrieb, welche Zahl
sich ütetig vergröfsert. Nimmt mao hinzu, dass schon im Jahre

'

1681 die gleichen Einrichtungen in In anderen gröberen Stedten
Deutschlands getroffen wnrden, so kann die Telejphooie bereil^
als ein mindestens alle lei tinischeu KreiM«iiifehaidtNrlllir<odei
Verkehrsmittel beieichnet »ertieii.

Dit .se.s spezielle Intem-ne des Architekten dorftc sich nach
iwei üjcbtangen hin änßiern, einerseits, besüglich dt-r eigenen

geschäftlichen Mitbenutzung des Fernsprechers, andrerseits bei

dem, einem liauberren zu ertkeilouden tecbniscben Heirath, da
dieser, wenn er seine Wohnung mit allem möglichen Komfort
einrichten «iil, auch ohne langdauernde Machiragen von seinem
Architekten über das Technisch-Konstruktive und über die AalagA-
kotten der Telephonie Rede nnd Antwort erhalten will.

Alterdiiigii hat die i iberiwitdirektion zu Berlin, welche den
Refrfeh der hiesigen Fernsiirech-KinrichtuDg leitet, dem Hethei-

ligten-VHrzeichnisB einige kurze Benutzungs -Vorsehriften beige-

dnickt, doch wird der Bauherr sich in den meisten Fällen hiermit
nicht bi gnügeii, ndher denn vorerst auf die ausführliche Heschrei-

bung der in Berlin eingeführten .Apparate uod auf die sehr an-
schaulichen Zeichnungen besagten .Aut^ataMi 8. i60'-'166 luad
S. 186—191, hingewiesen sein möge.

Desgleichen handelt «bendaselbst S. 11 u. 12 über die Theil-

nahme ao der Fernsprech-Eiorichtuiig. Daraus wird die Notiz iater«
eiaircn, dta» der AhiwIkiMg auh der EBtiminof dar awn*

schliefsienden Wohnung, in der Liil"tlinie gerechnet, bis zu dws
llauptviTmitteliuigi-arat, Kcke der Wall- und Franzftsisrhenstrafo',

beme^ben wird, so dasH 2 >'°> Kutfenoog einen Jahresbeitrag m
2(X) ergeben, ferner :^ 1"° eintt Jahraabaittag TOD ttOUl VdI
so fort, in gleicher Steigerung. —

^^ie es die Tagespresse bereits verschiedentlich sutreffeod

mitgetbeilt hat, haben sich bei der Femsprech-Anlage in Berlin

manche Resultate ergeben, welche auTserhalb der vober angeführten

Gesichtspunkte, auch sehr wichtige aUgemeia intaraanmide tech-

nische Fragen behandeln, Ober wwba dir fadtohta Äntala gUU-
falls das K&here entbilt.

Ilierxn gehört namentlich die Erfahrung, daas die DrahttOge

der Femsprech-Anlage mit ihren h&nfigen Erdycrbindungen den

Ton ihnen berührten H&asem nnd Strafsen einen unübertroffenen

Schutz vor Blitsachilden bieten, eine Thatsache, welche bekannt-

lich in der jüngsten Zeit an dem patcntirten Bhtxableitei^Sygtem

Ton MeUens in Brüssel geführt hat. nach welchem anstatt der

groben Tereinsdlen Fangestangen, die H&nser mit DrAhteo
umzogen werden sollen. Wenn es auch das ästhetische

Gefühl des Architekten nicht gerade anheimeln wird, durch diese*

System, so lange man noch über andere technische Mittel su

verfügen hat, die harmonischen Linien der Architektur-Komposition
SQ zertören, so wird es immerhin dei^enigea, welcher mit den

unschönen Drahtsügen der Stadt-Femspredi-Emrichtung unsuCrie-

den war, hiermit versöhnen, wenn er erfthrt, welchen Schutz er

derselben ohne besonde:^ Entgelt zu verdanken hat.

Ein anderes technisches Resultat, welches sich gelegentlich

der Femsprech-Anlage ergab, fordert zugleich zu einer Be-

trachtung über die Eigenthümlichkeiten de« Publikums auf.

Wahrend dieses sich in den Berliner Miethshtusem die unglaub-

lichsten Belästigungen der Ilellhörigkeit in Decken oad Winden
ruhig gefallen lAsst, erhob ee einen energisdaen Protest gegen

ein knirschendes Gerfiusch, welches sich bei einem stirkereo

Temperaturwecbsel , besonders in den Abendstunden von den

Telephondrahten durch die Befestigungs-Stütsen auf die Gebiude-
winde übertmg. Diese früher surk empfundene Unzatriglieh-

keit der Femsprech-Anlage ist nunmehr durch das Einstecken

der Drfithe in Gnmmizylinder an den Befestigungastellen beseitigt

worden und hierdurch eine attsreichende Dämpfung des Schalles er-

zielt Dieses Resultat fordert wohl dazu auf, die Verwendung des

Gnmni so AboUehcoZmclMii^iiamBiitlieh aar fiaiaiiigongdertleU-
liai^^kattbOacimindWiiilcn^ «nah in darZivabaidmM
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II«. 67. DEUTSCHE BAUZEITOMG.

suchen, itunal jetxt schon der Preis de« TerarbeiMai
3J60JI. pro 'II ein verhlÜUiiBttDäfiug billiger iit

Man mächte in der That glauben, aus fOx die ZukunA in

dm Wobn^biUiden sich eine verstärkte Nachfrage nach mAglichster

OolMek-Uoiining bemerkbar machen wird, wo AUes auf die Ver-

mf—^ der Verkehrsmittel, anf die erweiterten Mittheilon^n

an di6 AnÜwnwelt gerichtet ist, woselbst sogar von meilenweiter

OttfemuDg her in die innersten WohngeniikelMr UiMiB garnfen

werden kann und wo bereits ein stilles PUtMÜMll am mb»-
lanachten SelbstgesprAch zu fehlen beginnt

Vielleicht gelingt es, dem vorher gedachten Anfsaiti des

Hm. Poebrath Oesterreich durch die erweiterte Kenntb:.-s der

Stadt-Femsprech-Ginricbtong in Architektenkreisen auch eine er-

i issbMOodw« dM G«aigDeM tat «inen

T.

Ein Denkmal fOr GtottMed Semper in Dresden. Der
Vontand des Vertiandes dtschr. Arch. u. Ing.-V. macht in einem

SB die verlnaideiien Vereine gerichteten Zirkalare von dm Schritten

MitiiisifaMIft «eUie seit der letzten Gweral^VersaisinlnDg in

HlBMfsrB Tsrfolgiuig jenes oben erwähnten, yom \erhmie
aageoommenen Ziels geschehen sind. Nsdi einer Auskunft

des Dresdener Architekten • Vereins ist sin sehr geeigneter

AfliMellailgipUts ittr sin Standbild Sempers in der NUie setner

BHpSmike gsAmdsa nnd Aussicht vorhanden, dass er sur Ver-

fbgnnf gestellt werden wflrde ; die Herstellongskosten des Denk-
msls sind auf rd. '2i) imki m veranschlag wordeiL — Der Vorstand

das Verbandes ladet nunmehr die Einzelvereine daiu ein, im
fobe ihrer Mitglieder, sowie Oberhaupt ihres Bedrka mit allen

renden Mitteln um Beitrftge für jenen Zweck su werben nnd
Listen der I^itragssahlungen zeitweise zu veröffentlichen.

Mbd hofft, die betgl. Sammlungen bis tum 1. Juni 1884 ab-

lAiefaen zu ktinnen.

Leidsr kollidirten diese Bestrebungen in etwas mit den

sndemi, «im Wien aasgegangenen, welche das Andenken des

Tentorbenen Meister? in erster Linie dnrch eine Semper-
Stiftnng ehren vollen und die ihren Aiudnirk in dem auf

S. 166 n. BI. abgednickten Aufrufe gefunden haben. fWir be-

melken beiliUifi?, dass dk erste Publikation desselben bereits im
Msi 1882 stattgefunden hat nnd dass auch die Büdoitt des

Berliner Loksl- Komitee schon aus dem Sommer 188S nlfrt.)

In Friuip sich dieselben natarlich keineswegs ans,

In der tnam aksr ist leider sn farchten, dass für keinen der

taideo Zwedw «naraiebBiidB Mittel sinkamniea werden.— Hoffen

ibr, den unei« BsMrehtmigen akh gmodks enraiieB

Bar OeaaUofat« der Hleselfelder lieArtdiejetadge^Tfieoe-

Aosstellung einen interessanten Beitrag:

Seiiber wurde in geschichtlicher Hinsicht von dem srstal be-

faumten Versuche der Berieselung mit st&dtischen Abwassern, wie

solcher im 12. Jahrhundert von MOnchen geni;iJ'ht worden ist,

mit der Vettafabir, welche m^HmH^ Wasser aufuimmt/ unmittel-

bar auf Edinburg, welches Meeeisniagen su AutüDg unseres

JilidHaidsm aaligte, flbsiiHMi|HL Bieaelfeld- Aiüegea soa

dv tat 8 IMmmtrt^ adussiHlao Zwiadeueit mreo nicht

bekannt.

Durch die Ansstellungs-Objektc der Stadt Bunslan L Sehl,

wfad dsrgethan, dsit in Deutschland eher als inEngland
Elstel-Eiariehtnngen bestanden habeo.

BoslMn eteDt n. einen Stadtplan, aufgenommen im Jahr

177S, Mnrfe smsn svelten vom Jahr« 19SS sus. Beide PliUie,

im Msabstsb 1:2800, enthalten die Eintngongen der WasBenmlei-

tangerohre nnd der Abfuhrkanile anmiit VsrÜNlbntBgrtlMn tsaS

denlSeb bezeichneter Rieaelflilche.

Den Aj^gaben dieser Plftne nfldgn guktSAt b der II OOO

Efanpofaner zUileoden Stadt die Wasserversorgung durch Qnell-

«aassr, in tOa» Leitung von lOOOO >> Länge und ca. 2 850 °*"»

LaUangifllbigkeit pro Tag. Dias aatqriolit aiaer Ergidiigkeitm tt> proSeknads odst sinsrsnllaaifsn Tarimnehanioge von

MOi wo Kopf nnd Tsfi
I»a KunllantiOB dar Sisdt hat im Jdirs 1581 mit der

daHafB inmaiianar tsgbbiwt Knolle begonnen. Im Jahre 1866

mann aoMur Kaado mrimoden. Seither wurden eben

aokbe Kanäle adt 896" Uom Sflnat nnd famer 1 486 > Thon-

Mlire gelegt, ao daaa JsM Im gnnssn 6 IM" bealshsn, welche

OLfiSH asTStraOeolime botnciB. Eaiialiiirt aial damit 48 üfi

das Bmdt-lnslB, der Real dar Stadt beatebt naht nna ttadUebsn
BmUan der Vorstadt«»

Sie Anlage dar BlnaelflAcbea orfbicte im Jshr« 1659 «nd
db GflOw dar barieaalCsn mahn iat cn. 15K Ois Bieaelfolder

I, in welcbefl sie

Der T<

gaben ßber Betrieb

um Details der Anlage, sowie von An-
Bifidff dar Berieaalnng, darf wobl ent>

G. Seh.

Amerika aus in den Hsndd gebracht, mi
scbuppenförmig und rsebteiUc,

MbaapeafSmifaB flattan atoadO^«*
STMdi dwM daehan 1 v*s

in

91,d<

den Eingriff der am Rande stehenden Riffeln werden die Platten
durch Nagelung gehalten. Die Platten werden (schon in der
Fabrik) entweder mit einem Anstrich Tsneben, oder erhalten
einen metallischen Ueberzug, nach dem sogen. Gabunnie-Prozess
ausgef&hrt, der dem Prospekte nach grofse AdmUdikeit mit Ver-
zinkung hat. DasGewkht der Dacbdeckung pro <»™ ist 6,25^
bei den mit Anstrich versehenen Platten nnd 7,0 M bei den mit
metallischem Ueberzug versehenen. Die Platten sind dminüt^b
im Vergleich zu Ähnlichen Platten, welche in Deutsehland l<i-^her

in den Handel kamen, atsifc; dna Anaoben der Dsehfltehs iat

vermöge der nadi Hnatar anmeAUirten IM^i^g eb
ziemlich belehtes.

Die rechteckigen Platten mit gerader Riffelang werden in

wechselnden Gröfsen her^stellt, von 90 zu 30 <» Seit« bis 76
zu 100 »" Seite, mit geringer rebordeckung gelegt und I Ibl

' aucb diese erhalten den einen oder anderen der oben

Die BeisiiguBg städtlsoher Abw&aaer naob Dr. Petri's
System. Zu den in Nr. 60 und 61 enthaltenen bexOgl. Oxtr
theilungen bemerke ich als derjenige Techniker, welcher seitens
des „Konsortiums Petri" mit der technischen Prüfung des Ver-
fahrens seit Sommer v. J. betraut ist, berichtigend das Folgendst

a) Die Versuchsanlage m Plölaenaee kann bei 2i8t&nUfsm
Betriebe hochatans 140 Jaodio bewfltiiBBn, aber andi mÄt
auf die Dauer.

b) Die Geschwindigkeit, mit welcher die Jauche das Torf^
filter passirt, ist allerhAchstens auf 0,6 pro Sekunde zu be-
messen und setzt dann sorgftltigen Betrieb Tora>is.

c) Drahtgitter an der Lochstein-Wand der Filter sind, weil

völlig flberflttssig, längst auüter Betrieb gesetzt.

d) Was der Hr. Referent auf S. 309 unter 1, 2, 4, 5, 7 als

seine Ideen Ober die Grundannahmen für grö&ere Projekt« be-

zeichnet, ist mein geistiges Eigenthum und u. a. bereits im
Gesundh.-Ingen. 1882 su Inden. — Nr. 3 dieser Ideen ist durch
die Bemerkung sub b. oben berichtigt. Hierzu die fernere An-
gabe, dass '2'/, bis 3facbe Böschung nicht nAthig ist, zumal da-
tiiircb das Filier eine gröfsero Tiefe und somit die Anlage ein

gn l'seres Anlagekapital erfordert. — Zu 6, S. 303, ist aber zu
bemerken, dssa die Betriobedaner dea FUtarmatedala sufidgo der
OesammteriUmogen an der TsisnrhaaitsgB uaridMIc aqga>
geben ist

Das Referat glebt «fai INld von «Inem früberea Zoataade
deg Verfahrens.

l't'her den gegenwärtigen, wohl vollkommenen Zustand der
Reinigungsmeihode giebt das von mir ausgearbeitete Projekt Aus-
kunft, welches in der Hygiene -Ausstellung sieb befindet (Die
Redaktion bemerkt, dass sich dieser Umstand zum Tbefl wohl
dadurdi «rUlrt, dnss das Mannskript uns bereits vor mehren
Monaten zugegangen war, die Drucluegnng desselben sicL aber
verzögert hat)

SchlieCsUch erwähne ich, dass ich die kleine Tabelle über
das MaaA der Venmreinigung von Berliner Brunnen« assäcru im
vorigen Jahre im Q«sandh. - Ingen, anf Qmnd meiner Dorcbsicht
dar Analysen des Uru. Prof. Dr. Malier TSVlMbntlicläe.

Pankow bei Bwlin, Jnli 1883.

II. Knnaff, Stadt-Banmaiater a. D.

Ein ünglttoks&U mit einem Fabrstnlü, der durch dlo

Persönlichkeiten der davon Betroffenen ein besonderes Geprigo
erhält, hat sich am 3. d. M. in Mylau ereignet Kunig lieorg

von Sachsen besuchte mit zahlreichem Gefolge an diesem Tage
die dortige Fabrik von Georgi & Co.; zum Aufstieg vom 1. ins

2. Obeigosehms wurde der Fahrstuhl benulst. Ale der Fabrik-

Dirdrtsr, der sich zum Dirigiren mit im Fabntabl befand, die

Ingangsetzung desselben angeordnet hatte, versagte der Stuhl

den Dienst, indem derselbe anstatt aufwärts abwärts ging und
mit steigenderGeschwindigkeitdieKsllarsohiesrreiflble. Hierbei

soll ein zwar nicht gewöhnUdmr, aber dodi sodi meht flbermäbig
starker Aufstofs erfolgt gern.

Unmittelbar darauf, noch ehe eine von den 8 PmaoOfB, die

den Stuhl besetzt hielten, Zeit gefunden hatte, auszutreten, fiel

ein etwa 60 schweres Eisengewicht im Schacht herab, dabei

eben der Herren des königlichen ftrfy'fW auf der Stelle tödtend

nnd den Fabrik -Direktor an beiden Aiäun stark beschädigend.

Dies dis SchUdsmng des Herjpmga nach Mittheilungen, vrie

als veiadnodene Zaitongeo cebraeht haben. Zwei Dinge bleiben

dabei hl ihrsn Unaeben swUnflg nngewiaa: «odurcli die Steusr-

losi^nit des Fabismhla TOwaacht worden tat, und welcher Her-

m ist? Es ist davon
Stuhls durch einen

anagewechaelt worden

labi anfdar nens Riem«B dann sich ao weit geredet haben, dass

«0 an der ndtbigen Beibnng fehlte. Andsreraeha ist es möglich,

aas den foriiogenden Beadwalbnttna sn feigem, dass die Bremse
den Dleast «ecssgt hat; daaa aSsr bleibt noch immer der Fall

das Gewichls nnerUiit.

Die gerichtliche Uaienndwnt «brdj«
SMhs bringen; bis daUn anaa Jsmodss Or

losunn aes ranisnuus Tsnuaacnt woraen isi,

kunft das herab gefblleae SaenatOek gewesen
get^rochen wordsn, daaa der Antrieb dss St

SIeiBeB jaachah; dieser aoU eist kflnliidi anai

T. Hanaea
Der Tag

la dar Ania

Digitized by Coogic



DEUTSCHE BAUZEITUMG. 18. JuU i88t

der Akademie der bildenden Küiistu veranstalteteu Festfeier

wurde eine dort aogebracbte, tou bchulerii iks Meister« gestiftete

VotiTtatel aus Marmor enthflllt, welche dos Uelief-Iiildniss des
.lutjilarb Lebst entsprerbendpr Inschrift tragt und fand die üeber-
reichuDg tiner Medaille statt, welche auf der ATers-Seite den

Kopf llaii&euä ucUt einer ioschrit't, auf der Rerm-Beite den
Künstler im griechischen Gewände an einem Rei&brett arbeitend

zeigt. Unter den tablreicben Ehrens-esebpnken ist spezieti einer

von Hansens Mitarbeitern am ParlameDtsbau gespendeten Quadriga
XU gedenkeu, welche am Fuls 105 Namen von Mitarbeitern trigt

Der ungarische Ingeiueur- und Architekten-Verein ubersandte

durch eine l)e]iutatiori das Diplom als Lhreumit^ied, und die

Universität Wien zeichnete den Gefeierten durch voinliiiiig der

philoBophischeu itoktorwürde konm-ü causa aus.

Nach den Statuten der Wiener Akademie der bildenden

Kdnste mOssen an derselben wirkende Professoreu mit Krretcbang
des 7ü. Lebensjahres vom Amte zurück treten. Wie hoch die

Akademie die Miielicdschaft Hausens auschhi^t, bewies sie, indem
sie beachloss, die dultipkeit dieser Vorschrift aut 1 Jahr zu sistiren

und Hansen m ersuchen, ein leniercs Jahr in seiner Lehrthätig-

kcit auszuharren, welche er seit dem Jahre 1868 ausObL —
sei ims vergönnt^ dem treftiichen Meister, dessen künst-

lerische GrAlsc und dKiScu ijersonliche Liebeuswardiskeit in

Deutschland nicht mindct zahlreiche Verehrer z&hlea als io Oester-
reich-Ungarn, an dieser Stelle auch MMStn HwIfflgBUg RSd DOSem
Glückwunsch entgeReu zu brinpeu.

Ersihültert veu dem uncrwarteteu Todesfälle, durch den die

österrekiiischc llauinstadt soeben eines ihrer grors''»n tonangeben-

den Architekten, des um fast 15 Jahre juu^'ereu Mitstreiters von

Hausen beraubt word«!n ist, wünschen und hoffen wir um ho

inniger, dass es diesem beschieden sein mfigc. m>rh lauge Jahre

binmu-Gh iu denelben Frische und Eosügkeit wie tuaher sdtOpfe-

Von der Ban^werksobnle des B«i11iier SaadweiAeir-
Nach öjahrigem Besteben der Anstalt ist am Sonnabend,

den SO. Juni, die dritte und letzte Abgangsprüfung für 8 Abitn-

rienteo geschlossen irardeo. — Die Anstalt hat sich in der kurzen

Zeit ibret Beeteheiie lo erwritert (von IG auf 88 Schüler), dass

die Räume eovoU, als auch die Mittel des Handwerker -Vereins
nicht mehr anereicbend sind, dieselbe weiter zu fahren. Es wird
dies, dem Yemehmen nach, Seitens des Staates und der Stadt

gesdteheu, deren Behörden schon das Institut seit dessen Bestehen
nach jeder Richtung hin thatkrflfUg unterstützt haben.

Bei der abgehaltenen letzten Prtlfung war die Kommission
mitnuiKO gesetzt wie folgt: dem Regier.- Kommissar Hrn. Bau-
Inspektor Loreiu, TenilMiidem, dem Sudt-Bauinspektor Hm.
Sebnidt als Delegbrteo der Stadt, den drei Delegirten de* Bundes
deutaeher BangewetkiiBeister Hrn. Baumeister Feilsch, BanmeiMer
Graaberg, Rathszioaenneiater Schwager, den Direktor der Schule,

Bis. Baumeister E. Kaoblaiidl, enduiBh den an der Prflfnng be-

thaiUgteu Lehrtm der Amtah.
Bamintliche — 8 — Exaialliandei] haben das Examen be-

I und es werden denielbca die ablichen Zeugnisse Ober be-

I Abgangsprüfung «theilt «ehlen. Dreien derselben : dem
Martia Wulfert, dem Zimmerer Alphons Baumann,

den ttnuer Carl Hilgen feldt, konnte der Regieriugs-Kommissar
inNaaMa der Pirflfmga»^

^ — — "—*-

sind 4 gleiche Preise von je ö(k>,» M auseeseizt, wiüirend die

H^eraog in Aussicht geoommeu hat, weiter« Projekte zum Preise

von je l&OOUÜ anzukaufen.

Indem wir uns »orbebalten . auf den Inhalt des ?.. Z. nock

nicht vurliegenden eigentlichen liauprogrammü deran.nchst noch

näher einzu(rehen, tprechen wir fUr heut unser volles Einver-

standniss mit den vorüteheud aiigoffihrten Bedingungen aus, die

— tittch alleu Ftichtungen hiu wohl dnrcbdacht — ebenso den

Forderungen der Architektenwelt Uechnuiig trageo, wie sie ge-

eignet erscheinen, nach Möglichkeit eiu befriedigeodes Ergebmss
der Konkurrenz zu verbiiri^en. Obgleich nicht ausdrücklich ge-

sagt ist-, daas der letzteren, welche zuniichst Ideen-Matena! liefern

soll, eine weitere Wettbewerbung mit speziellen Bauplänen fol/^ec

soll, 50 tragt dieselbe doch in ganz aussgesprochenem Maals«

den Charakter einer Vorkonknrrenz und es wird hiermit zuni

ersten Male ein Wunsch erfüllt, für den wir im luterense des

Konkurrenzwesens seit dem Bestehen d Bl., bisher jedcKh ver-

geblich, plädirt haben. HotTentiich schlägt der Versuch so gii

ein, dass dieses erste Beispiel bald Nachahmung findet — .Ausser-

ordentlich ghlcklicb erschciut uns der zum ersten Mal ans Licto

tretende Gedanke einer Konferenz der Konkurrenten mit den

Vertretern der Verwaltung, für welche das Gebiiude fwstimmt ist;

wer da weiss, wie selbst das aufs sorgfältigste tiberlegt« I'ropramm

lückenhaft ist und wie einzelne dunkle i'unkte desHelben fiiets

erst beim Projektiren gefunden werden, wird den Werth dieser

Neuerung zu schätzen wissen. ~ Praktisch ist es endlich, im
von den 11 Preisrichtern nicht weniger als 7, TOn den C Stell-

Tertretern S der Akademie des Bauwesens angehören ; die Ws'ar-

scheinlichkeit, doss das Urthail der Jury mit dem späteren Gut-

achten der Akademie in Widerspruch gerathen konnte, iil

dadurch zum mindesten abgeechwtteht.

An einer regen HetheUigung der besten deutschen Eku-

künstler au dieser Koukurrcnx um ciue so aulserordentlich iDter-

essaote Aufgabe zwcifslu vir uacb alle dem eben so wenig wie

Konkurreuzen.
Preis - Anssohreitien , betreffend die Bebantuig der

Hnseumamsel in Berlin. Nachdem wir wiederholt (zuletzt

in No. 92 Jhrg. 62 u. Bl.) den Erlass einer Konkurrenz tar

EntwtU-fe zu den Erweiterungsbauten der Berliner Musecu be-

fürwortet haben, gereicht es uns zur besonderen Genugthuung,
dass die Staatsrogieruug nunmehr diesen Schritt «iikliich g^tiian

hat und zwar im wesentlichen durduuia in dem Staue nad In
der Art, wie wir orgescfalagen hatten.

Das vom 12. JuU datirie, von dem Hm. Minister der geist-

lichen, Unterrichts- etc. .AtigelegeDiieiten unterzeichnete Preis-

Ausschreiben ist au alle dentachen Architekten gerichtet und
fordert zur Einsendung geuereHer Entwürfe auf, die neben
einer schriftlichen Erklärung einen Sftoationsplao in 1 : 1000, Grund-
risse in 1 : 500 und die nöthigen Ansichten und Durchschnitte in

1 : 25U umfassen sollen. Der Schlusstermin der Konkurrenz, bei

welcher es den Bewerbern frei steht, mit ihren Namen oder
anonym zu konkurrireo, ist der 1. Februar 1684. Zuvor soll

denjenigen Bewerbern, die sich bis zum 31. August melden, in

einer besonders anzuberaumenden Konferenz mit den Mitgliedern

der Kgl. Museums -Verwaltung Gelegenheit gegeben werden, sich

über alle ihnen noch swcsfelbaften I'unkte des Programm! ein-

gehend zu informiren. Als Preisrichter fongiren 6 Museums-
Beamte (Generaldir. Dr. Schöne, Geh. Reg.-Rath Dr. Jordan
und die Abtb.-Direktoren Dr Meyer, Ür. Conzc und Dr. Bodo,
sowie als Stellvertreter Dir. Dr. Lippmann und Dir. Hr. Dehme)
und 6 Architekten (Ob.-Baudir. Uerrmnnn, Geh. Ob.-Brtb. Giers-
berg, Geh. Ob.-Reg.-Rth. Spieker, SMdtbrtlL Blankenstein,
Prof. Jacobsthal u. Prot. Ützen, sowie als Stellvertreter

Geh. Brth. Adler, Geh. Reg.-Rth. v. Debn-Rotfclser, Reg.-
iL Brth. Endeil. Bmatr. t. d. Ende). FOr die 4 besten LOaungan

Pfliwmal-llMhrldtn.
Bayern. Ernannt: Bauamts -Assessor Alois Nägele in

Landshut zum Bauamtm&oD b. d. Strafsen- u. Flussbauamt

NN'eiden. - Staatsbaupraktikant b. d. Regierungs-Kammer äti

Innern von Mitteliranken , Wilh. Ferd. Becker in Ansbaeb tm
Assessor b. d. Strafnen- u. Flussbauamte Landsbut.

Betr.-Ing. Joseph Joachimbauer in Simbach ist zum bej.-

lug. in Würzbnrg befördert

Versetzt: Bauamtm. Sörgel v. Weiden nach Re|eosbor|.

lu den Kuhesiaud getreten: Brth. G. Krafft, VOnl. &
I fStral^eu- u. Flussbauanite» in Regeosburfr.

Preufsen. Dem Hisenb.-Hau- u. Betr-Tasp. Housselle
ist die Stelle eines st.^nJ Hilfsarb. b. d. Kgl. Kisenb.-Betr.-Amte

(Stadt- u. Ringbahn.) in fterlin und dem Eisenb.-Bau- u Hiir.-

Iiwp. Schroeder in Berlin die Stelle dea Vontehers der Bsa-

lnspektion für die BabnataMke Berifai>NniinadaalMitg OIwrtnfai
worden. —

-

Versetzt: Die Eisenb. - Bau- u. Betr.-Insp. Nicolasieo
von Berlin uach Stolp (als Vorst, d. dort Bauinsp. IL). Baoies
von Stolp nach Breslau, Schaper von Breslau nüsch Magdeburg.

Ernannt: a) Zu Reg.-Bmstrn. : die Reig.-Bfhr. Alb. Müller

aus Coburg, Karl Scherler aus l'otsdani, Theod. Astfaick

aas Berlin, Friedr. Jacobi aus (Quedlinburg, Oswin Grohe ans

Görlitz, Paul Sommer aus Merseburg, John Labes aus Berlin,

Nirolaiis Scholer aus IJitburg, Georg Gromsch aus [»anzig a,

Tbeod. Iloech aus Lengefeld; - b) zu Keg.-Hfhru. : die Kini

d. Baukunst: ('lir. Plettuer aus Wülperode, Erust Möller
BUS .Artlenburg, Franz Mühleubrucb aus TruLzlatai EdÜI Friadl
aus Einbeck und Max Ewald aus Oberhausen.

Wärtt«mbe«r> Oeatorbcs: Obar-Bnoratlt C. t. Abtl

in Stoti^urt

Brief- und Prageka.ston.

Hrn. R. G. iu Salzwedel. Ihr Fall wird durch den j Iii,

Abs. 2 event. A der ,. Allgem. Bedingungen liber die .•iuslidhruBg

von Arbeiten und Lieferungen bei den Hrvchbauten der Staslsrer-

waltung" vom 2i .luui isin (getroffen. Wir glauben, dass Sie einigen

Anspnicb aut eine bilhRe Entschädigung haben, jedoch niciit

dass Sie diesen Ausi-iriich im Rechtswege erstreiten koanen, «nasl

es uns zweifelliali ist, dass da.s vom hauleitenilen llfamten Ihaeo

mündlich gegebi'ue Versprecheu die Bauverwaltung bindet. ^^Jr

rathcn Ihnen dalier «ur Erhebung Ihrer .Ansprüche bei der iCl^

gesetzten Behörde, d. i. der Bezirks - BeRierung und wenn dM
etwa crfolglris «ein sollte, zn einem Autrag Ivel der obeisten Be-

bflrde, dem Minist iTiuni.

Druckfehhrlierichiigung. In imserem Artikel .die

Kunst in Berlin i ii." (s. No. 64 d. Bl.) muss es auf S

Sp. 1 Z. 7 u. 8 V. U. heifsen: „Marschall Monccj" (Vertheidiga

daa UonlaMttre IBIS).

Anfrage an den Leserkreis.
Ilaben ruudeDampfschornsteine voaSB—40" Hohe in reii;eiB

Zementmörtel aufgeführt, sich bewährt, oder sind Fälle von Lia-

bekannt gewofden, oder udi towaMMnagen? A.8.

innlss *N Irasl tMcM la I K. a. & Vtllaal,
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r. S. — DI« ft—rUbrunti la Aukad. — Pateaurn- Nmirunir m KadMWfni. —
1>IMT <I«B Elnflaw du TcncMnlmr« KotncrStx'n HaoM lü ZtRiml-KMVMnprotMn
IwiialtMa Budw taf dM BlnMUilck«! d*r MAiul — VtrmUcbt«*: VetlMulaBu
in NMtMM d«r (ttcrowaru <a Wim. — L*Ufla-K«Ml Ar <!« Oberrfatin. —
Bn iti* iw^MB lUaala ilurrb dm bthnw Toa 0ms. — BtnaMUK Ton Ur^i-

fiueu zu Voriag«!! bei dM BaopoHxtL — AgItillaMia snr BcjOtdeniiii: tl«r Vcr-
wviwittiic dM ElMtu fan Uocblwa. — lT<ber dla aiHiarheU dn BcCahrung
Atphalt nod StalopfluMr. — BeftrvbQiW*» imr*" J^l* brniipr OnloaiiK da« f

~

Die neue Eisenbahn - BrQcke über den Niagara bei Suspension Bridge U.S.
Mitgetbeüt toid CivU-f>)^mttr Chaa. Sc^u in BuflUo.

iimnii AM.il<)i(T.g/.n lül s. .144)

ic Haoptverbindangcn zwischen dem wesUicbeB be-

deutoidstaa EaikdäspUU Chicago nod den Ostiicben

Sm' —d TTiBiiiilMtftdlM AmiriliiiB sind neimden
W«MrtM|r die Lake Aorv «f Michigan Si^Mem
Jtail lload, die ycii'-Yfirl-Chirago iV St. iMiit

!;. IL auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten, die Canada
S'iithrrn it Michigan Central, Ureat Webern tt Grand
Truttk-Line auf oiiudisebetn, besw. engliscbem Gebiet

Die drei neret genaanteo Bahnen sind Privatbahnen

I. diS mtatet —n>iiii«*ii fan Haait«

tuiuOge vordMOhiAer Lmcb mud dtnk-
ter LinienfOhrang hat die Ciinada SouHtfru R. Tt die gröTste

Bctientüug fOr den Transitverkehr und eben bo die grüfste Fre<|aeia.

Ein Blick anf die Karte des bi'.^at-h'.-i-.'-ii TiTrit.,!":ums zeigt,

diu sowohl zwischen Detroit, dem Greuzpunlit der Candida
Soiähtm - Bahn am Port Haron (Bwon- and Eriesee) und

Btfblik deiHiiipUtBOtett- nod Uebergaagsponkt voa OMida
nefe im Vcnin^itai Stutm, ab auch iwischaB den «cilv
Mlich — jedoch aulserhalb der direkten Linie zwiscbeo

Xew-Tofk ond den sAdlichen U&fen — liegenden «lOberen

Städten am Ontario-See enc ca. 50 ^"^ lan^c Strecke

liegt, in der die beiden Grenzataaten nur durch den Niagara-

Flia getrennt sind.

Auf dieser Strecke beüoden sich jetzt zwei Eisenbahn-

brlekeo: die International Bridge bei Boffalo und die von

Rdbling erbaute H&ngebrOcke aber den Niagara -Fall. Beide

Brftcken sind von einem Konaortiom, banptsAchlich ans eng-

ÜRhen Kapitalisten bestehend, gebaut, stehen unter der Kün-

trop der bedentendteten canadiaciien Bahn, der Ornnd Trunk-
Line, und werden gegen hohe Abgaben znr Benutzung an die

oben zuletzt genannten 3 Balinen, welche auf canadischem

Gebiet li<^CQ, uud die ihren Anschlo» an die Östlich fahrenden

1^ Bat^ d«B Kii^pn>flUlM

Um einen Begriff der Höhe dieser Abßahen zu geben,

Ähre ich die seit Erbaunng der Internat mudi Brtdge bä
Bfl&lo (1873) anf (imnd statistischer Nachweise aofgeatellte

üebenicbt tNir, aoa der hervor gebt, dasa das Veriangen der

tMOeii» R. mabhftngig von dem BNck«HKoo^
n wndUi mr n gm ttegriiiidei iaL

Vm &M Tmärm der Brtcke mr «s Atgalw a HUts.

ftr jflitoe Passagier ün Zuge . . u,42 Jt

„ „ beladenen GOterwagen . 4,20 ,

, „ nnbeladenen „ . 2,10 «
rar jedemm LokooMtive . . . UM «

f, JCfieB BBMO PUBOMOWegeO • IO46O d

, B B Gflterwagen . . 6,80 ,

Die hierans fliebenden Einnahmen der Brflckea-Eigeo-

tbllntr rifld fenden ttaunenswerth; sie
~

1875 S87 802 M
187« S34808 „

1877 SSO 999 ,
1878 489 067 -

1879
ai5uüo

18604S3 Jt
oder dnrchschniltlicb pro Jahr mehr als 30t) tMK) .//.

Ein im Jahre 1^77 abgeschloßBencr Vertrag zwischen

der ('(inaiia Southern 11. 1{. und dem Brftcken-Koiisortium

basirte auf der Garantie einer Minimal - Jahre.«al)gabe von

231 UOO M mit 33 V* Erm&Tsignng der oben angegebenen

S&Ue, Boireit dadorch die Mininuil-JahrBsabgabe aberBcbritteB

wird. Die Ennl6igitBg aoUte getten bism «iner jBhceeabgabo

von ^''sooo .//. Dieser Kontrakt ist es, der das Projekt

des Tkue.s einer eigenen, neu zu erbauenden Brtlcke gegen

AuiiKatii; li tzteu Jahres zur endlichen Reife gebracht hat. —
Zunächst handelte ca sich daruni, die Erlaubniss zum Hau einer

Brflcke Ober den Niagara River von der canadiscben Re-
gierung zu erbalteD. Der Fluss nimoit teiuen Urs|ffiiog bs-

kaontüch am oberen Ende des Erie-Bees tiei BoAilo, veir>

bindet lelstereB mit dem OotariO'Seo ond bttdd 35^ foo
hier den weltberfihmten Niagarafall.

Da die beiden einzigen bis jetzt bestehenden Eisenbahn-

VerhinduuReu zwischen Canada und deu Vereinigten Staaten

hauptÄÜcldich durch englisches Kapital entstanden sind und

durch den Bau einer neuen Bracke die oben mitget heilten

höhn BMkJienzoU - Einnahmen fftr die Bedtier in Wegfall

kooHMB, so bedurfte es seteos der CüMtada AwMciw J2. JB.

grober Anstrengungen, um idleSdiwiertglKiteD m tbenrarlndea.

Es war nun vor Jahren ftlr einen l'a-kt icr 11 unter-

halb der n&ngebrficke Ober d«n .S liusarai^ül , bei Lcwist«n

hegt, die F]rlaabni8s zum Bau einer Brücke erwirkt worden;

dieser Punkt hatte indess for die neu projektirten Eisenbahn-

AnschHtsse eine etwas gar zu ungflnstige Lage.

Der ailagllnatigat» UaberbraoknngS'PBnkt hAttt aidi in

der Ulb» vnd nrar xaiUsAaXb dar bestshenden Imimu^mal
f>~i.irj^ hf-i Huffala dargeboten, doch hatten dann, — abgesehen

von den ungtliist)i;enStromvcrhiUtiiisseü und in F.rni&nRelung von

passendem Terrain, neue Anschlussktirven von ca. 4i» Lange

gebaut werdim müüsea; bei der EiamDodung der bestehenden,

jetzt eröffneten neuen Bahnen N. 8.W.8.A Ii. R. R. und D. L.
bitte dieaer Ben BMtaeare Bammen waditaingai.

Uleb ein Anone Biefat Bbrig, ab (Be Brilcfce nach tinem

Pnatt etwn 5** unterhalb der XiagarafMle zu verlegen und

Oto FeMerabritnst zu Aachen

am 29. Juni 1888.

aar Kl«.)

u Aachen ,im aUarthOalidun Seile*, tro snr

:

von Hafasböif, aber so mandiar aadera deeMia
KrADunguDsU geaeasen, wo RethePa kostbare Ftealrän dio

B dee giolsea Karl verberrliebeD, da Idut und bebt noch

im um Meeerwerk unter den Folgen dar eben ober-

Fmennatbl Die fa<^ Thonne und das eieUe Satt^-

bi eieem FlaBnaenmeer ansaauBen Ober den aehr
Jabrtanseod sablendeB GeiNUben; «fai lautes Jant-

trei reeg eicb ans der Menge der bsstonien Zusdisuer,

addeeeaa eicb die Angen der lienea Barger vw der
Grete des Uograeke doch tioia aller

Tsrieato jobeHee die Hersen wieder eni, eb ee bleh: die Oe-
flOie sIm nicht tertrHinmert, sie haben abenMle dem «rOtheo-

dsBEtoaeDte Widerstand geleistet, der Kaieerseel let ge-
fettet!

Der beorige Peter- und Panlsta« war ein b<ieer Tkg iRlr die

pKe Stadt Aachen, pn-nl aC paVLI fbütIVItab LaboItVk
ftkUll* AqVlH «fLageLLVM DkI", sagt ein Chnmogramm auf
desJabr 1683. Nachmittags 3 Uhr btadi in der Antoninsgaase
bt der Mitte der AlUtadt im Drognenlager voo J. P. J. Mon-
bda Feosr aus ; sofort war die trefflich organisirte Feoerwehr
BK Siells. Aber die intensive Olulh der brennenden Droguen.
^ SSBgsede Ilitce des Tages, die engen winkligen Gassen und

das aberall zOndende Flugfeuer spotteten aller Ansiren-

gongea der Soest an schnellen Erfolg gewohnten Wehr. Bald

standen sehn, swen^ Dftcher in Flammen , und immer weiter

nach Westen trag ein leichler Wind die Verderb«» hriügeuden

Bruauiloffe. Vierhundert Scliritt in jener Richtung entfernt steht

das Beüibaus. Da erschallt ein Ruf von Mund su Mund: ^daa
Batbbsea brennt*' Ein Stflck Flugfeuer bat den Oranaa*
tburm erreicht und findet prasselnde Nahrung an dem svei*

buoder^ihriKen, ausgetrocknelen Holswerk. Ein scbauerlidi

schönes BildI starr staut sich die Yolksmenge in den Straben,

unverwandten Blicks sehen die Borger und die Fremden von den

umgebenden Hoben eines der altehrwtirdigen Wehraeicbeo der

Steet wie eine Riesenfwkel zum Himmel empor lodern. Eine

onbeecbraiblicba Panik ergreift die beoachhart«n Stadttheile,

denn iwäer weiter bopft der sOodende Funke. Die D^u-hi r sind

beset2t von wassergieijMnden Menschen, die Stralsea sind gefallt

von kopflosen ^Rettern''; Depeschen um Hülfe werden in die

Narhbarstadte entsandt, nach Bortsduid, Stolberg, Eschweiler,

Daren, Gladbach, Daaseldorf ond KMnt Wohin ftUt der brennende

Oraonsthurm? In die Krftinergasse nach Osten oder auf den
Raisersaal nach Wetten, ämi uusAgliches Elend anstiftend ie

den vollgepfropften Liden uiul Mugazim n, hier das Kleinod der

allen Reichsstadt vemichtem!:- (ioulu)i, der Thurm stOrzt zu-

sammen in sieb selber, nur die Höfe des Uaihbauses mit feurigen

TrOmmem atflOend. Aber schon bat das lauge lUthhaosdiob
Feuer gefangen und in wenigen Minuten kleuert des Feuers

bastige Zeile auch den Markttborm hinan*, üind inner weiter

giogt die Giuth gsn Wsaten, Imt tium KUoflwler voo der Ur-
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zwar an eine Stelle ca. 60" oberhalb der bestehenden Hanpe
brücke. Die ErlaubuibS hierzu ward seitens der canadisclicn

RegicfttDg endlich gegen das Aeijuiviilent ertheilt, doss die

englische Uaapt- und Konkurrenz- Bahn (die Grund TrunL-
Line) die Gleise der Canada Southern sowie der Netc- York

Central IL B. wa Bolbüo bis tum Mi^gamfall mitbeniilieii

kflBnen; — diM gHchah io April dL.J.

Die BansteDe der neoeo Brücke, irte aie nno aogoiom-
men ist, mnu zwar nnter den gegd>enen TeminverbUtaiasen

als die günstigste bezeichnet werden; in absolutom Sinne ge-

nommen ist sie eine ftutserst abnorme. Bei einem Abstand

der ateil abfaUenden Felsafer von 262 betragt die Wxsser-

tiefo dea Niagaraflnsses an dieser Stelle 61 and es sind

islbige der N&be der F&Ile die vorbaudenen Stromschnellen

voQ beeondenr Qeftbriichkeit and Stlrin. Vom Wasser-
spiegel bis SeUenenobeikiinte i&hlt man 88,6". Wefl im
Winter bei nngewöhnlichcm Eisgang sich hier bedcntcndc

Fismasscn ansammeln und anf&tanen, mosste darauf RQck-

Eicht genommen werden, die Fundamente in entspreclicuder

Hohe über dem Wasserspiegel anzulegen. — Da von vorn-

kcnin ndt Becbt von dem Bau einer Uängebrtlcke Abstand

gerwmnw mtA eis tirai|^Wai|Mr fnuir Bau n|ilaiit m,
iteDte ridi nnter den oben geeddMeiteii Orffidien Veriillt'

nissen das ..^^'•e'' dei^sell'Cti ;i:jrh viel schwieriger heraus,

als die Erlangung df-r Bau-Krlaubni.ss. Es kamen vcrsi-hie-

dene in dem Gehirn eines „Inventors" entsprungene Ideen zum
Torschein, wie z. B. Ueherspannnug durch GeviOlhe, die dem
Fachmann höchstens ein mitleidiges Lftcbeln abzwingen konuteo;

icb «ill dieselben einbeb mit StiUscfaveigen obengeben.

Die aubeiiieiiOhnfiche Wasueiüefe and die Stnmcbndlen
•ddoBsen den Bau eines Mittelpfeilers and auch die Vonven-

dung von LebrgcrObten für die Aufstellung und M.jütat'e des

über dem hii-r I t,'^»'" breiten Wasserspiegel liegenden Thcil-;

der Brtlcke völlig aus; es musste daher bei der Wahl des

Projekts darauf Bedacht genomrocn werden, den mittleren Theil

der Brficke ohne Holfe eines GeiMfle xnaotinn ni ktaneo.
Die AaTgabe ist mm in dem Pn^elct», wMm Ich in

Sdnenform hier vorfSbre, gelOet, trod wenn auch die Herren
SoUegen im alten Vaterland vielleicht ihr Hanpt schütteln

ob der Kühnheit des Entwurfes, so wird die Brücke dcnmu li

aosgefilhrt werden und zwar sicherer als je eine Brücke hier

zu Liande gebant ward. Wie aus der beistebeoden Skizze er-

aiehtlich, setzt sich die BrOcke aus 3 Spannungen znsanunen,

Mlcbe aof 2 TbQrmen (trestles), die nahe der Wasserlinie

«Mdlt aiad «ad siNi Lendpfeilern anfliegeo. In der mitt-

kren Oeihong Irt eine separate, ToUst&idife Briteke roo
38" Spannweite eingehängt, welche um 2 Punkte schwin-

gend, die Ausdehnungen der Eisenkünstruktion bei Teroperatnr-

lodcruDgcn, als auch dicDiirchhieiinng vermittelt und ausgleicht.

Die Hanptbrücke ist als 2armige Hebel-(Konsol-)BrOcke ans

Gelenkeu mit verbundenem Gitterwerk und mit oben liegender

Fahrbilu pcqiektirt. Die beides gleicii langen Arme der
tbv deo ThArraeD, weldie rieh mn zwei Ponkte

dwIWD, halten sich im Gloicligowicht und das Gewicht der

eiogehlngten Mittel - Spannung von 3H Weite wird durch

die Hebel nach beiden Ufern llbertngeo «ad dort durch Yer-

ankemngen aufgehoben. Die Hanpttrtger auf den Thünnea

auf nur einem Bolzen drehen zu lassen, musste wegen der

bedeutenden Pressung nnd den eriorderUchen grolun Qoer-

schnitts-Dimensionen aofgcgcbcn werden; es mnto doliift

ein acbwingendea Parallelogramm vorgezogen.

Bd der gewIldteD Disposition eritftlt man die Ud^
weiteo voo 68,84, 144,77 «ad fiMS"; die and» Linge iat

Brtlcke betrflgt sonacb , unter Einaddaai oer S mr dai

ThOrmen befindlichen Felder von je 7,»;2 " Weite, 3^,61"
von Mitte zu Mitte Auflager der Laiidjifeiler. —

Bei einer Hohe der Eiseukoui>truk;ion über den Auflagern

aof den Thürmen von 17,07 und am ersten Feld oftclnl

den Auäagem am Ufer von 7,'.J2 " von Mlllto n UHte Our
taofl-fioJMli ist die Ltage dea BrflckeoinBai VOB 6S^*
in 7 FetAv von gleicher Weite eingetbeOt

In einer schematiscben Uebersicht gebe ich die Span-

nnngszahlen der Hanptkonstruktions-Theile , auf deren Be-

rechnung die gröfste Sorgfalt verwendet wurde.

Als mobile Belastong ist das Gewicht der schwentea

hier gebauten LehanoHfB „Penayltanian ('unsolidtlÜH

Mngituf' von 60* «agenommeo, welcbee einer ^ iw
t976 M pro a nnd TMger entapriolit

Alle Zue erleidenden Konstrnirtion'^-Thoile sind vom bestes,

dopjJelt raftiuirten Eisen mit einer Mattjniil InanspruchLahme

von 562 pro angcnünirnen. wogegen alle gedrtickifij

Tbeile von Stahl hergestellt werden, der mit 1054 ^« pro

beansprucht wird.

Die Fundamente der Thönse bestehen Jedea aas licr

eimeln atebenden PfisOem mit (imdraßadier Duis, von Graii^

Quadermauerwerk aufgeführt, haben 1.5" Höhe, 4,9 " Sehe

am unteren und j ™ .Soito am oberen Ende. Dieselben sind

auf Betonklötzen von H ™ Dicke und tj ™ Breite erricblet,

welche auf den mit lü&seu durchzogenen Felsen lagern.

Da bedeutende Sprengarbeiteo bei Herstellung der

F^mdamente erforderlicb aiod, «m die aothigen LagerilKlNB

«B gewinnen, die steQ «rtMlenden, Haigen imd mit FdBgerfil

bedeckten Uter aber nur wenig Anhalt Ar die Arbeiter bieten,

so sind die bezOglicben Arbeiten mit viel Gefahr verband^)

und es können Arbeiter nur gegen die höchsten Lohne hvm
gezogen werden. — Der Raum zwischen den einzelnen Pfeilern

wird nach Vollendung derselben mit Packwerk anigefBllL

nachdem von den abschüssigen Ufern so viel abgerftnmt «ocdea

ist, daaa ein weiteres Abrutschen nicht mehr zu ^fbrcbtai ilelL

Da aof jeden Pfeiler ca. 488 000^ Lact koDlDa^

80 wird das Hanerwerk am Auflager mit ca. 4,9 ^ pro i™, der

Baugrund dagegen nur mit etwa 1,75 pro i'^ belastet

Auf den Pfeilern sind die Pfosten der TbOrmc auf guss-

eisemen Auflagerplatten ruhend mittels 1 Ankerbolzcn von

43 Starke und l..')7 •° L&oge verankert; der Druck pro

Gnaseisen betrflgt ca. 17,5^
Die Breite der ThflrnN nnlenn Aaflager der firitduo-

kOBBtmkti(m itt 7,63« tob Wtte so Ifitte Penddponkt;

am Fufspunkt ist die Pfeilerbreite ft,3 ».

Bei einem Abstand der Ilaupltrager der Brücke \oii

spruDgsstelle brennen vereinzelte Dilcber und hölzerne Banwerke.

Der guuen nördlichen Stadt droht die Gefahr, das Kathhans
scheint verloren! Die alte 'nmrmuhr schlagt inmitten der zum
Himmel ansteigenden Flammen wie mit besonaers hellem Klang, ein

Viertel vor fQuf Uhr; und als der letzte Ton verklungen, da

liebt man die mächtig flammt udc rhurmpjraiaide sich läacbend
winden und neigen und im utichiKcu Augenblick mit ungeheurem
(ictoso zusammen gtarxen im rieaigeu Flammenmeer de* Rathhaua-
dachca. Dies war der Punkt huchster Gefahr für den altehr-

wOrdigGu Hau, wo viele Augen Aachener Bürger sich mit Thräiien

füllten, weil sie auch dun herrlichen Krönungssaal zersttirt

glaubten. Doch, wie Eingangs erwähnt, den Kaisersaal rciu-lf

das schwere Mauerwerk der zehn Kreiugewölhe. /.war manche
Risse und Verletzimgcn trafen die l mfassungsmauern, atwr die

Gewölbe und die Fresken sind ftml Riinzlich unvproehrt. Gegen
sieben Uhr Alwuds war aii alli>ii lirmrH iHieii rur.kten, <iiink den
fast Ohermenscfalicben Anstrengungen der I'euHrwfhrHn, die gröfate

Gefahr vorüber, und die heimi-Hchen Mannschattfüi konnten von

den herbei gccilten fremden Wehren abgehist werden zur Voll-

endung des r.cttuugswerka imd zur nächtlichen Feuerwache.
Die iH-igefugteü Figuren zeigen die geometrische Ansicht

der Bathhangfavade und den Gnmdriss des Ohergetchosses,
welrhes atifaer den Treppenräumen und Thunnstnben nur den
zweischifiigen iTmlaxigen Krönungssaal enthält. In den beiden

unteren GeschoHsen hefinden sich der Stadtverordneten-Saal, die

Verwaltnnguniiune, die Kastellanwohnung etc. Nachdem der
Granusthiirrn ostlich (linkal, der Marktthunn westlich (rechts)

und der KUJi'!^ iJachstuhl in weniger als einer Stunde vom Feuer
venehrt worden tiod, ragt nur nackte Facade mit der Frei-

empor; der Zioneukraux ist aammt den Fialen theiis ztrstur..

theils stark beschädigt; die zahlreichen Anker, welche über dpi

Kreuzgewölben die Langmau«r verbanden, aind rerbrochea oder

zc-rrisseu, und lir. Stadlbaumriater Hi iistT mit seinem wacker?»

Genossen, Hrn. Laurent, hulieu da.s schwierige Amt zu »oll-

fuliren, dnrch eine neun VcrankcrLitig und .iutstellung eiLM

Nothdachrs das (Tcrct'i'tc schleunigst zu erhalten und lu sihllt/eE.

Die kleineu stadtisihcti Hnnschen, welche sich an den östlicfcen

Giebel (links) aiilHliru n und die OefTnuDg der Kramerpa-ssc k-
zeichücn, siiul von dem viui Ostt'ii kommenden FInpfeuer vsr-

fichont gehlitiben und haben nur durch herab fallende hrenDeiiii"

Triimmer des Granustburms an den Dächern ciui>;cD .^ibaJ>-ri

gelitten; von den an der Westseite (rechts) sich anrejlii'iidcn

H&usem sind dagegen die zwei ersten stark, das dritte scbwkclie:

vom Brande heimgeäucht worden. Im ganzen wurden 54) ver-

schiedene I'"eucisi-haden gemeldet
\Va» nun.' Das Itathhuns braucht ein neues Dach und newt

Thiirme, aber in welcher .\rt soll der Neubau giatihnden .' i DtH.-

der .\achener BevölkeruDp ist das Verlangen stark verbreitet;

Macht uni das Dach und die Tluiruic goii.HU, wie tie wateu,

wie wir sie Alle von Kindesbeinen aul gekannt haben, wi« sk

uns traulich begrüistcu, m'enn wir von lajiger Reise wiedvrkehreirf

ims der lieben N'aicrstadt näherten, wie sie das Bild naser«

.Stadt eigenartig acljmuL-kten tteit .lahrhimderten ; ihr Archiii)l'jg''i;

und .\rcbitekten , verderbt uns diesmal nicfat die Freude, das

Alte wieder ersteben su tehen, und bleibt Ul
Idealen und mit dem Dttrer'schen Bilde.

Dm latwwf te fMMpf«
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8^3" betragt die Lange der TtiOrroe am oberen Auflager

gkicbMa 8.53", am Fala dagefteo 18,3 dM eDll|icieht

«ioem Aidaaf dar PfeDflr von 1:6.
Die Tbanne lialieD die Hobe vom Pttiler nun Aofloger

Ton 3;>,7f^«; dieselbe ist in 4 Felder von je 7,78" Höhe
md 1 Feld von 7,02 "» Höhe eingetbeUt Sie bestcheti au£

4 Pfo6t«o, die in L&ngen von ca. 7,6™ gestoli-en sind and
einen kastenförmigen Qaenchnitt haben ; an den Knoten-
punkten sind eutfiprechende Quer- nd LtaigMVririlMlngni,

vi« neb Diagonalen aneehrachL
Die Qoerverbbidan^ MwoM ab die Zugstangen werden

dnrcb ätablbotzen mit den Pfo&fen verbundrn, Ai'ihr rjd

die L&ngsverbindtingcn, auf L Eisen außiegccd, auicu Ismie

$n den Flosten hefesüpt werden. — Der Querschnitt der
prusten set^t sich zusaninieii a,m 2 Blecfaplatten von je 660
m 18' 4 L Eisen von 102 zn 102 zu 16»">, 1 Gur-

ttiTOlatte 7G2 en 3 -<>, 2 Ventflifiugivlattaii von je 468 so

2 Fladw^ von Je 1S7 n 18». Als Material

dient ansscbtielslicb Stabl.

Aocb die L&ngen- sowohl als Querverbindungen haben
kistCDförmigen Querschnitt erhalten und es wird derselhe bei

ersseteu von 4 L Eisen und (ütterwerk , bei letiterea von

2 U Eisen gebildet. An den Knotenpunkten irerden sowohl

Pfoatai als Verbiuduogen dorob besondere Platten vent&rkt,

na eine gröbere Lagerllacbe ftr die fioben n «Mten.
Im 4)Mndinitt der TJi&rme ist in den 3 untersten Fel-

den ein vertikaler Pfosten angeordnet, der dazu dienen soll,

Uta die DurcliMetfung der hier ziemlich langen L&ngsverbin-
donpen zu verhindern and ein doi^pelteb Svstetn von Zug-
K.ingeu anwenden zu können. l)ie Zup.stauRcn erhalten

Ifi" von den Angriffspunkten eutfemt Maltero mit rechtem und
liidcem Gewinde um dieselben glcichm&läigaiiqnQnen zu können.

Was die Konstmldion der HanptMfar, abgeeehen von
der separat eingehängten Mfttel-BrtielEe betrifft, so besteht

dieselbe in der oberen Cartunic:. die mit Ausnahme der Land-
«rroe, welche sowohl auf Druik als Zug beansprucht wird

und infolge dessen auch Druc k Versteifungen erhalten . aus

Flacbeisen, die an den Enden nngeetauchte Augen haben,

sogen. Eyebars, die durch SUiblbotzen von 191 bezw. 165
DifcbMMer unter eiaander sowohl als auch mit den vertikalen

Pfosten Dud ZugsUngen vertmnden atnd.

Sei der Packun« dieser Gurtung ist eine genaue Be-
rechnung der eiiueken uacb rüi.btä und links wirkenden Zug-
kräfte auf den Bolzen erforderlich, da in den Knoten]mnktea
Uber der Mitte 34 Eyebars zugleich angreifen und so dem-
uch ein bedeutendes Biegungsmomeot im Bolzen entsteht. Die

£)ietan«rtialtflo Qnendmitte von 162 X 37 bis 208X 0S^-
Di» urtm Gartimg liat kaatenformigen Qoeraduntt von

dnrcbgftngig 610 lichter Weite erhalten , ist naeh der

oberen Seite hin, abgesehen von verbindenden GidcrbtAbca,

offen und beetebt aus 4 Blechplatten 22M > 1 1-- Eisen

von 102 zu 102 zu lö GnrtnngsplaUe 812 zu 18 Ver-

Btfiifnngsplatten n. s. w. Selbetveistandlicb varüren hier sowohl,

als aodi bei den Ploataa die Stirken der Qoendinitte ent»

ipndMind der oben «ngflgebeneo MaterUd-Ini

Die vertikalen Pfosten von kastenförmigem Querschnitt

werden fiber den Auflagern auf den Th&roteo aus Platten

nd L iSaem gebifaiet, an den abrigen KnoteDpankten
dnrcb 881 bixM C ESaen resp 3(H) bohe C Eismi im
Ende hergestellt Diesdben nehmen in Irr Mi»te die von

der oberen nach der unteren Gurtung lautenden Eyebars
mittels I^ilzenverbindung auf, wodurch eine zu grobe freie

Lauge der Eyebars vermieden wird, die bei der Herstellung

ond Anbringung zn grofse Schwierigkeiten mit sich bringt

Die QaerTerstelfiing der HaapttrAger geecMebt
an den Knotenponkteo der oberen Gnrtnng dsreb swiscben
rii'" vertikalen Pfosten eingenietete Querträger, an der untrrm
Gurtuug durch Querverbindungen, die an den Bolzen quUcIü

Muttern befestigt sind, die ans Ü Eiam faaifeataiiil vmdan;
das Muttergewinde liegt im Steg.

Die oberen und unteren Knotenpunkte sind in den End-

feMem dnrcb diagofiale Joatirbare ZqgataogBn» in dem Mittal«

fukl nit genieteteo diagonalem CHtlerwerlc vefbundeni fcmer
sind die Knotenpunkte der oberen und unteren Gurtung gegen

Winddruck mit einem entsprechenden liorizoiitaleD Diagonal-

verband verseilen.

Die Querträger siud bei 7,92'" Länge zu 1,22'' Höhe
angenommen, als BlechtrAgor konstruirt und werden, wie oben

schon bemerkt, swiacben die vertikalen Pioaten eingenietet

In Abstand von 1,65* aisd aaf iQ« Qnertartigar die

L&ngstrager gelagert, welche bd einer Lange von 7,62" zu

0,762 Höbe angenommen sind; sie bestehen gleichfalls aus

Blechtrüßem. Quer- als Lauestrftger sind aus Elisen hergestellt

Auf die Liängsträger werden die Qucrschwelleu für die

La^enin«: der Schienen befestigt und zwar in Entfernung

von 0,380 dieselben haben 229 zu 306""" Querschnitt.

Auf den Qnerschwellen sind wieder Lfingssch wellen ge-

bolzt, wekbe UnvmQckbarkeit der Fnbrbabo aicbera aoUm.
Anfserbalb dee Gleises liegt an beidea Selten besondere

Schiene, um bei etwaigem Entgleisen Schutz zu gewähren. Zu
beiden Seiten der Brücke h<>find«t iich ein schmaler Fufssteg

mit üulzbebohlung und Gelflnder. Daü Belegen der gasnn
Brücke mit Bohlenbelag ist hier nicht gebrauchlich. —

Weitere Detaüs der Konatnlttion und Montage der BrOcke

atelia leb in Aniaidifi, «ew «nt die PUoe irtc vollendet sind.

Ibm SeUnae benMtlt» idi, daa» die Baratellung der

Rrtlrke incl. Fundatfon und Mauerwerk för den Gesammtpreis
von L' .'i2r)000 M am 11. April d. J. an die Central firidf/e

WiDÄs ZU Ruffalo Obertragen ist und dabei die liedingung

gestellt ward, die Brftcke bis zum 1. Dez. d. J. betriebsfähig

herzustellen bei Meldung einer Konventionaiatrafe von 2100 Jf
tne jeden Tag VerapAtong Aber den fiiat gMUtiton Endtentin.

IN« Ober-Laitnng dea gewaltigea Bnet tat In dl« Htaide

des hier als AntoHtAt Im RrQckenbao rtlbmlicbst bekannten

Cii'U-Eni/inrtrs C. C. Sebneider gelegt; sein Projekt ist

nach einer z. Z. in British Columbia im Bau begriffenen

Frazer-Brndie, welche aLnlicho Waaser- nod Terraio-Ter-

haltnisse aufweist, entworfen worden.

BoSalo U.Sn 16. Hai 1883.

nu« Karts V. (Oktober
Heimdacbsr baaalkeo:

Albrecht DOrer zeichnete das Aachener Rathhaus bei seiner
'

Artlichen Anwesenheit zur Zeit der Krtat
1530), all beide TbUrme noch
beaonders der Markuhurm war' von pelber ScbAnbeit Im

Sficn AadMoer Brande des Jahna Iw.bei waktem 2000
A andanrn 6612) Gebäude, daraoMr 11 iQMer «nd IDidien
i Feoer anm Opfer fielen, wocdan jene gotUaebaa Tbinm-

dkhar vernichtet und bald nachher von onaerem TerglngM^ dem
stidtiaeben Baumeister Gerhard Kraus in der auf der ZUnnnag
daimatallten ZopffanD als echte Kinder daa aiebaÄinlett Jabr-
biBMils nen ainiiebaDt

Bei der betör atebenden WiaderbanteOnag wird nun schwer-M aoa den Kroiaen der Kttnatler und Knaatvaialliidigen vorge-

D «bigea VerlaaiiaB dar adbmandicb erregten

Folie au leiataa. Dia KnaAdan Zopf-

m, «barakieriatiaeb aie Dir Ata BtadAild
'

twi Jabrtmnderten gewaaea afaid. bafaei

Anrecht, io deradben Form «ieaer aoa
Sie geböreo der VergaofSttbeit aa
Znkinfk 06 and biwlenn daa dem Teiftaaer bi

die Sdnriarli^aitaa Uega« niebt

, BBosehr auf kouNrgikävemQebiate.
Mi OnuraallninB, darlÜBbeilielbniDg gt iniUs In aeinam Onterban

von Oranna, eiacm unbekannten Bruder des Kaisers Nen»
wahnchelnliiÄ aber aus dos 12. oder 18. Jahrhundert Btammendj
ist als abgesoadwter Tbona von Grund auf vorbereitet; nicht so
der Markttburm. Hier mbte das Thurmdach mit der westlidten

Hälfte auf einem halbkrcirt)mignt Unterbau, wahrend der öst-

liche Tbea auf die benaebbarten Qdrtbögeu und KrenagewOlbe
des Kaisersaalea anfoetagart wart Dies« gewagte KoaatoiiktipB

hat den städtischen Banmdstem von Aachen lu TencUedenan
Zeiten manche 8orgen bereitac, die in Gestalt von Zagankam,
Btrebqtfbilem vad aonaäna HOlfta^ttdn ihren wiederboltea Aus-
dradk geliiadaa beben, wbd man dieselbe oder eine ibnUche
Aultafei^EBoaMlelion wiederholen? Die Frage lat aicbt einbeb
SU baautamlMB lud die Aufsabe nicht leicht an UH

* ßw Urtgiail dci Oiitr^ekm ZcidiDiiiig beSud«« üch in dcD Suninluiifaa

Steiler

unter tncbtigeB Meistern des

zeiguu, und wenn irgendwo, ao
eigenllfcben Wettbewaib

vorher gehen

KUn, 6. Joll 1888b

I. Qiiod Dun 1

J. 8t«bb«a.
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Paientirte Neuerung an Kachelöfen.

Die zur Konstrnktion von Zimmer- Oefen hauptsächlich an- l&ngßre Dauer xn erwärmf-n, wird im allgemeinen die Verbreanuog

gp«'andten (»eiden Materialien: Thon (Kacheln) und Kisen nnter- des Heizmaterials durch Hcschr&ukung der Luftzufabrung rer-

Bcfaeiden sich in Betui; auf die fQr den Heizzweck in Fra^ zAgert Ks wird dann zwar den Verfarennuajp- Produkten di«

kommenden Eigenschaften im wesentlichen dadurch, dass die
i

WAnne in genügender Weise entzogen, die Warme Kntwickelung

S4,0d ii;»J MAi it»Ad

3. um; -'•jii.iW jJ-rii,s/«f-i»«,(!/«--iJi,«/.
n-M.vl ~ lU.Oni'' " - -— -

it.}ii MAi lt»Ad UMd il».id
IKK.jJ >7l,Ji„ S»,9/„ SM,7/„ 41«,b' tCafiH
\n,til^-\tl,fl^-l3\,tl^ \0l,il^- ^4,il W^lolil9^d U»,id IlMd M^d HAd H,Od
SMW^ «l.Jw" »J,0«"' IJO,«»" n.s.lirj; m.!»»^ 3»!i,3 / n37H.il/ -TT».»/ x|M,o/ ot}M/ wW.S/ «34,0<J "

- 6i,Yv - »S,OK> -I30.«v -i7»,lK> -ini.tn» i7S,lvpiSo,6wS üo.ows si.^ws SMvSli.uw ::»U/ S

•.-4ei.s/»

9%9* —

Zn 1) — 49,9 d
-KM.l'
— IW.3II7

») - 49.9d
-1».i/

—IT»,»«

»Ml/
I4I>V_

4>' »sr^j /

TitA d
IIU,« iir

« 1-

S 9
9« M 9«

/

^^^^^^

Brmorkqog: Dl« iltm Tont»htod«a Olkr'won »tnirrarhrielieiim nml bclfrMracklen ZaMrn liml In Ton« k JOODkg rmuncica.
Df* mll d TVTvebtnen Zahlen br&airhnen <1m £l|imic«wlch( iler Koostniklloo.

, , / » , , fUa mobile Laut.

, . Ip , , p Wiwldnirk.

9[nK«fMinnuDC«a tliiJ «liB* Vorulcben »agtttbtB, I>ia(k«|>uiniiii(U durch RelaMianK 'Ix — Zrtchnu c*kamMlrhiieL

NEUE ^ISENBAHN-^RÜCKE ÜBER DEN J^IAGARA BEI ^USPENSION J^RIDGE j^^-
^•

Kacheln die W&rae langsam aufnehmen und langsam abgehen,

das Eisen dagegen die Wärme schnell aufnimmt und schnell ab-

giebt. Die bei der Zimmerheizung gestellte Aufgabe wird jedoch

im allgemeinen darin bestehen, den Raum schnell und dabei für

möglichst lange Dauer zu erwärroeD.

Ans der Fähigkeit des KacbelofeDt, die W&rme Ober die

Brcnnseit des Heizmaterials hinaus, für längere Dauer aufzu-

speichern, ergiebt sich fOr denselben der Vorzug, dass das Brenn-
material unter der für die TollslUndige Verbrennung gflnstigeo,

reichlichen LuftzufOhrung verbrannt werden kann. Dem gegenüber
steht der N'achtheil, dass bei der langsamen Wärmeleitung des

Thons die Kachelwandungen im Vergleich zn den Prisen-Wandungen
den Verbrennungs-Gasen die W&rme nur in Terh&ltniBsmftfsig ge-

ringem Grade zu entziehen vermögen.
Um eiserne üefen geeignet zu machen, einen Raum fflr

des Brennmaterials ist jedoch gegesflber der bei ausreicheoder

Luftzufübniog erzeugten eine geringere.

Die Vereinigung der t>ezeichneten Vorzüge: Schnelle Winne-

abgal>e und anhaltende Wänneabgabe, günstigst« Verbrennung

des Heizmaterials und möglichst vollständige Uebertraguog der

Wärme in den Verbrennungs-flasen auf die Ofenwände, resp. die

Zimmerluft wird nur durch Ofen -Konstruktionen zu erreichea

sein, bei denen beide Materialien zweckmüfsig verwendet werden.

Mit Rücksicht auf die oben entwickelten Eigenschaften erwlitmi

nur eine de'-artige Verbindung von Kacheln und Eisen zur BiUuoi;

der Ofen - Wandungen rationell , bei welcher der FcuerrsuB

und die an denselben zunächst sich anBchliefsendeD /Qge W
Kacheln konstruirt werden, während der letzte Theil der Ofeo-

Züge eiserne Wandungen erhält Bei einer derartigen Verveodung

der Materialien werden die vortheilhaften Eigenschaften bdder



Ffttale nach dem Marktplatz.

% 4

E

g

i
X
t

f

MvkIpUU.

jR.ATHHAUS IN ^ACHEN.
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ToUaUüidig tasgenuUt und ihre Mängel unsch&dlich gomacfat.

In einem aolchen Ofen kann das Brenomaterial bei der for die

TollsUodiffe Verbrennung gilnstigst^D Luftzufühnmg verbrannt

werden ; die Kacheln gpeicheru die für die andaut>nidt> Krv&rmung
de< Zimmers erforderliche W&rme aaf; die eisernen Wandungen
des leUten Zugea entziehen den Verbrennungi-Produkten einen

BlUt voo W&rme, den die Kacheln ihnen nicht mehr su entziehen

vmBgeB, welcher also im anderen Falle ungenutzt in den Schom-

itaü Mtwekhen wflrde. Daa Eiaea kann bei dner derartigen

KoDatruktion nicht glfibend werden, also weder die fflr die Be-

achaffenhoH der Zimraerluft schädlichen Folgen abennAfaiger Er-

kitamg altwid^eln, noch eine achnelie Zerstfining «rfahwn. Die

VarbiMhmg der eisernen Konatruktionatheile mit itm Kachel-

ntaiild wira einftdi im Teri^icbe zu den vielbeh angewendeten

Konstrakdonen, b« weldm Kacheln nud Eiaen dorcheinander

famiwkt vanrandet werden, and ee findet " — •

«taar StnUe aUtt, welche kemer bedeotendn
tat; dleadhe 1^ ia IV^i»

im Oicn auf(respeicljfrt<« Wftrme in den iSchornsttin entweicht,

bietet die Oioiiklappo, welche jedoch durch die zahlreichen Kohlen-

oxydgas -Vergiftungen in Verruf gekommen ist. Luftdichte Thiirea

vermögen die Wirkung der Ofenklappe durchaus nicht zu ersetzen,

weil dit-aelben die Verbindung der OfcuzUge mit dem Schornstein

offen lasupu. Ist derOlen, wie in der Kegel, nicht absolut dicht

geschlossen, so tritt durch die IJndicbtheiten die Zimmerlnf^ io

den Ofen und aus demselben in den Schomstein; ist der Ofen

gegen das Zimmer wirklich luftdicht abgeachlosseD, &o strömt durch

den Schomstein die warme Luft ab und die kalte Luft zu.

Den vorentwickelten Anscbanungeu gema.rä ist der in bei-

stehenden Figuren dargestellte Ofen konstruirt. lur Kachelofen

bat oberhalb des Feiierraumes A im Grundrisse die Form eines

^ L wodurch den Oefen gewöhnlicher Form gegenüber der Fliehen-

Inhalt der Wärme abgebenden Aufaenwftode wesentlidi vergrofsert

wird. Der Ofen hat stehende Züge und der letzte aus Kacbehige»

bildete Zug B ist ein fallender. Derselbe mündet in da3 zwischen

den Schenkeln desM angeordnete, vertikale eiserne lli|jpenrohr

C, aus welchem dieFeuergase in den Schornstein treten. Aober

der durch die ZOge des Kachelofens gebildeten Verbindung

zwischen dem Feuerraumo und dem unteren Ende des Ktüen-

rohrea C besteht eine zweite, möglichst direkte YerbinJuug de«

Aacbenraumea S dordi du Oeffunng £ und «aen iwiachea Ofea

und Zimmerwand ugd^fln Kinal F ait im nlHM Elia
de« Kisenrohra C.

Dun-h 2 im Boden dea Eiaenrohra befindliche OefTnungeg

treten die beachriebeneo beiden Feaerwege in das Eiaenrohr.

Dieae beiden Oeffiiongen sind durch Klappen verschliefsbar, weiche

auf einem gemeinachaftlicfaen Stiele befestigt und gegen einander

um 90* gedreht lind. lat demnach die eine Klappe ganz ge-

öffnet, ao ist die andere gana ^achloaaaa und umgekehrt Ist

daa Feuer ausgebrannt, ao wird die vordere Kbppe O geschlossen;

die hintere // also gleichzeitig geöffnet. Hierdurch werden die

Züge des Kachelofena ^egen die Schornsteine abgesperrt, wthrend

etwa sich noch entwickelnde Feuergaac dnrch die geöffoela^

hintere Klappe in den Schomstein entweichen.

Damit nach Abschluss des Ofens die saugende Kraft des

Schornsteins einerseits nur iuBoweit auf den Feuerraum des Ofens

wiritt, am den noch entstehenden Gasen du Entweichen za ge-

ataMaa» indererseits dieselbe zur Ventüatiott dea Zimmers nutz-

bar zn machen, nt im Fufse des Ofena ein quer durch den-

selben reichender Kanal I' ausgespart, welcher die Zimmerluft

in das eiserne Rohr und durch dasselbe in den Schomstein fOhrt.

Dieser Kanal wird in der Vorderwand des Ofens dnrch einea

Schieber geschlossen, mit welchem der Eintritt der Zimmerluft

in den Kanal regullrt rcsp. abgesperrt werden kann.

Bei Oefen, welche nie Ventilation als wesentliche Aufgabe

mit lu erfüllen haben, also Schulöfen imd dgl., werden, unter Fort-

lassang der Klappen Q und B, die Kan&le F und V demVcnti-
lations-Bedürfnisse entsprechend erweitert ¥a saugt dann dar

Schorastein durch diese Kan&le uud daa Eiaenrohr C die Zimaar»
loft nad indem er aeine saugende Kraft vollstündig und m

nkht «nf din (Mmlftbequemsten befriedigt, wird er dieaelbe nkh
Obertngea nai dnaanan An nnfgeapeiiterte

Fotiiia^ April I88S. Yogit

Küngrttfsen eines zu Zement-

fihifkeit der Mttrtel.

bWHitztM Sandw iiif dte Bfaidt*

Bi duf ab beiiaBt vonni fNOdt mriaa, daaa Tielfach

M§t liebunig mfecaitet lat, daaa die nüt Normalaand her-

lalhia Hüinelpfdbaa fia hdehtte Zucfeatigkeit liefern.

Sitee IMnAe ia ~ " *

Nach Poa. IX b uad i dar Tabelle a, wAhgmJB» Eiyabalaae

der 7 uad 38 Tagea-nd 38 Tagea-Zugprobea la 1 + S für Ker»ala>ad die

bondaa Wactbe der Zonrabea ia 1 + S fbr Berilair

laaewi, «anoi Ar «la 90 Tugacptabea iieaaa tai^

aakaki.
Naeih Fee. IX

Ihtea nOan üa

Nach Poe. IZ t
90 Tage

die 7, 2« und
ia t -4- S ftr %iaalaaud geschlagen

1 + S IllrSlattiaar grofaaa «aueraaod
laa aacb Üa ProlieB aoa 1 + S ftr

ana anaüe Emlmiaae ier HWdprabaB ftr 1 +9
hnttlaani aU EUhaUftat «ad teaaichaeti

adl « isB XanaalaHBi,

a A ian Btaltinar grabcia tfaneraaad,

, B ien Berliner feinen Mauersand,
nai ^ Ziy Zn nad Zn die Zugfestigkeiten reap. nach 7, 28

und 90 Tagen, a» etgeben aich aua dea Fae. IX die

Besfehnngea, wddhe la Tab. ß mitgetheilt riai.

Ana ierTibeile^ eigiebt akk die ZogtalVniU
BTobea ihr 1+ 9 la HonnaleaDi te Tefj^aaak in in
Stettiner |

' '
~

angegeben,

leb
'

«leiaTMIar

der Tabdb c
Tabelle / aich nv

anf die 8B daa Taiaaribea haaalBhai fiadaitan baddehan ktaMa
uad «la« vallkaiaaaaB alleeaala« Badeutung denaeUiea
Biekt kalgalagl.vardan dar!

Ba aräfiebtt aich iadaaa, Calla dw Anwendung ^inea na daa
Nonnalaand abweichaoden Sandea beabsichtigt wird, die B»-

dar EifQbniaae deaaelben fhr Normenproben in dir

Weiaa n ermitteln, um hiemach eine TranipaiWwi
Beanlute fOr Noraalaaad-Reaultale Ickht be-
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Veriiiisrhtfs.

Vollendung dea NentiaueB der Stcmwarto in Wleo.
Am (i. .Iiiiii il. ,F. hat die t'iiciliche EiuwL'ihuug des Neuliaue»
der Wiener Sieriiwarte BlattRefuiidefl. lilntwurf und Äusfilhrung dcr-

clben — D4K'h deu Ideen des luzwischen Tcntorbenec .AstruDomen
K. T. Littrow — sind das Werk der riel besfhüfti^rtea Archi-

ttkicn-t-irma Fclloer cV Ilelmcr iu Wien. HeKouueu wurde
<ler Bau in IH74, im Aeufseru fertig pcstcllt im .lahre lö78;
b der teitdcni verHossenen Zeit ist die innere KinrithiLinc und
Ansrflstiing besthaiTt worden, die sich insh^oudere durch die He-

diaffuQ)( des Kror^eu Iletraktors etwas in die Ij&uge gezogen hat.

Der Haiijjlatz der neuen blernwarte urafasst ein Areal von
l,t< Ausdehuuuji; Hei der generellen r)lsi)i>sition Oher deu
i'lau entschied luaji sich daftlr, Wohnräume und i>bB<;naiorium
III einen gemeinsaniHn Hau zusammen zu fassen, selhstverslaad-

ikfa unter vollBtäiidiK^ter Uoliruui; beider in iiireii ManemUusM'n etc.

ADEp(staltung dee Plans und (TrumlrishbildoDg geheD aus nach-

iteheuder vou der N. Fr. Pr. gebrarltteu Skiisiniog henror.

Mao wtbUe f&r die Aola^e die Ivreuzfonn, deren Mitte durch
die ifTof««- Knppe!, deim Seiten-flndeü dnrch zwei kleine Kuppeln
Qod deren gegen Norden zu gelegene Rückfacade durch eine

dritte kleine Kappel betont ist, »eiche dem ganzen Bilde einen

Abichluflg verleih^ wie etwa die Apüg einem Dome.
Die Hauptfa^ade mit einer Loggia blickt gegen SQden; aua

der Unterfahrt tritt man in daa VetfibOl and in ein geräomiges
Treppenhaus mit omUiifMdw Oaloria, d«teii Decke von SAuIen
««tragen ist, wlluniMl eich ftb« dn fVltniiigHi Ctotfl« ein

tilaadach legt.

An der Sadfa^ad« liegen die Wohnrftume, um bei den hAuflg

drohenden Nordwinden «Imu Rauch und alle DOnste, welche Ton
den Wohnräumen empor steigen, von der Sternwarte fort zu
treiben, was von der grAftten AV'ichtigkeit ist, da derartige Ver-
unreioigungen der Luft die Genauigkeit der Beobachtungen
HAren, ja uomfiglicb machen worden. — Gegen SQden xu iit daa
Gcbftiide eiuttockig, gegen Noiden ebeDerdig. Kine Zwiachen-
«and sfJieidet da« Treppenhaus Ton der eigentlichen Sternwarte;
'iie» ;.st auch dadurch markirt, daaa Ober der dem Eingange des
Haiii«ii gegenüber liegenden Thflr, welche in den das Allerbeiligste

iiaif&ugeaden Saal fährt, in vergoldeten Reliefbachstaben die Be-
»timmung des Hauaes tuerst schriftlich ausgedrückt ist Nach-
<l«ci wir durch dieae Thflr getreten, befinden wir uns in dem
^irkulArsaal, welcher den Hanpttheil des Hauses, die Rotunde,
^& <i«r<ixi Abscblosa die gro&e Kuppel erscheint, omgiebt Dieser^ ist eigentUeb ein kolosialer Rundgang, dessen Kreusgewölbe
anf mtebUjlM Dreiviertelstaleo inht. Von dem Zirkal&rsaale
idaagt man in die drei Meridiansäle und in der Fortaetsong
tB^die drei kleinen Kuppelslle. In dem einen dieser Säle ist^ " och«, in M

IrtOrt» dar

mir ^ ?iillig ist, wälimid der gi»fenwÄriig in der grofaen Kuppel

iirei hri Ute der grfifsuj ist, den os iil>erhaupt gieht. Kr hat

cineD Objektiv -DiirrhmeHser van d3 Zoll; seine Ltoge beträgt

mehr ali 11 °> und neinr lineare Vergräfserung ist 3000 fach.

Nach aileo 4 IIunniels-Hit-htangen springen im Aeufkem des

Baiiea Terrassen vor, die zu HeobRchtumtti Hit HttlCl

tabler Instnimente dieoen sollen.

Nach .Material und Formen i&t der Hau ein b> dei

der Fruh-Henais^ance gehaltener Ziegelrohbau.

LatertU-Kttnal für den Oberrhetn. i)as lacgjäiu'ige Pro-

jekt zu diesem Hau macht in der Presse im Augenblick abermals

von sich reden. Diesmal handelt es sich tim «inen von Strafs-

bürg bis (Jeruiersheim ahwlrta reichenden Kanal vi l. .1 n)*«

Lauge, der jedoch nicht nur Schiffiüirta-Kanal, »oudern gleich-

seitig Hew^saerun/rs- und Gcwer)*e-Kanal sein soll.

Die Initiative zur neuen Aufnahme und znr Erweitfrnni; des

filteren Projekts geht, wie es heifst, von der Stadt Karlsruhe
aus; <ü(»elbe liat einen praktiicb bedeutsamen SchriU in der

Sache dadurch gethaji, das« sie Vorarbeiten für den Kanal-

bu auafUiKn lässt. Mit denselben ist dar bekumle Ingemienr

P. B«hmiek In Fnokhit %. IL batoiut

Hl ue arei Kleinen Kappelsäle, in dem einen dieser säie ist

«ia Knneiamieher, in «w mderen aiDd ReMtMnen mteMUt,
mmm iu grtllrt» der «hcoidifeB Stannrarti, dar mt§im

Ban des zweiten Kanäle durch den Isthmus von Suez.

Der Vertreter der Suez -Kanal -Gesellschaft Hr v. Lesseps hat

vor kursem einen Vertrag mit der eDg]ii>chea Uegiorung ge-

schlossen, nach welchem die bisherige üeseUscbaft den Hau eines

sweiten Kanals abernimmt, das erforderliche Baukapital dafar von

England vorgestreckt wird, die englische Regierung einen Ver-

treter in der Kanal • Gesellschaft ernennt und eine gewiss« Re-
duktion der Kanal • Abgaben su gtmsteu englischer Transporte

eintretea soll. Die englische Regierting verstand sich i:um Ab-

schluss des Kontrakts, nacbdwn di« Kroi\juristen ein Guta<hteu

dahin abgegeben hatten, dSM das Privilegium der bestehenden

Suez • Kanal - Gesellschaft einen zweiten Bau ohne Zustimmung
dieser Gesellschaft ausschlielse.

Der Vertrag bedarf der Zustimmung des englischen Parla-

ments; die Aussichten auf Annahme desselben sind indessen

aufserordentlich gering, da im Publikum Englands die Ansiekt

weit verbreitet ist, dass die OpHw, welche das Land ObeminuBl,.

in keinem VerhältuiBs zu dem ihm gebotenen Nutzen stehen.

Dieser Anschaoang enigprechend wird in England fQr den
ganz selbständig aussuSnihrenden Bau eines zweiten Kanals rflstig

weit«r agitin und bestehen mehre Komites, welche di« eine oder
andere TracßofOhrung in Aussicht nehiucu. l^ne darunter plant

beispielsweise die Fcärung des neuen Kanals durch Palästina
und Arabien unter Benutzung des Jordan-Flasses und des

Todten Meeres; Ausgangspunkt würde der Golf von Carmel,
findpoBk» der Golf Ten Akabak Min. Der Kanal wurde eine

Zitafim W>-40O*-^ d.k fiM« diedeipelte Uoc» deeSaaii-
^
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T
kanals erreichen; mit dem Projekt des Scbiffahrts-Katial» verliin-

den tich anderweile Ideen, wie Melioratiooen im Jordangebiet;

TrockeDleguog des Todieu Meeres eic.

Torliufig scheint der Hoden für so weit aussehende Projekte

langst nicht gerinn mau darf es alB uemlich sicher annehmen,
das8 der «weit« Ivuual iu l'ebcreingdmmunK mit den Hesilzcrn

des erbten rur AiisfiihruiiK gebrafhc werden wird. Kin hedeu-

tetides Wort cur Sache haben sowohl das frautcwiache ai« auch

dw MrUMto NMiesal-OtfllU n
Benutzung von Lichtpausen zu Vorlagen It i ilor

Baupolizei. Ein mit Haii]>üli*ei!>achFii Iwliisbler Ka ilii cttuLer

schreibt uns:

Bei nns wird in neuerer Zeit lur Vervieltaltigungeu vuu
Ttanjilänen das Lichtpausverfahren vielfach angewendet und dabei

dm voQ A. Messerü m Zarich prAparirte uod in den Handel
gebrachte Papier benatzt, wehte dio Z«idiODiifn waUk kuf
blauem Orunae giebt.

Die Haumeister hringeu derartige Pauszeichmingen auch hei

BaubeKÜiiguugs-Gfguchtiu zur Vorlage, so da&a dk&ülhea iu das

Archiv der Baubehörde Eingang finden.

Um nuD «in tlrtheil zu erhalten, ob derarlif^ PlAne so

baltbar sind, duhs sie von Hebördeo ohne Bedenken aogc-

nornnteu und hinter lügt werden kftnnen, (r<^Riatte ich mir nui

Mittheilungen zu ersuchen, ob schon gegenwärtig; iu irifeiid einem
Sraatc* und Uii irvend einer Behörde derartig liergesieUte I'ltkae

augeuomineti werden.
Ich möchte unseren Privatliaumeistem gern die Frl(>iebterung

jrOnoen, die sie in der Anwendung des Licht jihuh -Verfahrens

findw), will aber auch nicht I rsaehe sein, da.si die Hauhebftrde,

wenn sie nach 10 oder .lahren die Plane wieder )H>!'.(i;higt

und aus den Akten hervor sucht, dieselben undeutlich und un-

brauchbar geworden viutiii lil C. R.

Die Hedaktion verotlmtUcht diese Zuschrift mit Bitte um
Vorgftnge ans dv

At;i*;iLi n n zuT Bcfordonmgf der Verwendung dea
EisODS Im Hoohbaa. Der ^Verein dciiöirher Kisen- und Stahl-

industrieller'', welcher die Herausgabe einer Schrift aber die Ver-

wendung des Eisens bei Ranlen und anderweiie geeignete Schrille

ZOT Mehrvenrendung deir Eisens im Bauweten unternehmen will,

bat einen Bundesgenossen in dem „Verein dpntseher Kisen-

giefsereien" erhalten. Anf der küi.Kiti l.ier in lierlin abgehal-

tenen Oeneral- Versammltinp; dieses Vereius wurde eine Kiunmission

eingesetzt, welcher die Aufgabe gestellt ist, mit tiem letzt genannten

Verein in Verbindung zu treteu uuü eieut. die Bearbeitung de«-

jenigen Theils der heraus zu gebenden Schrift zu flbNIWnMO»
welche sich auf die Guswitien-Kongtnjktionfn beiieht.

Als in der Versammlung kon^stalirt ward, dasä gegenwärtig

iu Dentschland das Onsseiieu bei Hauten immer mehr von Walz-

eisen-Fabrikaten verdrangt wird, wahrend i.mgekehrt in Amerika
Bautbeile aus (iusseisen sehr beliebt seien, wurde an den Vor-

stand das »suchen gerichtet, sich mit amerikaui.^chen Fai h.'- ;*> n

in Verbindung zu setxeo, um genauere Aufschiasse Qber die Au-

üo^)er dlo Sldhertaelt der Beötlirung von Asphalt und
Steinpflaster werden vou der Rerlioer Feuerwehr, die über
einen Bestand von 112 Pferden vertagt, seit ein paar Jahron

genaue AufzcicbnnnjK»« gemacht, die in den jährlichen Verwaltungs-

bericbleo des ^lagiüiraiK zur VenXTentlichung gelangen. Danach
stellten sich im Jahre 1 ^^>' 1 die beigl. ^'erhältai88e folgendermaafsen

:

Dieven den Getijianneu überhaupt zurOck gelegte Kilometer-

zahl betrug f>ö 420, davon aut SteinpUaster 49 8(j0 auf Asphalt-

bahn b^>>'>*>

Die Zahl der vorgekommeflen DnM« (StOnw) war flber-
banpt: 39 und davon «Mdgnatan liA anf Std^Mler SS, «tuf

Aii^tbalin 17.

SwiftnnXMKi iStaiR anf 1421 Wegeslänge überhaupt,

, 22fi6*'» „ auf Steinpflaster,

:i2-^ Asphalt

Im .liüirc l->82 sind von deo OcspaDneu zurückgelegt worden
Itberliuujit :>!) .'.SS >«n, und «htron auf 8t«inpaialw BS 964 tfkf

Asphaltbahn i"".

I)io Zahl der vorgekomnieneu Cnl'iÜlc ist flherhaui>t 4H und
davon ereigneten sich auf Steinjillaster 20. auf AsphaJlbahn 2S.

Esentfiült daher 1 Sturz auf 1"" WegcsUnge überhaupt,

2649'"» Wegeshinge auf Stetnplla.iter, WegesItlriKc auf

Asphalt
Hinzu zu ftlgen ist dte^ien /Cnhlen, das Stein|itlaster sehr

verschiedener Art und Oßte ist; die gröl'.steu Wegfshiugen durften

aber auf einem Pflaster von moden oder stark abgmindeteu
Oranitstücken zurück gelegt worden sein. Der A.sphalt ist bis auf

ganz geringe Strecken Stampf- Asphalt. — <reht man auf die

Art der Unf&lle etwas ein, so finden sich damuter. wenn beide

Jahre zusammen gecogen weiden, 8 Falte, wo beide Pferde eines

(iespannes stürzten. Hiervon kamen 2 auf iiteluptU^ter, dagegen

6 auf Asphalt vor. Die StOra« vertbcUtca kich xu ÜMt gleichen

Zabkn auf Hand- und Sattelpferd«; CNMn rtOnian imge-
sammt 4-1, letztere 4a Mal.

Die vorstehend mitgctheilien Uesultate lassen eine Verallge-

«einerunjn wahrscheinlich nur mit Einachrtnlrongea zu, am d«B

Hrunde, da.ss die Feuerwehr ein hesonders rasches Fahrtnpa
und besondere Laschheit beim An- und Abfahren hat.

Bestrebungen gegen dio heutige Ordnung des Sab-
misaionsveaena in Proufson sind, wie an anderen Stellen,

so auch in der jungsi ahgehallenen (ieneralversÄramlnnf des

, Vereins deutscher filisengiefsereien" zu Tage getreten. Es wurde

asgeregt, daiis iler Verein einer Petition au den Mioisier der oUeotL

Arbeiten beitrete, in welcher erbeten werden soll, iaa "'nilm-
fordemden vom /uitchlage stets anssusdiliefsen.

FIs nius« mit Befriedigung konstatirt werden, d&ss in der

Versammlung dii: Vernunft die Oberhand behielt. Der erwfthot«

unangemessene und seitens der Verwaltungen unannehmbare Vor-

schlag ward abgelehnt, nicht jedoch seiner Undurchführbarkeit

wegen, sondern — wa.s den Ausgang der Sache nur noch er-

freulicher macht — weil in der Versammlung die Ueberzeugung

durchdrang, dass der Vorschlag Unbilligkeiten enthalte imd nnter
l mstaudeu gerade die guten Elemente der Induatri«
zu gunsten der schlechten sck&digen kdnnte. Beschlossen ward,

den Ausschuss zu beauftragen, den Gegenstand näher su stnditm

und dwn Miniitw ,aiinpc«GlMuide* ToiacUiign an nnUnfeniMi.

Neues in der Berliner Baa-Anaetelltuig. Vou Dr. H.

Oidlmaun in Linnich lilaamalereien und Anwend-uig de»

eukaustisch^'U (!las-Lichtdrucks auf die nioiiuinenlale (ilasmalcrw;

— von Karney in Herliu: Hadcafeu aus Ka|>fer und Zinn,

Badewanne: von der Schles. Thonwaaren-"
Miyolika-Vase mit zugeh(>rig«u Postament.

Todteiuehan.
Am 26. Jnni er. ist zu Kissiogen der Kgl. bayer. Ober-Bsu-

direktor a. D. F. A. v. Pauli veistorben. Geboren am 6. Mai I8iJ9

zu Osthofen in Rbeinhessen erhielt P. den ersten Theil seiner

Vorbildung auf dem Gymnasium zu Kaiserslautern; diese Schul-

zeit wurde nnvolbindat abgebrochen, als P. durch einen Bmder
seines inzwischen verstoibenen Vaters nacli England hinüber

genommen ward, um dem Kaufmanns-Stande Oberwiesen su werdeo.

Hierbei fand er Oelegenlint, licfa grflndUche Kenntnisse in Maihe»

matik und Mediaaik an oiiariien nnd mit dioen verseben kefaita

er in die Heiaiaüi aoröck and beaog 1822 di« Univaniuu

Gdttingen. Nach S Semmlani Sladiaai trat er in den ttajerisekea

8wat»D»wdi<nit ain, fadem » Anfaahm« ab Bau -Aspirant Imi
KrebiMHUHBt Spqrer fhad. Nur durch Zaidl Uieb «r diaKfli

Dienste erhalten, daa «r btloaba icfem mgao eina Anmada
Stellung im optadiea badtnt von naaoMNr in Mttndwn m-
timoiit hatte.

18S7 wnrd« F. mit da» ToniMMi Ar daa Proickt d«
DoDan-Uain-KMiala tatnnt; splter war er 1 Jahr av
iospektor" in Rdehaoludl tiMtig und demeftclMt wieder in IfBuhn
IL aw. ht der draiflidhaa EIgMwcbaft als Oberinmüeor dar «banlcn
BanhebOida, alt S. Toiatüd der polytechnisdten Schule and als

PnAHor dar Mfanca MtAanik} n aUedem ward ihm qllir

noeh dai Rektorat dar Kieis-Landwirlhachiifts- nnd GewerbaMhala
abertragao. Die Professur der Mhatn Mechanik bat P. olamli
angetnÄiBn, später (1840J jedadi Torfeanngta am PolTtedalhna
gehalten, dia aiehm tÜnutaiK, Btflekaa' «ad Wanerbau be«^

1841, aia dar Baa dar Mfar. Staaiabahaen begann, trat P.

an im Spiiaa dar^lltaitajj^^^Mkaa^itagkl

Htkgt ward, fibersiedelte auch P. dolUn. Er
Titel oad Bang
„Regierunga-r'

der Spitze der
im ab AnrirtaP. cWdaaiilR abTacataad dar
baliÄnla;* Ali dbär 1800 dla

.Gaaeral-DiNUMi der VerkaM-AaataUaa* aulj^ tagt» P.

Voittaadaehaft dar anteraa aiodv.
IrnJahnlBTil tttt P. ia daa RafeMtaad.

'

U Jahia bau in Mteanar kOipaiHdar um
eifianta; dar Tad trat nadh aar karaan abei

Wana awA dia Tardlanate, die der
bayeriadw BiaaahahBaaaen , mit dem er

gewalkten, riA anHUhaa hat, grofse sind, sol

Name nicht gerade mit«bar dieOranaendaran
gettagen «qrdaa. üi^^ddi mehr ala dnnh
dia iMtaaabidMft arit FMdPa Kmnen den fa

weiterai Tatoilanda dnitli «.fe Arfindung des nach ihm
TrAger - Svstems vermittelt wurden. In Bayern bat dat System

sehr hiulige Anwendung gefanden —• dia vorjährige Nttfwiaqpr

Ausstellung aeigta natar 18Fto,|ekten zu <

'

nicht wen^r di 6 nad Planti'B System
Bayerns sind demselbaByhaaDadara ind—

1

1

Schvedler-Sysiem, abarmAcIitige ITookmtvnten

Brief- und Frü^^ekaHten.

11 rn. 11. in (). Dem Sinne der Honorar- .Vorm eutsiiricht fi

urtKres Krachtens iu keinem Falle, bei einer Fatrik- Anlage «iie

Kosten der Maschinen mit zur Baiisumme su rechnen; die letztere

darf vielmehr ausacUieiUich auf die HMsiell bauliche Anlage be*

aag eines „Oberbanvaflaa*, 19M aaiiar du aiam

flirrtlwa*, ot^^ stejdaw^rieh ia aeiiwrShdhatyn

ar iiAetaa
geistiger Raiti|k«dl

I
«w Siasi TeMk« I Itretol I & K a vtiiMa, 1 ( W* Mftassf BeAeeMrethsreli
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Ukall: ZahnTBillubB tob KAolirtwtDirr a. K. taf ilm Onr\>taMt. — V«r-
I
— Gmts über die ErbuülaBK d«r KuiuUl«nkinII«r und Alterthaner. — Ein

nltckle«: r*u KnniiaMial <l*r Kr|>uUlk auf <l«r fix« <lu Chat»» d'Eaa In Moiutri-pronu Ober dl« liniiaiiifOhnuig Ar^ OiKlIurd -Tudhi'Ii. — Di« 2t Uiopl

Pute. — tu» Pf<4«llt 4k Crrlrhtuiut rln«i (H>«lisk»n auf dem Polailamer FlalM I TenammlniK; ilea Verelaa Jnitachcr Insrnleiir«. — Ana der Fachlitleratnr.

n Bvtla. — Zw HylaMr UablL — L'el-er fik BedrtiltiDir der .«leinmetitvlchcii. — Konkurrenien. — l'*r>o nal • Narhrlr hleo. — RrUf- u. Fragekaiteo

Zahnradbahn von Ktfnigswinter a. Rh. auf den Drachenfels.

'

ie Hedeutung des Sielwngobirgeg fOr den Touristen

j

braucht nicht emt hervor K<!liot>(!n zu werden, um die

I

Anlage einer ISergbaJin auf den hervor rasendsten

I
Punkt dcssclbou XU begründen; der iJrachenfel»,

' welchen „v. Humboldt" zu den schönsten Punkten
der Erde zahlt, rechtfertigt das Unternehmen.

Einer Bereisang des Bauplatzes, sowie den gefälligen Mit-

tLeilungen des bauleitenüen Ingenieurs, Hrn. Rmstr. Tietjons,
«erdanke ich die meisten der hier folgenden Notizen Ober die

eben erst, am 17. d. M., dem betriebe abergebene Zalinradbahn

auf den Dracheufela. Die Rahn ist von der Deutschen l^kal-

imd .Strarsenbahu-Gesellscbaft, domizilirt in berlin, erbaut worden.

Der Gesellschaft stand kein Expropriationsrecht zu und es sind

daher beim Grundorwerb mannichfache Schwierigkeiten ent-

itaodeo, welche auch in den Bauarbeiten erkennbar sind. Ich

führe an, dass z. B. ober ein Grundstück gefalireu werden musste

onter Elinbaltung der Bedingung kleinstmöglicher luauspnich-

nähme des Areals der Breite nach, so dass nur die Wahl zwischen

beiderseitigen Stützmauern an der, in der Auffüllung liegenden

Bahn oder Ausfuhrung eines Viadukts abrig blieb. Kostenpunkt

nud landschaftliche Racksiditea eotachieden BchlieDilich fOr den
Viadukt-Bau.

In dem letzten Visir auf der Höhe des Restaurations-Gebäudes

am Fusse der Ruine Drachenfels gabelt sich die eiogleisigo Anlage
in einer symmetrisch angelegten Weiche, weiche einen Kreuzungs-

winkel von 1:7', hat, in zwei Gleise.

Die ganze Länge der Bahn beträgt I ö22 , die erstiegene

Höhe 222». Das Oberbau-System ist das von der Kigibahn

entlehnt« Rigi^enbach'sche und die Sparweite betrSgt 1,00 die

in der Mitte liegende Zahnstange ist aus Stahl mit 2 gewalzten

I
ProSlen und mit schmicdoisernen Stegen (Zühneo) gebildet;

dläs Gewicht der Zahnstange ist 55 pro ™. Zu beiden Seiten

sind zur vollstlUidiRRn Sicherung des Gestänges liegende LJ Eisen

auf den eisernen Querschwelleu montirt. Die Stahlschieuen sind

107"" hoch, haben einen ao "» breiten Kufs, 50""» Kopfbreite

und einen 9 starken Steg; sie wiegen pro lfd. rd. 24,3 kK. Die

eisernen Querschwellen von 1,80 Länge sind im Abstände von

1 " vej-legt. Der Stöfs der 9 langen schienen erfolgt auf einer

Querschwelle.

In Abständen von ca. 50 " sind verschiedene Mittel zur

Anwendung gebracht, welche das sog. Wandern des Gestänges zu

verhindern haben. Nähere Mittbeilnngen Qber diese Konstruktionen

und ihre Bewährung, sowie über aoderweite Details det Oberbaue*
stehen mir nicht zur Vertagung.

LÜM\ßaiachnitt.

Zahnrai-Bahn van KSnigswinter

auf den Drachenfels.

I.4ii4(eopro0l.

ThttMick »liM« Vl*rtuku.

QueratimUt.

< Atvitfu de-t

'jjg^ -WidtrLißtr.

des Jha-cAJaaafs

.

/ '»<>''

IS Zänotnma/ijtah f.ZOOOO— KD tae M <Ml> iffr

Die Trace der Bahn mit zugehörigen Anlagen ist einfach. I

An der Bergseite hinter Königswinter, unfern des Bahnhofes der

Rheinischen Bahn, ist aufser den Dienstgebäuden far die Bergbahn
eine 27 » weite und 27 ^ lange l>edeckte Perronballe erbaut

worden, von welcher die Linie ausgeht und ziemlich direkt dem
I>rachenfels zuführt Eine durch den Kölner Dom und den

r)rachenfelB gelegte Gerade fällt nahe genug mit der Bahnrichtung

zusammen. I>och hat diese zur möglichsten Vermindening der

Erdarbeiten und zur Umgehung theurer Grundstücke einige Kurven
mit Minimalradien von 225 an einer Stelle sogar 2<)o er-

balten müssen. Serpentinen oder Spitzkehren sind nicht noth-

weodif geworden.
Das Längenprofil der Bahn weist eine durchschnittliche

Steigung von etwa 1 : ß,H auf. Aus der beigefügten I'rotil-Skizze

ist XU entnehmen, dass das Bahnhofsplanum in einer 50 langen

Horizontalen liegt, die Weichen sich aber schon in einer Steigung
von 1:8 befinden und die Höhe sodann in mannichfachcm Visir-

Wechsel Ton der Minimalstctgung 1 : 10 bis zur Maxiinalsteigung
1 : 5 von der Bahn erreicht wird. Die Visirbrüche sind durchweg
Biit dem Halbmesser von 225 ausgerundet, so dass das Biegen

der scharf gekrümmten Schienen nach Situation oder Längen-
profil in dem Walzwerk nach Schablone geschehen konnte.

Die Lokomotiven haben läo Pfdkr. und ein Dienstgewiebt

Ton 18,6 « . Der Theilkreis-Durchmeaser des Triebrades ist 1,05

und die Zahl der Zähne desselben 33. Die Wagen werden ge-

schoben; Kuppel-Vorrichtungen entfallen daher. Auch die Wagen
sind mit Bremsen versehen. Lokomotiven (3) und Wagen (Gj

sind von der Maschinen-Fabrik Esslingen geliefert worden.

Der Betrieb ist vorläufig so eingerichtet, dass täglich 7 Züge
in beiden Richtungen gehen — mit der bergauf- and bergabwärts

gleichen Geschwindigkeit von 12— 15 Min. (1,6-2,0" proSek.).

Die Normalqnerprofile des Bahnkörpers zeigen im Auf-

trag 4,7 ™ Planumsbrcite und 2,7 " Kronenbreito des Oberbaues.

Die ünterbettung des Gleises ist in der Milte 25 <", an den

Seiten 35 <"« hoch. Im Einschnitte ist die Planumsbreite su

2,80" angenommen worden, bei Böschungen 1:1. Dagegen zu

nur 2,50 " da, wo das Böschungsverhältniss auf 1 :

1

, ermäTsigt

werden musste.

In einzelnen Einschnitten mussten Futtermauom angeordnet

werden. Bei einer Höhe von beispielsweise 12 " beträgt die

MauerstArke am Fundament 1,80", an der Krone 0,80», der

Anlauf im Mauerhaupt 1 : 3. Seitengrtben wurden nur angele^
wo das Wasser gröfserer Regengebiete durch den Einschnitt

seinen Ablauf nehmen muss.
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Die Erdarl t-ltrii umfasston 23 0(J0 '•«<> EiaadildlMmHaen
und et wurde bezahlt fflr Löhne etc. 40 ^4 pro

tue Tnaapairt ata. 85 , , «

susamnien al.n niinLutt!i|ircis also . .
7') V) pro

Dakpi )i4-s:juid das Material vurwiegead aus fc^tU-m Tbuu, uur

an fitliKcn Stellen war Gcrftlle und Sand vorhanden.

¥ür die Transporio, welche thunlifhst shwftrts Bingen, wurde
mit ItAckticht Auf die Steilheit des Ha[igc3 (ias Tioiiiielte der

sonst nblirher» Ansfiizp anffenonunen : es hat sich gexeiet, dass

diese Aiiiiuliint' giTcotitfortift war. liur Transport musstt' meist

mit ächubkarrei) geschebgu. — l>:c ]>ainmc dnrfteD iiber Kopt

vorgetrieben werden.

Besonderes Interetse bieten iwoi ahweicheuJo Transportarteu ;

die eine war aufwarte j^enchlet bei oiiifr StcifriinR von 1 : <i.

Der I fUfmehmer bediente sirli dazu eirnT HollUaüO ?on 70 <» '

Spurweite mit kleinen Waeen, deren Kasteti 1,21) ™ Llnge, 1,10 • <

Breitf und li.-ln'" Tiefe liatten niui somit ca. O.R fassten.
'

Eineu solcLen Wapen ?og eni Pferd mit '< l'anson auf der durch-
;

»chmttlirh KiD " laneen Transpnrttialin in etwa 15 Min. vom
EinscLiiitt auf den I)arnm; Hhwiirl.'i wurde der leere Watten nur

mit der Bremse gefahren, täglich koutiifu 4t* Wagen gefördert
!

werden. An anderer Stelle wurde Abwarts -Transport mit Pferde-

karren gemacht. Ein Pferd (kleiner, leichter Schlag) ging die '

225 " lange Bahn täglich lOOlnil Un uni turOck, ImM i

45 pro Tag aurOck. —
Bei den steilen Hfin^'en ist uiEt'assende Vonorge fOr Ent-

wässerung des Untergi'uniici der Dämme und ' Fernhaltnng des

Tagwassers von der Bcrgseitc durch Anlage von SickerzOgen und
Graben getififfpii worden; vor dpr AnsfhdttuDf; der Dsinme sind

krftftige Al(U-e|)piiiiK<'n ani/elefjt.

An Kt!?>Filjanteü bietet diese HerKbahn, abgesehen vqü den i

Statio: .
iii.i.i^ii II, einige interessante (thjekte. Ich führe einen ge- 1

wölbten Durchlas» an , dessen Koustnikliou iut Qu<fr&chuitt oben '

mitgetheilt ist; derselbe hat iu der Läogenaxe eine Steigung
'

von 1 : 8,G. r>i<» Widerlager sind in Abtrt'ppimi»<>n Ton 2*» Lünge
autgefQhrt, wiihrend das (lewolhe im (n'tall KOinauert i-.t. Die .

UttofilUnog betrügt in der Axe der Bahn C da der Durchlass j

in einer lief eingeschnittenen Srhlucljt lieat. !>ii' ]ixhi\ hat iihor

ihm eine Steiinin^ von 1 : &,f> und d r Neiguugswsuktii £v,Mlt«n

liahuaxe und liiirchlassaxo ist ca. 'iH
.

Des weiterei; ist ein Viadtikt ausgefohrt von ca. 10

Oeifnungen, weldM mdi des «Ibenfalb mtt^CMlieB SUneo t/t
btaltet sind.

Die Xothwendigkcit 4w AaiUkmg dicMe Bantirerkt «nda
schon oben bertlbrt.

Ein zweiter gleichartiger Viadukt mit Oi^ifi uniren ist ao

den Iier^hiine twgelehnt in der Nftbe von "So. 1-i der Üabniioie,

weil luer bei der Steillieit des Hanges die AntTnIhingsböKhtuig

den Herp erst an dessen Fnfs erreirht haheu wflrde, Verleguag

der I'.ahn in den Anschnitt r.ifht möglich war und die Fuadatioo

einer .'iiüt*mauer bei der versteckten Lage des festen Fpisens

sehr theuer gewesen sein wflrde.

Zu allen Kunstbauten wurde Trachn als Hatistein pebriin ht

Dersellio ward auf der benachbaiten Wolkenburg gehrocheu, Ja

der Tracbyt des Dracheuteiaens it-lbst, setae^ grol^eu Feldspat-

gehaltes halber, sich su Bausteinen nicht eignet. Das Gemiaer
ist durchweg als emt raube» Briichsfeinpemtaer ausgefohrt. Nor
bei dem ot>en 7.U erst penaiinten Viadukt, dessen eine Stirn sirh

gegen ciiieu ulieaüitbou Weg kehrt, wurde das Haupt ohne sirht-

bare Zwickel und Ausschieternugen geumnert.

Zu dieser sehr rationellen und m viele» Fallen uachahmnnR-
werthen Ausfidirung der Mauernag wurde ein guter Mörtel, b^
Stehend aus 1 I heil /einem, 4 Tb. Kftik und lü Th. Sand Te^
wemlet. Samimürhe MortehnaterialiflB flWIlltftl Inf dtt BfldB
von Kselri bt'igt'schatft werden.

Der f'nterindimer erhielt als Dnrfhschnitt.spreis fdr alle Artei

von Mat;erwerk I Kntterinanern
,

Pfeiler, HochliautCD etc.) lä UK
jiro Kur erschwerte .Vusführung auf Gerüsten wurd« W
dem öewölbemauerwerk 4 ,/l pro Zulage gegeboi.

Die Qeirtlb* ind nit 1 atulnr ZanantaBflrlBlidikht
gedeckt.

Die Kosten der ganzen Hahnanlage, ausschliefslich ii^

Oruttderwerbes beliefen sich auf 200 000 M, daher pro auf

ifloooo ur.

C. Sebmid, Ingenieur.

VcmifiMshtM.

Das Monument der Republik auf der Place dn Chateaa
d'Eaa la Paris, das am diesiualipeu .lahrestage der trstünniing

der Baslille, dem alä Nulioiialiest pefeierten 14. Juli ecthilllt

wurde, lulhlt nach seinen Alimessungen und »»"iner kilnstleriscueu

DurchfOhrung enden liedeutendsteu Ii«nknmlen unserer denkmal-
rcicben Gegenwart. Wir entiehneii die nachiolpemie Peschreibung

desselben einer Korrespondenz, der ,.Voss /lg.' in Berlin.

Das Montimeut der Itepitblik ist ausgeführt von den Rrfldem
Morice, Leopold Morice, dem Bildhauer und (-'hartes Morice,

dem .4rehitekieu, sowie von dem Bildhauer Dalou, von welchem
die Ilaiitreliefi stammen. Di« Bronzestatue allein hat 21 "> Hohe
und daa Poitamruii i:>,'<i) ao dass diflse* Monmuent schon seinen

DimensiOOCU nach den ganzen weiten Platz f'eherrscht und voO

den zu ihm tuluenden Boulevards uud Av»?iiu«n aus in weiter

Feme gesehen wird. I)ie8e „Itepuhlik", von wahrhaft grofnem

und monum«>otalem Stil, ist das gelungpf»' .-Mibild erhabener iinbe

uud siegreicher Kruft. \Venn auch smHisi verständlich die Ge-
wandung antik ist onii das niiriervenartige Haupt eine lihrygische,

mit einem Lorbeer tunkran/te Miitze bedeckt, so ist doch dieses

Kostüm dnrrhauü nicht eme biofse Nachahmung irgend einer

antiken Statue, sondern vielmehr nur eine altbellenisch su
nennende (rewandung, ohne welche wir uns einmal eine „Re-
publik" kdnstlerisch nicht zu denken vermögen. Dem Begriffe

der Republik entsprechend, erscheint diese Statue als ein Symbol
des Friedens und erhebt darum mit ihrer Rechten einen Oel-

aweig, wahrend sie sich mit der Linken auf die Gesetxtafeln der

n^Icnscbenrechte'' (Droit* de rhomme) stQixt.

An dem runden, jedoch konisch geformten Sockel sind drei

sitsende weibliche Gestalten in weifsem dichten Kalkstein von
4 Höhe angebracht: 1) „die Freiheit" mit ihrer die Welt er-

leuchtenden Fackel der Wahrheit ; 2) „die Gleichheit* mit der

Wahlurne för das Volk und dem nationalen Banner; und 3) „die

Braderlichkeit", eine nationale Caritas mit einer Gruppe von
Kindern Unterhalb dieser drei sitxenden Gestalten von ebenfalls

monumenialcr Wörde und Einfachheit schmOcken 12 bronsene
Hautreliefs das weit vorspringende, runde unterste I'iedestal,

welche die Hauptmoment« aus der (ieschichte der französischen

Hepublik reprascntirtn, von dem „Schwur" im „Ballbause" in

Versailles an bis lu dem Votum der jetzigen Konstitution. Bis

xu dieser Stunde konnten nur 6 dieser Ilautreliefs in den Stein

eingefügt werden: I) die Einnahme der Bastille; 2) die Abschaffung
aller Privilegien; 8) der „Schwur" im Ballhanse; 4) die Prokla-
mation der Republik im Jahre 184^; 5) der 4. September des
Jahres 1870 uud G) das erste Nalionalfest am 14. Juli. Als ein

kaustlerisches monumental dekoratives Motiv von glflcklichster

Inspiration ist der kahne, stolx aufblickende 4 hohe brotaene
Lowe zu betrachten, «reicher auf dem untersten Sockel des ge-
waltigen Monuments steht, als das Sinnbild des Volkes, welches
an der Wahlurne aber seine Freiheiten und Gerechtsame wacht.

Zu den FoCsen der Smm, alao m dem obemeii Rande dw
Sodceb, i>t dae etonfalta mumuaiui, ttBUrie. Wnppea «m VaA,

I unterhalb dessen die W orte »tehen: A I« ^Mr* dif Ja B^MfUt
/ranfid*e la Ville df I'ans \HKi.

Der „Platz der Republik", vormals ^la l'ln'f tlu CUitr:!,

I fFKau", ist nun einer der schönsten m Paris. Links und r«bts

von dem Monument sind vier Platanenalleen, zwei Springbrunuen.

4 m&rhtip^ «»iscriie Flaggenstangen mit bronzenen und graiuieoea

' Sockeln und aufser den früheren Laternen 68 neue grofse bron-

zene Kandelaber von mountentalem Stil mit einer gl&ozendea Qh^
' bdencbtung nach dam nweatan ^jntam.

Das Projekt der Errlohtung oinea Obelisken auf dem
Potsdamer Platze zu Berlin. Indem wir der voran geheiidi'n

Mittheilung Ol>er einen neuen monumentalen Schmuck, weirliPrj

I die W'eltstadt an der i>eine gewonnen hat, eine Notis über den

I

augenblicklichen Stand eitier Berliner Denkmal -Frage anreibeo,
' werden wir uns mit einiger Heschitmuag des Gegensatzes bewutst,

der zwisi hen rier Behandlung derartiger Fragen in jenen beiden

: .Städten besteht. Dort ein kühnes, energisches Vorgeben nsrii

einem in .Aussicht geuommeuen Ziele, hier das klAglidie Schau-

spiel, wie eirte aus freudiger Begeisterung aufgeflammte Idee

I durch Jahre hindurch den Wassergflssen der verscbiedenartigsteo

„Bedenken" ausgesetzt wird und endlich ganz zu ersticken droht

Unsere Leser wissen, dass das erw&hnte Prqjekt bereits den
Jahre 1878 angehört und aas dem allseitigen Beifall entsprang,

welchen der von den Architekten Kyllmann A Heyden für den

danuiligen Einzug Sr. Majestät des Kaisers (am &. Dezember 1976)

geschaffene dekorative Bau an jener Steile gefunden hatte. Die

glacklicbe Veränderung, welche die Physiognomie dee betreffenden

Theilos der Hauptstadt durch jenen Ban erfahren hatte — wir

verweisen in dieser Beziehung auf die Ausführungen in Xo. Vß
Jhrg. 76 d. Bl. - legte den Wunsch nahe, diese kflnstleriscbe

Schöpfung definitiv verwirklicht zu sehen und sie zu einem I>enk-

male der glücklichen Errettung de« geliebten Monarchen, der jene

Einzugsfeier gegolten hatte, zu machen. Ein Komit<$, dem die

Behörden ihre Unterstauung liehen, trat zusammen und forderte

zti Beitragen auf; die Popularität des Unternehmens in alles

Kreisen der Hauptstadt war eine so grofse, dass die Üurchfiihruog

desselben in kürzester Frist keinem Zweifel unterworfeo zu teia

schien.

Leider war der Verlauf der Dinge ein ganz anderer. Zwei

Hindemisse«an»! ea, die demselben vornehmlich in den Weg traten.

Das eine, gewiss nicht unberechtigte, richtete sich gegen die

Idee des Denkmals, das nach jener uraprOnglichen Absi<ät das

Ged&chtniss der glücklichen Bettung Sr. Mi^eitU de» Kailtn
ans den ruchlosen Attentaten d. J. 1876 feiern sollte, alier dtnit

indirekt auch das Oedftchtniss jener Schandihaten verewigt haba
würde. Das andere — vorzugsweise in den Kreisen des MagistraU

genährt — bestand in den Bedenken, welche theils gegen die Ver-

engung des Platzes, theils «oU anch gegen die nidit jedem Ge*

müthe sympathische Erscheinung des Donkmals angeregt wivdea

und bei der bekannten leidigen Lust an der Negation, welche

eine Schattenaeite de» norddealMlten Cbarakten bildet , ihie

Wiflnnf flieht verihblleii.

Digitized by Google



Mo. ö9. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 351

So ilt ei gekommen, ilass dan mit so vielor Hcj^cisterung

bejrODDfDC Uiitemelimcii ins St<i(kt !i tri'ricth, sobald Ji«> orsten

Sfhritie 7.nv pr»kti sehen Vcrwirklii Ijinit: i;f!scliahen. X;i!nrli('h

errfichtr-n in Fulff drssfn .inch die l!HitragszahliiD){<"n iiiclit ili«

Fruari';'"' IIolic, ilru-h ist inunrrliiii eint» SummH von ril. lliiiniii ,//

z'iyarr.riK'n Kikumrni'n, wiOfhe aiisrpicht, um das Deukinal in lifa

lirabs-i'h:igtcM IHmensionen auszuführen, wenn st&tt des polirten

'iranils cHstockter lilaiier (iranit r.n d»'ms<'lben Terwfudet wird

und dfr iirsjininLrlu h luiiy ktirlt' Skiilplnrsrhmnrk cinf snlir wohl

itiüssief" Kiii.s<'tir:tiikii!.g eiiahrt. I^a« Koniitc hat ein derartiges

l'rrjfrkt, <iesscn Ko-iteiiaiisrhlae mit lOTOim .// alischliefst , anf-

ktelJen lassen und gleiclaeitig versucht, jenes erittp liedenken zu

bMeitigen, indem es Torschläpt, das Denkmal einem tVeiidigen

Kreignisse iu unserem Herrgeherhause — dem Erblühen desselben

iii 1 durch männliche Vertret<'r reprilsentirt*n Generationen — zu

widmen. Wenn das Polixei-Priisidium, an welches zunächst der

Antrag um Geuehmigung des rrojektcs gerichtet ist, diesem (ie-

suche willfahrt, so scdl demtiathst die vorschrit'tsmafsige (ieneh-

miguDg des liir d(:i ro'.sdamrr IMaLz bestehenden Bebauungs-
viacs nach drm sot<tu. KlticLsiinioD-CJosctz vom 2. Juli 1875 an-
(.fstrft't werden. In Itiztcr Linie wird et sich dann allerdiiigB

Ilarum baaüela, ob die glüdtisdieu Behörden sich dazu eutachlieAen,

dm cur AoliMlliiag itt DtnkllMlIl «ufirdwikiMa PlMi Inhu-
geben.

\'iirUufig wollen wir die Hoffnung, daaa dM tchönc Projekt

des Jaiire» 187d, weun auch spU, nir VtrwilldiehuDg kommt,

Zam Mylauer Unfall gehen uns ton uninteressirler .Seite

in Ergänzung unserer ersten vorlSnfigeu Notiz in Nr. 57 folgende

HglDiendeD, bezw. berichtigenden Mitthtihingen zu:

Gelegentlich einer Reise durch dn-s Vogtland besichtigte

König Albert von Sachsen die Wollkämmeni vnii (ieorgi i'o.

in Mylau, eine Fabrik, welche «nerkaniitermaarsen nach jeder

Hchtang hin auf das Solid>"ite nrul Iteste eingerichtet ist.

Ein in der Fabrik vorhaodt'nir, von Richard Liebig iu

Reodcitz bei Leidig nach dessen Patent gelieferter P'ahrstuhl

'confer. beistehende Skizae) der seit einigen Monateu mit Ma-
schiLecibeirieb ausgestaltet ist, dient filr den Transport der WoU-
bailen und zur Uenutiuii( dea Fabrikdirektors. Das Arbeiter-

personal darf dga Mlf ciOB IiMt «W ISSOki Mirllftw AoCnig
nicht benutzen.

Als beim Besuch des Kfiuigs Alberl der Fabrikdirektor

den \om Konig uud (iefoigi! bi selzteu Fahrstuhl vom I. nach
dem 2. UlMTgeschuss dirigireu wollte, ging denselbe en'gegen
gesetzt abwärt-i und zwar beschleunigt Iiis er nach ."> " Abw&rts-

fUg im Krdgeschoss zum Aul'£chiai;eti kam.
Versuche, welche aiigeateilt, al->er noch nicht abgeschlossen

und, bttheu als walirscl» iulicii •riehen, daäs der lin'ineti zuerst

aof die falsche iicbeibe gelegt wurden war, dam: Iu: der t'm-

sieiirrniij; y.u e:iiem

Theil seiner Ureite

ji"if lief Lo^si l.eibe

liegen gebliehen ist

und die Schraube
ohne Ende eine rOck-

gaugitrt; Bewegung
zugelassen hat; bei

der betreffenden

Stelle wird dann
wali.'-s( hidnlich die

Bremse den Dienst

versagt haben. Da
die Kette, in welcher

der Fahrstuhl hing,

nicht gehrochen ist,

so hat die viirlian-

dene Fangvorrich-

tung (conf. Skizze)

nicht in Wirksam-
keit treten können.

1 lei 1 reil itiecha-

iji^Llus Ijflt d;e Kette

bis zum .StiiJsiaiid

abgewickelt, wobei

die in Holzröhren zu beiden Seiten des Fahrstiüils vorhaadoucn,

,f Ii^ ^(! schweren Gegengewichte um O,)}« aus der Fuhrung
heratis gehoben worden sind. Das eine der Gewichte ist noch
Anprall an dem über dem Fahrstuhl aufgestellten I reib Apparat
im Fahrstuhl - Schachte herab gefallen , wodurch der Fahrik-

r>irektor Clad beschädigt, der in Begleitung des Königs betiud-

liche Kreis- Hauptmann Ür. Habel dagegen tßdtlich getroffen

worden ist. Nur dadurch, dass das zweite der Iwiden Gegeu-

gewicbte giflcklich hängen blieb, ist der König selbst uml die

btige Regleitung vor Beschädigung bewahrt worden.

Wiederholte Proben mit dem wieder zusammen gestellten

Fahrstuhl haben ergeben, dass der Unfall nur aus einem Ziisam-

ffleotrtffen mehrer unglackiichen Cmst&nde erklärt werden kann.

l)er Apparat arbeitete nnd arbeitet sehr exakt nnd war nach
Material und Arbeit von bester Konstruktion. Absichtlichkeit

oder grobes Verscholden, welches einaelne Tagesbl&tter unter-

Mdh babea, tot abioliit «MgMchkMMn. D» der FihntuU bit-

te n tot floldaoitta, im tr die tjoiagtt» OalUir m

bieten schien, las auch kein Grund vor, seine Benutzuna; bei

der fraglichen (ielegeuheit alizuwehrcu. Die Steuerung des
Bewegiingsapparata geschah durch den F.iSi ik Iiirektor selbst. —

Soweit unser Berichterstatter. - Nucli i^ itieii .Mitlheilungen

srhi'Mit k!;är, dasH der rnt'all sich durch die uachsteheude Kette

von Vorteilen erkLirt: falsche H i e m e ii s lo ue r u ii g — un-
vollkommene Urasteuernng des Hiemeus — Versagen
der Bremse — Bruch einer Gegeogewicbis-Kette. Ob die ün-
tersuchung noch weiterem Th>tltcMIClte IM Lfcbt hciBgao vM,
muss abgewartet werden. —

üeber die Bedeutung der Steinmetzzeiohen. „Es sollte

jeder, der iiber ein Hanwerk schreibt, es sich zur PHicht machen,
auch die daran vorkümnuiidcn Steinmeizzeicheu zu publi/.iren. Es
ist in Fachkreisen der Werth derselben noch viel zu wenig erkannt.

Wenn es Haien möglich ist, in Ihren t'acLkieisen in dieser Richtimg
energisch zu wirken und auf den \'ort.Mri • ir.eiiior .Arbeit hinzuweisen,

so wäre ich besonders dankbar. .Man kommt auf diesem Weg der

Vergkichimg der Meißterzeicheu , deren nicht gleich Letrion ist,

viel sicherer zu Krgebnissen, als mit der Schliisseltlieorie vou
Riiha in Wim iMi'.tlieili;iigeii der /entralkommissiou ff.)."

Mit diesen Worten e'-wa scdiüelst der Priel, den ich gestern

TOn einem hochNerdienli^n Manne erhielt, llru. lliakoims .Alfred

Klemm in (ieislingen iWarttemherg). Derselbe hat in den
Württemhergischen Vierteljahrshetien filr Landest- si in. hte. .lahr-

gaug V, \!^2, Heft 1 — 3 (Stuttgart. W. Kohlhamnuri einen

längeren Aufsau Aber „Württemhergische Baumeister
und Bildhauer bis ums Jahr 1750" verftffeDtlicht , der mit
vielen Holzschnitten MKi* einem KcgtoMr Uber die Smonati»
zeichen illustrirt ist.

Auf Seite '2^ ff. spricht Klemm liber OBt Uar tm
meisten interessirenden Sieisterzeichen.

„Rilckt ein Steinmetz vor, fo dass er Polir oder Meister wird,

so behiilt er sein Zeichen ungeitndert bei, uragiebt es aber mit
einem .Schild. Bei Gewölbschliisäti iiien ist lus^eiieQ statt des
Schildes eine kreis- oder dreiiiassformige I mrahmuug gen^iUt.

Ks ist also wie ein Sietrel behandelt, bisweilen blofs aufgemalt.

Fast immer sind die Meisterzeichen erhaben gearbeitet, so dass

sie aber der Fläche des Schildes plastisch hervor ragen. Häufig
sind einem Meisterzeichen die .\uldngsbuclutaben det Nä
sowie eine Jahreszahl beigeft'.gt Auch anf GllbltaillM
Meisters sind sie nicht selten augebrachL

Die Form der Meistersi hildit ist häufig entscheidend filr di6
Bauzeit, da sie stetü diu Vunn der WappenacJiilde der betreffenden

Zeit haben. Bisweilen sind die Metsterzeichen auf zwei symmetrisch
gegen einander geneigte» Schilden angebracht; dann ist das eine

Steinmotzzeichen links viuji Pesi ham r [heraldisch rechts getuinnt,

das mannliche Schild), nach rechts vom Beschauer geneigt, und
das zweite, re< hts \om Beschauer und nach links geueigt, ist dAS
symmetrische Spiegelbild des ersteren. Der Ort, wo die Meister-
zeicheu zu siudien sii:d , i.st iiieiüens der östlichste Schlusstein

des ( hiirgewolbes oder die osllichäle Uippcudurchkreuzung, falls

ein Si hlus.stein fehlt, lu anderen Fälleu, besonders wenn zwei
Schilde anzubringen sind, beiludet sich das Meistcrceicheu an den
zwei iistlichsten Konsilien itii ( hör, welche die Gewölberippen
tragen. In den meisten FiilUii dieser Art ist anzunehmen, tfa.s»

die ganze Kirche vnn dem fraglichen Meister erbaut sei. da am-li

sonst die Wa{>pen der Stifter und Bauherren einer Kirche gerade
um GewollH' des Chores, al« dM TUMfalHtMl BmUmMi, tu*
gebracht 711 werden [itlegen.''

Villi dein reichen Iii*;.üt der Klemm'schen Schrift eine Vor-

stellung /u geben, ist hier unmöglich. Es penfice der Hinweis,

dass nicht weniger als 820 Meister besprochen sind, .' im Theil m
ausfilhrlichen Biographien. Unter ihnen nehmen da,s meiste Interesse

die Mitglieder der Familie der .\rler oder Parier ein, die von Köln
nach Schwäbisch Gemünd, von da nach Prag berufen, wahr-
scheinlich identisch sind mit den .Tunkherren von Prag, die an
den veischiedeuBtcu Orten Deutschlands eine Holle spielen. Ich

werde hei aaderet Gelegenheit auf diese Meister .Vrler und ihre

KeziehuBgen zu llegeosburg und anderen Orten zunickkommen.
l-'ilr diesmal mochte n i; ::>.)r den Vorschlag machen, da.ss das

Sammeln \on Steiumetzzeichen bei unseren Kolleijen orgaaisirt

werde, und ich luiiplehle dflOMllMB daher ganz besouderü die Schrift

des Hrn. .MIrcd Klemm. Rudolf Kedtenbacher.

Ein Gesetz über die Krhaltun^^ der Kunatdonkmaler
und Alterthnmer in Preusseu soll, wie die ii-ditiM heu /eitiiugeu

melden, dem Landtage in seiner niichsten Sitzungyperiode unter-

breitet werden. I)eu langjährigen Bestrebungen der deutschen

Kunstfreunde, insbesondere des Verb.HndcH deutsch. .\rch.- u.

lug.-V , würde damit Aussicht auf einlln he I'.rfilUung zu Theil

werden; denn es ist nach früheren Erklärungen der Regierung

nicht zwcifelliLiit . dass an den Erlass eines dHraitigcn (iesetzea

eine neue zw. i kentspiechende Organisation fiir die Pileg« und
ErforschuuL' der Kunstdetikmaler sich anreihen würde isud eben

80 i«t es wahrscheinlich, dass das iu Preufsen gegebene beispiel

in den mmIvm daundien Staaten " *
~

Ein HonstreprozesB über die Bau- Ansffilmmg dm
Chjtthard-Tnniiels. Der vor kurzem erschienene 11. (Jeschäfti-

Bericht der Direktion imd des Verw altiings Kaths euthiilt ausführliche

Mittbeilungen Obwr die swischen der Gesellschaft und der Bauuiuer^

1)
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DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. 26. Juli im

Nacluii'iü MTMliiiMlciK- \L'r5ui:lje, df'u Streit auf auCscrge-

richtlichf m zu lu gleichen, gescheitert und, btt die Gesäl-
gcLait ^r-.L'>'ti ii.i' riiu^ruelnnug WM Klage lataitraist, in

Wfticlier tie verlangt, linsa:

1. die ünteroehmung wihalti-ii wcrJ'', V(irlji:lialtliel> ihrer

Guthaben aus den Coupons, (iic KA\itiooBtitel und aus drr \oa

der Gesellschaft aogelwlcu«'» t t hcnmünie verscliii deuer lustal-

laiions-Gesenst&oUe, die Forderung ifr frps^'lisrbalt für fre-

leistete Installations- Vorschasse im lictraijf von :> .")S4 (tüO

¥rc»., samint Zinsen vom 16. Oktober Iwdl au gcrei hnct au/u-

erkennen und su bezableu,

2. die Unternehmung verurtheilt werde, tifn Ik'triiK von

2745000 Frcs. an Konventional-Strafen für ver?ii\tt'te

Vollendung das TooimIb mbtt Zidmo w & 9$ seit jedem
Monatsende des Jalmt 1881 tob dar anlaiiwifthaiiHlim ThailMnaM
«u bf^ahlpn.

3. I>(?.-)gluichcn 500 0(X> Frcs. fQr Darlehen nabtt ZittMn

SR & die TOD renduedaitea Tenniiieii ab laufen. —
INtni FoidiuimgaB, die dotti Gatammtbetrag

10000000 Frei. wammAiiu wtidai,

{hnnails rolgende noch bcd«iiteodare

1. Diferenz zwischen der .SchlusttbieebllUltg und deo ge-

leisteten Abschlagszahluugeu rd. i^dOO Frc«.

2. Kl :>tguthaben auf MehiarbcitaB ia dan
Tuniw lä id. 2 184 000 Krcs.

8. 1 V l'eniabme der lusiallatiouen tum Werthe von 6<X)000 Frca.

4. Klemcie Forderungen in verschiedenen Posten, die theila

Entschädigung für das Unterbleiben einiger im Kontrakt vor-

gesehenen Arbeiten (Fortlassuug des 2. Geleises etc.), iheiU auch

für Vergfltuugea giriaiaicta MMuKbaiteD bttdan,

232000 Frcs.

Kndlich als Haoptposten

6. Zur Begleichung von Reklamationen allerlei Art (bogrQndet

ft) in dem verspätet erfolgten Tjpen-Beatinun' ugou der Bauobjekte

10 Wieden feindlichen Gesinnungendes Oberingeoieurs
Hell wag und seiner Ingenieure 10 % der Gesammtkosten ; b) in

der Fiuanzkrisis der Gesellschaft 2 9; und c. in unvorher-
gesehenen Dnickpartien, ungenügenden Vorstudien, rnznlang-

lichkeit der Wasserkraft, abergroüie Winne im Tunnel etc. 89^).

Die hier angegebenen Prozentsätze fuhren auf eine Summe von

rd. 11500 000 Frcs.; die Gennimt'Saninie, waklM die Unter-

gdUanng von der Uesellichafk naiAAilgüeli iiudeit, ballaft alch

dakar auf rot 14 700 oou Frcs.

Dar ^«seaa wird jedenfalls eine Anzahl von Momenten und
Fragen zur Entscheidung bringen, die für technische Kreise von

Interesse sind ; insbesondere kann man neugierig sein zu erfahren,

wie die schwcizeiischen Gerichte Ober die ZulAssigiraii von For-

derungen solcher Art entscheiden werden, wie die

F*R« lie nnter Mo. 6* und b oben eriioben hat

CT. in

dia eislen

am

Sfe M. ,
tatfnkmf wird fa denTngMLim 18.-18.
Dortmund abgebalten werd««.

8 Täte anf TMiaDdlungem, Fl
TenaaidnHMMi» aelbtt beacMokt: dar 4. Tbc iat ftr 2 fle>

acindaite EomeiaaaB diebanw. MdiBeebnin wii DabUMiaa
sowie nach Witten and Wetter ferichtet sind, eovla tn einer

Sdblittafaatlichkait in der Bniae Hetaensyburg beadanut
Das Pwira— der Varmge tmd VerlondlangCB «aitt fei*

geode Nauen anf: die Znkänft dar ejaktiadwn KiaAfibar»

tragung beim Bergbau (Fkofc W. Bdnia); die gegamriMige
Biditung der Dampfmaadunen-Thedtie nnd ihre exparimaateGe

B«iranMing (E. Brauer); die BnliMteluug des landwirthschafU.

MaicbbieBiNaeM m Engiaad nnd iiire Haupiutsache (Max Eyth):

Fltiniipielle Verschiedenheit«! in der Anlage engliaeber und
deniacher Bau«&werke (F. W. Lonnaiio); dia vaatödaehe Wollen-

indnatrie (Bergab Sehuliz); die An(bereituag der Steinkohle im
Bnbrbadten, 8«parat«0D, W&sche, Kokerei, Briqoette- Fabrikation

(Ek; Tielers); die weaiiUiscbe ilouenindustrie (W. BrOgauum).
Bit Veraeichoiaa der Werke und Fabriken, welch« Ahr dte

dar Teraanmiking den TheOaebmem lor Baaicbtigang

eben, inftait 75 Kttnnnera — «abiaehebdieh viel mehr,
iädar kotiaa Zelt irird bewiltiien

Ans d«r FtehUttonliir.
Zur Fra^ der beeseren Benutnag dee Wstssers and

derWasaerkräfte und über den Sdinti vor WasserschAden hat

der Prof. W. Frauenhols in Manchen eine kleiite Schrift* er-

scheinen lassen, die sich am besten als Nachtrag zu der vom
Verbände deutscher Archit.- u. Ingenieur-Vereine kflrzlich veröffent-

lichten Denkschrift charakterisiren Usst. In der von uns gelie-

ferten Besprechung dieser Ilenkschrift (So. 22 er. dies. Zeitung)
war bemerkt worden, dass der in derselben vorhandene Mangel
an statistischem Materitl bedauert werden könne. Die jetzt vor-

liegende Schrift von Prof. Fraucnholz — welcher zu deo Mitver-

fassern der Denkschrift gehörte — hilft dirscm Maiiecl g^nndlich

genug ab. Aber auch abgesehen hiervon eutbait die Scfariti maudier-

• freier Amt

lei Interessantes zur T^csfra^'i- : das Wasser, sie reibt wnniig

der froheren gleichnamigen Schritt des auf diesem (lebiete mit

groben SMb nad Erfeig arbeMenda« Hm, Veiteaen aieb an.

Konkarrenzen.
Die Konkurrenz für Entwfirfe zu einem Gtoh&nde dee

Nordisohen Mtieenma in Stookholm (S. 144 d. Bl.) hat nicht

ßetheiügung gefunden , welche bei dem internationsJen ChaiakUr
derselben %a erwarten war. Es sind nur 15 Entwürfe eingegamaa,
darunter 8 aus Schweden, 4 aus Deutschland, 2 aus Oesterrriek

und 1 aus England — der Entwurf von Arch. Bruno Schmitz ia

DQsseldorf (in Finna van Eis & Schmitz) und ein Wiener Projdn
leider erst nach dem festgesetzten Schlusstermine. Der 1. Preis voa

1600 Kronen wurde dev Ar^ W. Manehot in Mannli»ini, der

i. Frei« Ton 1000 Kronen dem Arck H. Mahren b o 1 1 in Beriio;

4 waüere Preiae «na 600, 400 und SOO Kronen wurden den ArdL
W. KarlaounndC. Wallentin in Stockholm und J. Benischeb
anFnigtueitaoiit Dam Entwnrie «»Schmitt, der an der Preia-

beverbnng aelb« aUbt thiß natoan lionnte, jedoch von be-

sonderem Werth SU sein acheint, wurde ein «lukerordeDiliclwr

Ebreopreia voa 1000 Kronen, den^ei^gen toh J. L. Petersoa
in Stockholm ein aokher fon 800 nr. bewilligt. — AUes in

allem haben deauiatb die deutadM Entirtirfb einen entscheido-

den Sieg dM» getragen. tUckte ee eben decaelben beschiedea
* ttldot anch wirklieb aaueflllirt tu «erden und des

Namen In der HanpiMadt nea ataauifervnadten Kofd-

i, wnkhe der Knnatgamibe-Terein an Braonaebweig
hatte (feigl. 8. 904 d. BL^ «MO 17 Ariicilett ainie>m denen di^^anigaB den Um. Buttr. Oretefead ia

ra«, ArdL DnrselifeM and Aitd. Fleiieher Ia

Dresden die auagMeiatan beiden Preiao basv. eine dmada An*

erkenoung orl

Porsoual - .NarhrJchten.

Preufson. Die FKldnii'iser-I'r j:;!!!!' haben in der Zeit voa

1. April bis Hl». Juni er. hestandtri: in KoWotz: .Tacob Berf-
wpiler uikI Fritz Skrtidzlci; in roBfii: Paul Kotb«, Albcft

l'fundt, Kmil Poptschke, Oscar Rieiligcr; in Hrtmtberg:

Atr.v V. Hrixenn. ,Iul Methner; ia Gumbinnen: Carl Dorioo:

in iXlsseidorl": Job. Diedrich Kirker; in Frankfurt S./0.!

Ileinrieh Priedel; in Potsdam: Friedr. Herrn .Meifiinfr: il

Trier: I'aiil Malier; in Coslin; Herrn. Rieh. Quandt; m
M(lUBU>r: Krnst IJaude; in Wiesbaden; Eduard Sas.

Württemberg. Dem Habomeister A ckermann in Hecfaiaim

ist difi Stelle eitles lugcnieur- Aäsistenteu b. d teeh. BfitCaU fST

Oeneial-Dir. d. Staatseiseob. (ibertragen worden.

Brief- Uli FngokMton.
Bericbtiguageu. ^^e 088 Brih. T. Statan iCtin Dl^

theilt, beruht die von oaa bl gutem Olaoben fibenommaoB An-

gabe, dass die in No. 66 tt. BL dttrgeateliie Beetamtliea dv
ümenseite des Hahnenthora fon ihm berrObiet auf etnamlnliMiau

In Isr. 58 auf S. $47 mou In der Annerknag

1 I Kormalsand 1,562 H
1 1 Stettiner grober Mauersand. 1,716 ,
1 1 Berliner feiiter Mauersand . 1,620 „

Abonnent A. E. in C. Die Litteratur über Irren-Aaataiiea

ist ziemlich reich, jedoch — soweit sie den baatedmisdMn
Tbc^il dt:r Anlage betrifft — mehr in Monographien und Pobl-

katinnen der Fachjoumale enthalten, als in einem altgemeioeB

Werke zusammen gefasst In 6 bis 8 Wochen werden Sie beigi.

M&t«ri«] in der alsdann zur Ausgabe gelangenden Schluss-Liefenuf

unseres Deutschen lUubanilljucb« finden.

Konkurrent in X. Our P'all, dass die Entscheidong da«
Konkurrenz sich so lange ver/öKert, wie es bei deijenigea für Est-

wflrfe zur Behauung de.s Auefeldes iu Kassel geschieht, ist sam
Glfirk durb nur ein »eltHuer, so da'^u ea der Bestimmung einsa Ta^
mins, in welchem die Preisrichter ihre ,\rbeit zu erledigen haliea,iB

den .finindsützen" kaum bedarf, zumal derartiges nelkenstcblicliei

Detail aus denielh^n absichtlich fern pehalten worden ist. Uebrigeaa

scheint uns der vod Ihnen vorgeschlagene Zeitraum von »/j

den Konkurrenten für ihre .Arbeit gewahrten Zeit noch vid m
lang. Für sehr praktisch halten wir Ihren iweiteu Vortchlsf , dssi

nach Abschlu59 de» Konkurrenz-Termins ein Verzeichaiss der ein*

gegangenen Kntwurfe in denselben Bl.lttern verölTeDtlicbt werdea

möge, welche das rreis-.\u93chreit)eu gebracht haben. Die AM-

gäbe ist vcrhaltnläsmarsig so klein und der de:: F''.: ninrrfctes

erwiesene Dienst so frroLä, dass wir die Durchfuhruug diests^i'f-

arblagfla in der Tra-vis nur aufs wärmjte befürworten kMamu
Aufragen au den Leserkreis.

1. Wann wurde bei deutschen Bruchsteinbanten snerst Schiefer

zum Anszwickon der Fugen verwendet, und ist eine dcnrtift

Technik bei römischen Bandenkmalen nachweisbar?

2. Wo aind eogen. Schnlbana-fiacackaB mit gatm Erfotie

Km
t VIS Vra«» TM«b« BsiNa. fikdto W, M 8on>*ebdraelMr>>.< Ba»
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Mllt: Zur UtlicUwk» IMuulclIuiiK voa ElMnlwaatnikliMira. — III« Kon-
kiTTCBi fOr Katwflrfe zur Bchaniing tj«f UuaeuinR-Iis»«! \n H'prUn, — Sirheriuiir

•Ur Tbcal«t^«>u<ii«r umta Enlirk« - iui:rr*l<i MltatUilli«;« VroUIatlon miiuli
fmfaa. — Vermitrhlai: Arocrkvt-KocU't)' of Ctvtl-bniiiiief ra. — Ela> neue
tiiKticM LoknmotlTe. — l'arixf Mxlthahn — W«llt*r ZrBi«nt. — KlektrlKbe Be-
Itacktane itra Rmlilrai-lbiMera. — RaarhrtrittlrtBil« Kicbclofra-Kracnutf. —

RucfaTerzehrcnil« FnitniiiKi Aiiliccn — IM* tUUHItrlvr BaoTcrwaltunp lon Uam.
— Aim dem B*nrhl tbar ill« VvrKaltunir Jrr alUtlarbrn Wjuaarwrrkr Hcrllna |>ro

t. April IVhl.M. — Ana dem llcrlr-lii Obrr JK Verwaltung Jer UrtHurt Keucrarrhr

pro I. Jaiwar tMS'KJ. — Aua|crabuiic«n lu Horn. — L'cbsr >)ie Etnfübniai; Her«
elnhaltUrhen ZlegrlformaU In di-r S<h«r«U. — Aai der Farhillleralur. —
Todtanacbao — Konkarreozen.

Zur ästhetischen Behandlung von Eisenkonstruktionen.

n oinem Artikel der „Deatscbcn Baazcitung" vom
7. April d. J. wird der Verwendang des Guss-
ci»ens im Uocbbaa besonders dos Wort geredet
Ohne Zweifel ibt für viele Aufgaben des Hoch-
baues das üusseisen das gebotene Material, welches

allen in technischer wie ästhetischer Hinsicht zu stellenden

Ansprachen in zwanglosester Weise za genftgen im Stande
Et. Die Verwendung des Go&seisens ist allmählich immer
vielseitiger geworden und, wie wohl auch zugestanden werden
muss, erscheint die darin hergestellte Kunstform, ob einfach

oder reich, im allgcmciueu derartig ausgebildet, dafia Yer- '

unterordnenden Matcriale, bereitet dagegen das Schmiedeisen

in seiner s]>rCKlen Gestaltungsftihigkeit einer kdustleriscbeu

Ikliandlang die grüfsten Scbwierigkeitcn.

Ich denke hier nicht an die in Jüngster Zeit zu solcher

Vervollkommnung gediehenen reizvollen Ausführungen dekora-

tiver SchmiedekunsL, vielmehr an die gröfseren Schmiedeisen-

Konstruktionen, in deren Ästhetischer Darcbbildung wir trotz

aller bedeutenden Aasfahrongen des letzten Jalirzehots noch

nicht viel weiter gelangt sind.

Die Baaten der Berliner Stadtbahn zeigen mannicbfache,

höchst intere^Gonto Versncbe der Dekoration von Scbmied-

Plc } o. 3. D«(kcD-Ki>n-

Mnikiioa in drr Bi)'U"iK. k

*r EooU dt DrtHl

la Pute.

stöfee gegen den „Stil" des i>»'hk<.imr«kii«i

Materials nur selten auffallen.
^'«"""

Im Nachfolgenden soll
'

""^""i
"

jedoch nicht die Verwendung "
""'

des Gosscisens im Hochbau
noch weiter beleuchtet, son-

dern ein kleiner Beitrag ge-

liefert werden zur Frage der

ästhetischen Ausbildung des

Schmiedeisens, welchem
znr Ueberdeckung von grofscn

Kinmen entschieden der Vor-

lag vor seinem Konkurrenten,
dem Gusseben, von den heuti-

gen Baumeistern gewahrt wird.

Bei dem Streben nach

Verwendung echter Materitüieu

DDd stilgeroärscr Ausbildung

derselben, einem rharakteri-

stiscfaen Zöge der modernen
Entwicklnngspcrioilf unserer

Kunst, muss die Heranziehung
dekorativer Hilfs-Materialien, so z. B. die noch vor kunem
beliebte Kombination von (]iscn und Zink, um eine Eisen-

koostruktion erst Ästhetisch genicfsbar zu machen, von selbst

uirtlck treten gegen das unverhtklitc Zeigen des Konstruktions-

Materials, lu diesem Sinne gilt dasselbe fOr Guss- wie fOr

Sclimiedei&cn. Beide sind gleichberechtigt, bei der kQns.tlcrischen

Barchbildung eines konstruktiven Organismus ihre selbstündige

Bolle zu spielen. FOr L'eberwOlbung von Bäumen eignet sich,

wie das von Hm. Professor Dollinger mitgetlicilte Beispiel

beweist, das Gusseisen jedenfalls vorzUglich und es ist die

ästhetische Ausbildung desselben eine verhällni&smafsig leichte.

GegeuQber diesem, der arcbitektouiscben Idee sich schmiegsam

eisen - Konstruktionen , und
zwar im Charakter des Ma-
terials, ohne den konstruktiven

Kern zu verhallen. Bei alier

Anerkennung für diese in vielen

Bezicliungeu balinbrecliende

Leistungen ist es mir bisher

jedoch nicht mOglich gewesen,

mich mit der kOnstlerischen

Behandlung der grofsen, ge-

schlossenen Blechträgcr- Kon-
struktionen, wie wir sie fast

bei allen StrafsccOberfOhrun-

gen der Berliner Sta<ltbahn

erblicken, sonderlich zu be-

freunden. Die Blechträgcr

erscheinen als schwerfällige,

horizontale Balken , welche

durch die Vertikal - Aus-

stcifuncren in einzelne Felder

zerloK't werden, innerhalb

deren mit hellerer Oelfarbe

Fttllongen abgezogen and Omamontmnster schablonirt sind.

Es muss zugegeben werden, dass gerade die Ausbildung

der ungcfOgen Blechträgcr-Konstruktion wohl zu den schwie-

rigsten Aufgaben gehört, welche die Ausschmflckung von Eisen-

konstruktionen Oberhaupt bietet. Wenn ich mir auch keines-

wegs erlauben will, einen Beitrag zur I/ösung dieser st-hwierigen

Frage zu liefern und speziell fOr die kQustlerische Behandlung

von Blechträger-Brücken Verbesserungsvorschläge zu machen,

so möchte ich doch auf die Ausbildung hinweisen, welche

z. B. unsere französischen Fachkollcgen dem spröden Material

bei Hoch bau- Konstruktionen angedeihen lassen und die

meines Wissens Eingang bei uns noch nicht gefunden bat.
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Kc französischen Arcliitckten gehi>n jedenfalls in dieser

Beziebang viel weiter als wir es zu tlmu Kt'^ubnt ^iml. In-

dem die Formen der Konstniktimi uiivcrlifillt gt'zpigt worden,

irt gteicfawolil das BemQhen ersichtlicii , düä eiserne übTii>pe

adbBt Mcb H^iglicbkeit astbetiscli zu behandeln.

Wm «pndieU die Blechtrtger anbdaiigt, so bieten die

nur too Vartikat-Amsteifuigen dtuchfletsteD, gans geschlossenen

Flächen für den Architekten das undankbarste GeUek An-

dererseits lal iiiilit zu verkennen, doss Tra«cr irat vollen

^Vandungen zur befriedigenden Wirkung, n.imontlicti laiiL' aus-

gedehnter Kiseukonstruktioncn, wesentlich betlragcu, uüd uub

dMsem Qninde den Vorzng vor Gitter-, Fachwerks- nnd dgl.

TMgern im Hocbbw oft TenUaneD. Die Perronhollcn unserer

grofsen EiseolieliidiOfe veiMa dalBr ledit lehrreiche BcUpielc

«iif> Des Aoge verlangt eben In der verwinenden Ansahl

von MeioeD, sich Kegenseitig durcbkrenzenden Komtroktlon»-

tlu-ilen, ans Fiat Ii-, \yinkel-, Ilundciben n. s. w. hir-sto!iend,

nikii/e l-'lüehen, die ihm bei Anwendung vcjn (jiUürwcrktrfit,'ern

nicht gc\v;Uirt werden. D.igegen können leielit die gescblos.scnen

Massen vollwandiger Träger, uameutUch bei KisenkoDstrokliotieu

eor Uebcrdcckung von R&umen nicht zu grober Dimensionen

m mdrtig «irlmi, eo daaa Ibra VerwendaogMudieaeTliOck-

sicbt nch oft verUeten iifatL

Hier bietet sich nun als ein Mittelweg das Verfahren

dai ; die Waud des Blecbtrflgers nach künstlerischem Ermessen

derartig mit Durchbrechungen zu versehen, da>s der schwere

Eindruck gemildert und die Erscheinung des tumicr noch

kom^kt iich darbietenden Konstraktionsthcils harmonisch

mit d« dea ftbrigeo teicbteii fiiiengefllgee ahgesümmt wird.

Ab Bdspid einer solchen AnslrildDng fOhre idi hier die

Eisenkonstmktion I5tt ]<-m (llashof des Palais du Tribunal

de Commerce in iaas an, die jedenfalls ein interessanter

Versn(-Ii ist, den Hleclitrüger könstJerisch zu dekoriren (Fig. 1).

Es handelt sich im vorliegenden Falle um die Ueberdccknng

dncs quadratischen, architektonisch reich ausgestatteten Innen-

ranms von ca. 20 * Wdie mit einem leichten Glasdache,

wobei der Anwendmg von Blecbtragern fftr die Uauptbinder

der Vorzug gegeben wurde. Dieselben haben eine dar Oacb-

neigung folgende obere gerade und doe nai^ ^er flachen

Korbbogenlinie gekrltmmte untere Winkeleiseii - nnrtung er-

halten. Um die l'iäger muglielist luftig erscheinen zu lasten,

ist d:e vertiliale lilechwiiud dnrcti Aussehuitie in Komi von

Uobeiteu, abwechselnd mit achteckigen Sierneu durcbbruchen,

nnd im llbrigeo mit einem leicht aufgcciialten, verbindenden

OnnmeDlmaaleir veteehen. Die Dekoration endieint ebenso

einfacb wie neriidi und der m BtAteenden Giaedecke ange-

messen. Die Trriperfonn bietet sich absolut unverhOHt tiar,

und es i.st r.nr bebuls UebcrfOhrung in die Stt'inurebitektur eine

Verkleidung der Biiiderfttfse zur Anwendung gelangt. Da-^s die

Ausschnitte aus der Blechwand unbeschadet der statischen

HaHlmilteit diepoubt werden können, «tnd nalAilieb voraus

Aber auch da, m OHter-, Ffeebweri»- nnd deigl. TVBger

gewählt werden, ist bei den französischen Architekten das

Bestreben ersichtlich, der ans dem Konstruktions-BedOrfuiss

sich ergebenden, nackten Form des Kisengi rii iios ein kOnst-

lerisches GeprJtge zu verleihen, icli er^äluie dafür als Bei-

spiel eine Eisenkonstmktion aus der Biblioiliii/ue de VEcole

de Droit, Paria (Ardiitekt L'iienieox), welche in der £ncif-
dopidic iFarehUeetitn vom Jnii 1881 pabGrirt ist (Fig. 2 n. 3).

Die Anschlussplattcn, welche bei unseren Eiscnkoiistruk-

äonen, am möglichst an Material und Arbeit zu sparen, eo

gerade tind knapp abgeschnitten werden, als es ilie mathe-

mati.Kitie Konstniktion erheischt, erhalten eini» I'rdtiliiung,

wie die Ski.'/e erkennen ki.sst. Das DckorationsniKliv , so

einfacli wie es erscheint, wird sicherlich bei gföclmkter An-
wendung seine Wirkung nicht verfehlen. Schon düiou die

alleinige Ausbildung dar Anschluss-Knoinnpnnkte, die bei dcs
gewlnemuuüiwn ab nodiwcndigcs Uebel betrachtet zn vrerden

rflecen, wird das starre Aussehen des Eiseupefüges erliebliüi

L'eimldert. Da/u treten in dem augczogenin Dcibpicl der
i;ii.ii,,ih;-(jiir ,h l-'.<f)h de I>roU ein aufgelegtes Ornament
von LorbcerblArtern . ein der Untergurtuug des konsolartigen

Trtgen votgehettetes, profiirl» nnd aufgerolltes Bandeisen,

feiMr emn ans Dardibreclmngen nadi zierlichem aaftteigeaden

Mnster beatebeode Dekorirang des Vertikalblechs nmHehit der
WandflÄchc.

Durch derartige eint'aelie Mittel, wie sor beschrieben,

oline .Anwendung theurer und uiuirganiseher Vcikleidnngcn

der Kuuätruktiori&iiieile , sind interessante Wirkungen im
Eisenbau jedenfalls zn erreidNDf «ie mbl Olms «eitena
zngesuuiden «erden dürfte.

Auch der Erbauer der bekannten GaJeria TJ(4/ri<)

Enwnucle zu Mailand hat, wie ich hierzu noch erwAbnen

will, die llau|)tbinder des Gki-S - Tuiincngewölbcs Uber der

I'asi^age iii hochät einfacher nnd ducti wü-ksamer Weise ohne

irgend welche Zathaten dekorirt Die ans konzentrischco

Winkeleiseii-Gortongen beetelieaden Bogcntrftger wcrdeu dinit

die radial gesteUteo QMi^Aneeteifungen in n^nyiltige, reeiit-

eckige Felder aerlegt, an denen dnrch vier Aiekertangen

aas den Mitten der Zwischenplatten je ein lang gcstrei:^

sternartiges Muster sii'h niarkirt (Fig. 1 u. .''l. Zufulire dfi

.seliarfen lieleuehtuiig der iinmittelbar unter der (il.Lvdecke

liegenden liogeidclder, die in langer Perspektive sich ao

einander reihen, kommen die dreieckigen Ausschnitte, so un-

bodcotond sie an und für sich sind, recht lebendig zur

Qeltw«. In «biiieo eind «eitere Dekoratianen der Eäaen-

konstrnktion nicht vorhanden, die sich tiütz alter ESnfoddiat

durchaus hnmionisdi an die beknnntlicli reich gelialteoe

Galerie- Architektur aasehiiefst. Wenu auch die befriedigende

Wirkung dieses au? Kiseii ur.d lllas bestehenden lufiigtn (ic-

w(ilbes der an und ttir sich scböueti Bogenform vicltciclit tum

grofsen Thcile beizumessen sein dürfte, so scheint mir doch

die vor geecbilderta Detailbebandiimg dea kmutmktiven Ge-

rippes dabei von nlebt nnvraoentlicfaem Eänflosee. Ein oadi

starren rechteckigen Feldern znsammen uetiiete'ter Träger vHtvie

mit dem graziösen und oijulenten Charakter dcs> nlirigcii lüa-

werks zweifellos in seliarfen Kontrast getreten sein.

Ob und wie weit derartige lieispiele der Ausbildung voa

Schmiedeisen - Konstmktioaen auch für uns ah Vorbilder

dienen, nnd nachabmnniiBvertbe Motive in diener ficieni

BebandUmg liegen seilten, «fll icb aodenieitigem Dirlbiil

überlassen. Vielleicht aber regen diese Zeilen zn weilereg

Versuchen in diesem Sinne an und geben Veranlassung m
weiterer Bespreeiiuug.

Ttei uns treten in der künstierischeu Buliiindlang der

SehmieLleisenformen die Leistungen der rühmlichst bekanuien

Firma von Ed. Puls in Berlin in erster Linie hervor, uimI

icb verweise in dieser Beziehung auf die Besprechung io

No. ii d. ZeUf., worin insbesondere der AaaflUimngea, be-

aefaentlich EntwOrfo auf dem Gebiete des Braekenbam, g^
dacht wird. Als charakteristi^elies Bcisi>ie! wird der —
wegen t» holier Küsten leider nieht zur Ausföhmng ge-

langte — Entwurf für die Saudkrug - Brücke aiigefCihrt. lu

Aiiboiraebl, dass diese Bestrebungen einer dekorativen Aiu-

gestaltuug gcwisscrmaafsen als Pionier-Leistungen aufzufassen

sind, also «eitere Ent«icbelnng mit Bicberheit n ge«lrt«en

steht, Bcl^Be icb mich vollstln^ dem AuMpmebe des ffira.

Verfassers des hetr .\r1ikels an, dass auf diesem Wege ffir

die Ausbildung vou Scliiiuedeiscn-Konstruküonen die schönsten

Erfolge gezeitigt werden dürften.

Es darf allerdings nicht verkannt werden, dass die ftsthe-

tische Ausbildung von schmiedeisemen Bogenbrflcken, deren

Bogen onteibalb der Fatarimbn liegt, zn den dankbarsten Asf-

gaben gehflft nnd niebt den Scbwieiigkeiten onteriiegt, wie

sie bei amleren KoiHtrukti ms-SyBtemen sich aufdrängen. Bei

Segment-, l'arabcl- und Sebwcdier-Bogentrögcrn oberhalb der

Faiirbahn wird sich trotz liebeviUster Detailbehandfang «ins

ästhetische Wirkung kanm jemals erzielen lassen.

Es sollte jedoch hier nur die Rede sein von k(taail^

rificber AnsbUdnng einer gegebenen Eiaenkonktroktion, und

es kommen die fVngen ihrar Detafl-Behaodhmg nlWn in Be-

tracht. In den Puls'schcn Entwürfen tat Awbildnng schmied-

eiserner Brücken sind es aber Znthaten, allerdings der

reizvollsten Art, wclelio der aus Reebnung liervor gegangenen

Konstruktion den starren Charakter vulktiUidig uebineD. Die

hüsslicben Knotenpunkte, Anscblns&tcltcn , StofsverbindonLOi

u. 8. w. werden, natürlich ohne dea KonslruktioDS-Formeai zu

nahe zu treten, verdeckt durch anlegte, scfankdeiBens

Veiwrangen in Form von Bosetten, OutondieB o. a. w. von

aber8]>rade1nder ManuiehfUtigk^ nnd böebsler Elegant. T>t$

Hauwerk erbiitt dank dieser reichen AnstclintOckung m
dureliatis uudeies Aussehen; die eigeutliebe Ei0CiikgHstrui(UaQ

aber spielt dabei nur eine indürckto Rolle, indem sie cicb

den üufseren Dekorationsmitteln nntcrzuordncn hat.

Bei aUer Anerkennung fiir liie in Rede stehenden, ktmst-

leriacb berrar cngnuden PalB'eclien EntwOife wird man daber

nicbt m Abrede stellen können, dass in Beeng anf dis

Art und Weise der ästhetischen Behandlung der Details

unsere französischen Kollegen einen richtigeres Weg cioge-

aehlagen haben.

Uegnili, Apra 1883.

Otto Peters, Iteg.-Bnstr,
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Die Konkurrenz für Entwürfe zur Bebauung der Museums 'Insel in Berih.

In nnwrer ersteu ktircen MittheiluDg über den Erlass diraer

)i«deuUaiii«n Konkurrenz (auf S. 840 u, 61.) hatten wir uns vor-

behalten, den Inhalt des damals noch nicht znr Aiuftbe gelaugten
baaprogramms cum Gegenstande einer näheren BMpndiung au
machen und wir tmtandelMn am dkiar Aufgab« am io IMer.
alt wir anch in (UeMr Bariafemi^ in «BMntHclMB nur Mieilniiiieod
tm» iüifsem können.

VüQ daakenswerther Rnduicbt auf die Konkarrenten sengt
dMW die Aufgere Ausstattung des Frogramm* mit 7 Blatt

Ziiehauiiiea (1 Situation, 3 L'ebersiclitsplane des TernÜDS mit
den rerschiedenen Geschoesea dar Alteren Gebäude, Ansichten
Dod Durchschnitte der leutenm, Anticht der Stadtbahn nnd
Auieht Mwie Grundriss des pergameaiücticn Altars), die im
HuTlalM der verlangten Darstelluogeii ttii>i(;*'iiihrt und auf gutem
Zeichenpapicr gedruckt als direkte Grundlagea beim Projekliren
benutzt werden können, die Arlieit der Koukurreoten also um
ein Namhaftes erleichtern. Soweit die Höhenlage der einzelnen
Punkte des Terrains und die GeachosshOben der vorhandenen
ßebtode in Frage komme», sind dietelbeo in gröfster Vollst&ndig-

keit angegeben, so dass derjenige, welcher das bezflgliche Gebiet

der dcfrtacheu Hauptsta<it aus eigener Anschauung kennt — eine

VmunHttiuig, die wohl nur bei wenigen Konkurrenten ausgc-

ichlonen ist — in der That keiner weiteren Information bedarf,

als sie ihm durch das Programm gegeben wird. Eine technische

Vorberntmig dner Konkurrenz, wie sie wohl selten geboten worden
Int, dMr ab Moilcr nicht wann genug empfohlen werden kanu.

Auch die Angaben, welche binsichilirh des in dem Kntwurfv
z» Itefriedigeuden RaumbedDrfnisses gemacht werden, zeichneu
»ich durch ziffemmAfsige Bestimmtheit vortbeilhaft aus und stellen

den Architekten nirgends vor die unangenehme Nothwendigkeit.
Ri;Ii<:e1 läsen zu müssen. Welche Schwierigkeiten es gehabt
hi\<i'n wird, angesichts der unberechenbaren Momente, von welchen
dte Erweiterung der SammliiDffeo abhängt, aber derartige positive

Zahlen sich zu einigen, kum man sich denken und es i«t sehr
Tshrscheiolich, dass die zukünftige Kntwickelung unserer Mtueen
in vielen Punkten von den gegenwärtigen Annahmen abweichen
wird. Wer wollte sich z. B. dafnr verbargen, dass die Aera
der Ausgrabungen antiker Original-Skulpturen schon so weit ab«
Iteschlotsen sei, um fOr den Zuwachs an solchen mit 7(iO<i<<>

Bodeutiache auszulangen, während allein die pergamenischen
Funde ohne den grorM>u Altar BOOin beanspruchen? Doch das
lind KrwAguogeD, denen der Konkurrent sich nicht hinzugeben
knucht, da ihn das Programm jeder VerantworHan Umi^tlich
nkber Fragen rathebt

Nach demselben sind auf dem zur Verfogimg gestellteu

Tknaia Gebäude fflr folgende Sammliu^iea vorzusehen:

I. Antike Original-Skulpturen. Diesellwn sind z. Z.

Uuallkh im Krdgeschoss des Alten Museums untergebracht

bdI es besieht in enter Linie die Absicht, die ältere Sammlung
dirt zu belassen tnd im Neubau lediglich für die pergamenischcu
F\giide und spätere neue Erwerbungen zu bestimmen. Ks drängt

sich jedoch die Erwägung auf, dass es wonscheoswerth wllre,

tämmtlicbe Antiken in räumlichem Zusammenhange aufzusiellou

und desh^ ipird es aleht ausgeschlossen, das Krdgeschoss des
Alten Museums event. einem anderen Zwecke zu widmen und
jenen Neubau entsprechend zu vergröfsem. Die z. 7.. noch dort

hefindlichen assyrischen Original-Skulpturen sollen in das Krd-
Knchoss des Neuen Museums abergefuhrt werden, das nach Ab-
Ksbf der z. Z. dort befindlichen ethnologischen Samahiiuwa in

dos fnr diese bestimmte neue (4ebände auBschliefglich die woto
ag}'ptiicbeT nnd assyrischer Kunst aufnehmen soll.

Was die Detailbestimmungen bezflglich der in Rede stehenden

betrifft, so bedauern wir, da» leitais der MnsetuDS-Ver-

noch immer in erster Lide der Wunsch gehegt wird,

den (lergamenischen Altar in einer seinem alten Zustande m6g-
licb&t entsprechenden Rekonstruktion in einem bedeckten Räume

Es ist bei der Beschräuktbeit des zur VerfOgonf
I Bnaterrains sovrie durch techniiGiin Bflcksicbten aiuge-

schlossen, einem solchen Baume AhimMiitnan ^ben zu können,
vciche eine Wardigung jenei antüten Werim in eeiBer Gesaramt-
Krtcheinong gestatteten. Besdurftnkt nun ncll aber auf einen

Ranm von 2600—30004" OrAbe, d. h. begnO^t man sich damit,

den Altar auf alien Seiten nrft Straten ««a 8—10« Breite zu

ngebeD, ao wird er mit sdner nagMddaclitna Maase in einem
Mlchen Banne vi« «in Etaplniiit In «foar PuMchachtel wirken.

Ein» Bekuditnng d«r RellaCi dwreb flach «inadlendcs Licht, wie

lie KcinRgt wird, «In kanm nndnit an «latatiehen, als dass

am den Mtoi^. Saal entweder iwlirt» oder Ihn in efai Ober-

ItMhoas verleg} das «r«te aber verbietet der Raummimel nnd
«• sweite wIMb «bea kaom in rechtfertigenden, konatniktifen

Aafaaad beÜngn. Dfm atlee ftbrt od« su der IJebeneagung,

die im PNgraain in svnil* Linie gesteUte Losung: nur die

«Aicbe Fkoat de« Altan aafatbanan, dce RelieCi der dni flbrimn

mun aber aoderwaile SMite — am bieten wohl an den drei

anderen Winden des beiOigl. Saalet — aninweiaen, nicht nur
den Vorzo« verdient, aondem #s einiiff mftflldie ist — Dem
berechtigten Wnnteho, tidi von dw Oeianmt>Eraeheinaag des
Altar-Buee «in Bffld mndian an fcSnnen, littt «ich viel bosaer

I, deea man In der Mitt« das
kodett deeaelbtti anr

ist nicht

Konkurrenz, flir wakhe da« Prograaai ein« ismti» Lönng der
bezOgl. Anlage aüs «nrOnseht bcaelciinel, in anderem Sinn«
fallen wird. —

II. Abgüsse nach antiken .Skulpturen. FBri
dient a. Z. bekanntlich der gröftere Theil vom Tlauptgeeehom
de« Neuen Hoaeamt: e« wird den Konkurrenten anheim gestellt,'

ob sie die verlangten neuen Räume im Anschlüsse hii^ran pro»

jektiren oder fflr jenen Zweck Oberhaupl einen einheitlichen

Neubau herstellen und die hierdurch frei weideodra RiUime dea

Nenen Museums sur Erveitrruug de« Ktqifimtidi-Kabinets, der

Bibliothek nnd event. des Antiquariums , zur Herstellung eines

Saals fOr Vorlesungen etc. beaammen wollen. Dass letzteres

seitens der Miistnims - Verwaltung gewUnscht wird, ist ooscbwer
zwischen den Zeilen lesen, und die Schwierigkdtea ^mr
ersten Aulape &ind auch so grofs, dass wohl schon jetzt voraoi

geeeheu worden kann, wohin die Wahl fallen wird. — lieber die

beste Art der Aufstellung einzelner Werke, die auf die Raum-
gestaltung natorlicfa sieht ohne EiüÜugs sein kann, werden einige

schätzenswertho Winke gegeben. — Möglichst im Anscblus« an
die abrigen, fOr Abgüsse nach antiken Skulpturen bestimmten
Räuöie , jcdm'h als ein wHisistfliidipres Ganzes sind die tUiune
iiir die Ab^üsso der Oly tjui i

a
- 1' u n de zu projektiren, in welchen

die beiden Giebclgruppen dea Zcus-Tcmpels einerseits in mäfsiger

H6bc, auch von der Rnckseiic zugänglich, aufgestellt werden
sollen, wiiliirnd andererseits an der Aufsenseite des Geb&ndea
oder iu eiiietn Glasbofe eine Rekonstruktion der Haupt- Fa^ade
des Zeus-TenitK>l8 mit der natauiirten Oiebalgmppe, aowie eine

llesuuratiou der zweiten Otrfwignippe in «nta|)nKlieadw Hebe
augebracht werden sollen.

III. Original - Skulpturen der christlichen Epoche
und IV. OinaabgOsse nach Skulpturen der christlichen
Epoeh«!. Beide Sammlungen sollen keinesfalls in ihren gegetH

«litigen, untareicbenden und für ander« Zwecke «rfitrderlichen

Üunien — in einem der Südsile vom Brdfeaehon de« alten Hn«
seums liexw. im Hauptge^-hoss des neuen Mu^onm« Terbtelhnn,

Roodem in einem Neubau Unterkunft Aüdea, l>)r di^n ahne
verbindliche Kraft — der nOrdliche Theil dea Terrains jeoseila dar
Stadtbahn in Vorschlag gebracht wird und in welchem ziigMdi

V. fiAnma Ihr OemAlde (mit einer zum Aufhängen von

Bildern nnbrimren WanÜlehe von ca. *QO0 •(«>) anzulegen sind.

Die letzteren sollen znnOchst wohl zur Erweiterung der Natieoal-

Galerie dienen, doch ist nicht ausgeschlossen, dass — bei ehiar

vorläufig nicht absehbaren — ErWdterung der Gemäldegalerie

diese in jene Räume verlegt «erden konnte.

VT.—Vin. Als Ergänzung der vorstehend anfgefahrten Samm-
Inngs-Räume, die Qbrigens für jede Gruppe DiensUimmer für den

Direktor und seine Assistenten, WertwtSHen, Ma^jaiin- und Pack-

ränme, sowie die erforderlichen Kastellan-, Poitier- und Haus-
diener-Wobmingen enthalten sollen, werden endlich noch Dienst*
räome fOr die General -Verwaltung der Kgl. Museen,
ein Erfrischungs-Lokal für das Puolikum und Dienst-
wohnungen für den General-Direktor und 4 Sammlungs-Direk-

toreo verlangt; letztere kOnnen jedoch event. auch in einem Gebäude
jenseits des Kupfergrabens oder der Spree angeordnet worden.

Bei dem allgemeiiieren Interesse, das die projcktirte fir-

Weiterung der Berliner Museen auch bei den nicht konkurrirendan

Fachgenossen finden dürfte, sind wir auf die vorstehend aoge-

fiihrteu Bestimmungen des Progrunms etwas nlber eingegangen,

als mit RQcksicht auf die Konkurrenz an sich erforderlich ge-

wesen wäre. Denn fdr diese sind jene Bestimmungen, so mOheel^
deren Feststellung fOr die Museums•Verwaltung auch gewcsrai

sein mag, nunmehr ledigUdl ein technisches LVelail, dessen Be-

wältigung den Konkurrenten verhältnissmäTsig leicht füllen wnrde,

wenn nicht gleichzeitig die Aufgabe gestellt wäre, die m pro-

jektirenden Neutauten harmodsch an die bereits sorhaudencn

älteren baulichen Anlafen ansneehlieben und mit ibueti inaglichst

zu einem Orgadanm an vereinigen. In diesem Sinne sind die

dem Programm voran gestellten Bedingungen t>ezw. Wünsch«
allgemeiner Art, welche die Bebauung dar MuMumtmael als

Ganses im Ang« haben, entadüedoi von weitaw grSberar
Wichtigkeit.

Lage und Gestalt des Bauplatzes, sowie der Zwang, weirber

durch jene RAcksicht aaf die Siteren Gebäude ausgeübt wird,

machen die Atrfgab« an einar dar schwierigsten, aber natürlich

auch zu einer der interessantesten , die so leicht gestellt w«ofden

kann. Di« Lage de« dten von 8<Ätinkel erbauten Museums kommt
hierbei wenter in Betradit. Aber die beiden von Stüler ent-

worfenen OwUld« d«t N«n«n HhaanrnB und der National-Galerie,

bei deren ftm an dte HflgUohkeit einer sukünftigen Beseitigung

des PackhoÜBB nodi nieht gedacht wurde, liegen für eine einheit*

liehe Bebauung der Musenmvinae) eo ongesänckt wie nnr denk»
bar. Nicht allein, dass durch ihre Strang in der Mitte des
Terrains ein unverhältnissmäTsig grober Tb«i deanlbea unnuin*

bar geworden ist: es ist aodi durch sie — waa wir im dbrigen

für kein allav Khwarea Unheil «naehsB — ihr da« gegenwftrtige

Projekt die Md^chkalt einer stnng nhndennsoben Losung mit
cinfadien Axenbexiehnngen aa^ieaehlossea. üod hierzu noch die

dcht weniger stOrenda und uaaugeoebme Zugabc der Stadt-
bahn, deren Viadokt den anr fiehanungM gnabenen Bett der
ehemaligen Insel schiefwinkelig nur Axe deneuen m awd tm«

i^elcha ThaOa aailectl
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Dieae RenihntOK der Museums • Insel durch die Stadtbahn

vtar es bekanntlich, die teioerzeit Km. Baurath Orth, dem ideen-

reicbeo Architekten, dessen kabner Initiative Berlin die Anre^n|{
zur Anla^ der Stadtbahn und so mancher anderen ^fsartigen
Unternehmungen verdankt, den Anlass sur Aufstellung jenes ersten

Entvnirfs inr Bebauung der Muteums-Ing«! bot, als dessen weitere

Folge die nunmehrige Konknrrens angesehen werden muss. Sein

Prvge^, bei dem leider noch auf eine vorlliufige Erhaltung des

Packhofes halte Rücksicht genommen werden mflssen und das

in Folge dessen nicht durchdringen konnte, fur«t« auf dem sym-

pathischen Gedanken: die Stadtbahn, soweit sie die Huseums-
Insel berflhrt, in einen Tunnel elnsuschliefsen und die Decke
dieses Tunnels sum Niveau einer Terrasse su machen, auf welcher

üdh dar filrKunstwerke bestimmte einheitliche Neubau — gleichsam

wie eine die Sudt beherrschende Akropolis — erheben sollte,

w&hrend im Unterbau derselben vorläufig der Packhof, spftter

Magasine, Werkstätten etc. untergebracht waren (man vergl.

No. 22, Jhrg. 77 d. EL). — Auch die Kommission des Architekten-

Vereins, welche ün vorigen Jahre die der gleichen Aufgabe ge-

widmeten Entwtlrfie der architektonischen Schinkelfest-Konkurrens

SU bcnrtheilen hatte, entschied sich dafür, dass eine UebarlUHUUig

der im Tunnel geführten Stadtbahn mit Terrassen, Treppeil Mc.

die «nnaflut ja Betracht su siebende Ldsnng sei.

Don fUfenülwr stellt sich das Programm der gegenwärtigen

Konkurmu anf den Standpunkt, dass eine Ueberbauung der Stadt-

bahn, deren Viadukt jedenfalls nicht gans geschknra werden
darf, höchstens su dem Zwecke einer Abhaltung von Funken,
RuBs und Staub in eventuellen Betracht au riehen, vorlftufig also

entbehrlich sei. Der bezgl. Wortlaut ist allerdings insofern nicht

ganz klar, als ans demselben nicht mit Bestimmtheit hervor geht,

w eine Ueberbauung der Stadtbahn im Sinne des Orth'scben und
•ndner, frflber von den Architekten der Museums -Verwaltung
aufgestellten Projekte <Js unannehmbar betrachtet werden wflrde.

Eine Krlfiutemng dieses Punktes w&re sehr wOnscbenswerth.

Endgiltig aasgeicUMMl ilt ein in den erwähnten Projekten ver-

tretener Gediuilw, Ja» Ttfüne von Soden her durdi eine grofs-

artige Freitreppe ersteigen zu lassen, durch die Bestimmung, dass

Freitreppen möglichst su vermeiden seien, keinenfalls aber eine

grüüere Höhe erhalten dürfen, als diejenige des alten Museums.
Noch in einem anderen Punkte stellt sich das Konkorrens-

Prognunm in einen Gegenstts sa den Orth'schen Vorschlagen.

'Wurend dieser niaslidi einen Hnoptwerth darauf legte, aus den
Neubauten ein emheitliches geschlosacnn Oanws ta bUdeo. in

welchem je nach dem verscbiedeiM Erwrilernnp-BedOrniiss
der einzelnen Institntc VerHcbiebungen unter den ihnen zuge-

vriesenen R&umen statitindrn könnten, wird uuniuchr ausdrücklich

der Wunsch ausgesprochen, die ganze Anlage in einzelne Oe-

blude oder Gebiudegruppen zu sondern, die je einen zusammen
gehörigen Komplex von Sammlungen umfiwmin Die Dnrclifilüi-

ruug jenes Orth'schen Gedankens wflrdt gafonrirtii;, nndidem
die Alterthflmer von Olympia und Pergamon nut ihrem gans

eigenartigen Kannibedarfnisa« euen Theil unserer Sammlungen
bilden, wohl auch gewichtigen Bedenken unterliegen. Eine Ver-

bindung der einzelnen Cnilud« unter sich durch geschloasene

Hallen oder decgl. — «MB mOgUch auch siitodiea den n<to<Uich

und «QdKch der StiMnhB Meigenea Banten — wird mit Recht
vertan fTt.

Kiidlirh iat einer bis hart an die Flussufer erstreckten Be-

bauung des Termini, wia iie don Orth'schen (bekanntlich noch

die RAumo der IfnmUtndeBin unüsssenden) Projekte zu Grunde
lag, diu BesliromtiD); entHgen ganetit , diM Jeder GeMndetiieU
von der Moscnm^- Lasel s^HmI nne Mit FenMfiweB MWM «wicilit

md beetrichew werden kOonen.

Sicherung der Theaterbesucher gegen ErstickM —

Von den Opfern eines Tfaeaterbraodes — abgesehen von den-
jenigen, die durch fsllende Stücke erschlagen oder im Gedränge
erdrückt werden — ftllt bei weitem die grofse Mehrzahl vor dem
Verliranwtt dem Eirtidtungstode zum Opfer; in den meisten

UdNrigMI FMUen wln Zeit genug gewesen sie su retten, wenn
es möglicb gewesen w&re, den durch den Brand erzeugten Qualm
sofort zu entfernen

Die gröfste GeAthr fdr das Publikum würde beseitigt sein,

wenn der Logeuraum bei Brand ftnfserst kräftig und, wenn irgend '

möglich, aelbstth&tig ventilirt würde. Denrienigen, der hierauf

sagen möchte, dass dadurch das Feuer ent imit frische Nahrung
erhielte, dan ea dann nnck kbhafiar tmonea wOida^ iat oinliKh

SU erwidern: „iBe MenaehaD, die nadi drin aiad, andil* und: wr
allem gilt es, diese zu erhalten und su retten.

Grofse, mit Dampfbetrieb eingeriditetc, Theater können für

den fhiglichcn Zweck ihre Ventilatoren auf schnellsten Gang ein-

aleOen — kleinere Theater haben aber bis jetzt keine Hilfe und
Är nachtiifUds maaohinello Einrichtung auch oft nicht die

Ifittd; tOr diaaa iat eine selbsttb&ti^c kräftige Ventila-
tion, die man naehtr&clicli noeli einrielitan Icnnn, bei-

nalie eine LebensCraga, Sa iat gekilan ia neinaai {tatantictan

Decken- oder Lftater-Parngon.
Nimmt naa eiaan bemetiadi dichten Blcchkasten mit Glas-

«and, Fig. I u. 2, siebt eine um den Schirm i herum gehende
EiaHntts^fTnung für Lnft wr, durchbohrt den Schirm in der Mitte

aetst oben die EAhre r ein and atelU antar diesen Schinn eine

Eine eigenthümlicbe Forderung des Programms ist die, dsss

womöglich das von Schinkel erbaute, jetzt als Dienstwohgang
des C^neral • Direktors der direkten Steuern dienende Haut ,sn
neuen PackhoP neben dem Kupfergraben erhalten bleibeu kuo;
event. sollen die Vortheile, welche durch Beseitigung dieses

Hauses erzielt werden können, durch eine vergleichende Dsr-

Stellung der alternativen Lösungen nachgewiesen werden. Wir
sollten meinen, dass dieses konstruktiv sehr wackelige Biai,

dessen Knnstwerth sich auf einen leicht an anderer Stelle anra-

bringenden Giebel konzentrirt, als ein so böser Pfahl im Fleische

der Museumsiusel sitzt, dass die Vortheile seiner Beseiiiganf

ohne weiteres ins Auge springen. Wie es gegenwärtig die Weit-
front des Neuen Mnsenms zum Theil verdeckt, so würde es h
Zukunft dem Blick vom Lustgarten und der SchlossbrOck« her

auf die neu zu errichtenden Bauten ein Hindemiss sein. Aufser-

dem wflrde es die Möglichkeit hindern, von der Schlossbrfldcs

her einen direkten und würdigen Zugang zu jenen Neubauten a
schaffen, wie er neben dem durch die Alteren Gebäude und den
Säulenbof der National -Galerie gewährten, dringend wünscbew-
Werth ist. Wir möchten übrigens der vielfach geäiiüMrten Ver-

,

muthung, dass jene Bestimmung auf den Einfluss unserer Schinkel- !

Enthusiasten tüten Schlages zurückzuführen sei, widerspreches

und halten es für wahrscheinlicher, dass dieselbe dem Reesort-

(Iskalisraus des Finanz - Ministeriums entsprungen ist, du sof

dieses in der Nacbbarechaft der anderen Dienstgebände, also für

seine Zwecke sehr bequem gelegene Haus nicht gern vmi^t«] »ilL

Als selbstverständlich kann man die Forderang«! aasehea,

dass die Gebäude durchweg für feuerfeste Konstruktion cd pro-

jektiren seien und dass ihre architektosischeo Formen sich deoen .

der bestehenden Museums -Anlacen amchlieTsen, also wie dioss
|

der von Schinkel gepOegten beUenilclien Renaissance angehAreo

sollen. Ohne Zwwfel haben wir fände von dei^enigen Meblem, ;

die in ihren sonstigen Werken eine andere Richtung verfolgrn,
|

sehr interessante, künstlerische Leistungen zu ervrarten. Die

Foiderung, dass die Innen- und Aufsenarchitektur den Charakter

würdiger monumentaler Einfachheit tragen solle, ist gewiss nur
j

zu billigen.* Die Erwärmung der Gebäude soll mittels Zentral-
j

beisung erfolgen. — I

\Vir wären damit am Ende unserer Besprechung des Kod-

kurrenz-Programms, dem wir — unbeschadet der abweichendes
Auffassung, die wir in einzelnen Punkten geltend gemacht lutea
— im ganzen nochmals nachrühmen wollen, dass es sehr *aU
geeignet ist, eine Reibe architektonischer I/ö«ung«n hervor is

rufen, aus welchen flbei die beste I^ung der Aufgabe die

wUnscbenswerthe Klarheit sich ergeben dürfte. Neben seiner i

Vollständigkeit nnd liestinuntbcit in allen die thatsäcbKdwa I

Onmdla^en des Projekts betreffenden Punkten ist Ki-in v«sent- 1

licheter Vorzug der, dass es dem Architekten in lU'T.ng &uf die |

praktische und künstlerische Disposiüoi) der (icl>;\iuie das odthigv
;

Maafs von Freiheit Iftsst. —
Hoffen wir, daaa der Erfolg dieses Preisausschreibens Uaiar

'

unseren Erwartungen nicht carück bleiben möge. Für iinanni
|

Pflicht halten wir es allerdings, allen detgenigan Fachgenossen,
welche auf der Höbe vrirklicber Kflnstlerscbän aidit angelsogt

sind, auch in diesem Falle tob dar Betbeiligniy BD «ioer Pna-
bewerbung ernstlich BbaBMllMB, die flr lio iMlig amrichlihB
sidi geaiilieo dflcft«. — P. —

Es Mi oiM IwnlMU MIluKc hervor la hr)i«n, <lus <l«r Wortlaul, wrlrhtf
Ton eüwr .MhUcli|aii| aoT MIMiriklwii (Iriimurlt T»r(lr|ii«Bileii Elnfariihnt* miel.
wobl «tlbrt äm iiBB«lnn«w«rth*B Kla(iu4ih*il «tiru «nautcrlt. In larMoin-
KonWqaaM IM jMl«r .ethDxrf «t»)* KallxtirltcbM. Wl« wnt ar lo Wlrkllchluit

«to «nllMlwHvb unsShM Ut, Maict abir m Mhr von tadlTliliieUcr Ad<Iu«ii^( ab.

äMS att diss iSMis waUkUagtBOan Asian* m fst w|* wUtM arnit <ib

- zuglreie seibstlhätige Ventilation mittels Paragon.

Wärmequelle, z. B. ein Licht, lo tritt sofort Lnftaadeening ein,

deren Verlauf an Lebhaftigkeit aaaianit r warm gawordcB ist,

nnd die von da an konstant verilnilt Wird die Zofloairtthre l Ar
Lnh anf längere Zdt vecsehloaaea, ao erliaeht das Lidit — oae
Bestätigung der Thataache, diu aolciba Schlote, AhethgaaddMe ge-

nannt, über dem Lflstre awaekloa aiBd« wenn keine Loft von anders««
zugeführt wird, daher bei aoUtem Sdilot, fFena geöffnet, „Zug"
enuteht beimOaüm eiaer LogenthOr nad die Oreheeter-Milgiitder

1 klagen, daia TCB der Mhae ber kalte Loft auf aie fidl«
Ist der Amiat Fig; 1 B. 3 la Gang, aad iMt man dveb

die Röhre / fiel Baaeh nb eindriagCB, lo eiabt aan den Gaag
der Luabewcgnng. Ist die Wärmequelle nabe am FnlUiodea, le

fällt die frische Loft von oben lieninter bie smn FalbbodeB (Fik> I);

steht die Wärmequelle bodi, a» Mit die Lall aar fall loum
unterhalb deneHMB (f% 9 liak^; itabt «huelMa noeb eba
Wannequelle tief lutea, 80 flilt tio dort bil aaf den Boden (Flg. i
rechts). Nacb nnd aadi «fad dnztb BeriHbrnng aHerdinBe dir

ganze Kaum wieder rela, elao aaeb die Luft darin, aber ea bleAt

die Vencbleebteningi wie geaeicbaet, längere Zeit beetAaa.
Die JLnitanieoerang erfolgt aho hierbei ateti bia sateibaft

der am tlelMeB Hegenden WtanevieOe. Da nm dar auaaddlAa
Körper eine WänwiqaaOa Ilt, mit attadliober WlimaahMbe na
130 W&rmeelniwitmi, iit d« DedH-Paiaion anoh in Tbealer»

r&nmea ebenso richttg, wie bei dem Kaataa Fig. 8.

Siad 1600 Uenaehen fai Ihaalar, aa warden 1600 x ISO
= 1960Q0W.-E.atfladIidiiBdemsduin aaf WBnale Anfaithahs-
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t a. B. 100
m «•nhn tat guam im
X 0-196000+ «0000
«toUkc.Kdili,

*afS

MMb «In

i 1001
106000+ 100 X 100
«dar ao Winne

it, ihfebao. Es
nfl intB kann damit
batawÜMa.

W.-& iai gnlbarWImaMuuundiflkche
lAft alMakaii, m dam nnr ein Veriost toaM— §D* Auhaotempentnr, aJao grtr«ter

Kille, wwm die afaCüiende Lnft von — 90> auf + 18 erwärmt
«M, mit 98000^ itOndUcb veatfliien; dabei itt der Paragon
ddlwaii msehloseeu.M der AuAeatemperatair + 90* wird die einfallende Luft

aaigewttrmt; sie wird nicht diueli den die Wirme am-
SAhienapparat geleitet, aondern direkt der dmdi-

«/«B die

V> eintritt, ao

kalb SitshAhe der Bemchar dea Pariolta. Ei tritt die LoA-
enenerunf bis naterhalb Nase und Muad der Thiinehar and Hart
dieae in gereinigter Lnft atiunen, in iteaundem Ramn aitnn.

Je iMhr Winne eraeiigt wird (Fig. 3 u. 4), um ao atirker

arbeitet der Apparat — b« Beleaehtuag mittels OaalOBter nadi
Fig. 8, bei eienr. Betenehtung nach Fi^. 4, mit Leitung dar
einfallenden angewimten Lnft nii in die Loten, wie nseiehnet,

bd Neubauten aber nnr ab Luftbrauae, dan£ «e dnrdibiochene
Decke bei beatehenden Theatern.

Dieae Vorrichtung iat dewinarii ohne groGie StArung in jedem
bestebenden Theater aarabriogen nnd ea ist die Belastung der
Dedte keine solche, daaa etwa ungewAbnlich grofse Triger extra

eingelegt werden mOssten.

Inai den Untersnchungen de« Piof. M. v. Pelteokofer ergab
aich im K^. BflsMens-Theater zu Mtnichen der KohlensinrORehalt

bei gut Haue au 2,3 pro mtlle bei Gm- Beleuchtung

vif.«. vir. a.

liebten tk'ckf zugeführt und fs rritt daiiu UA miII t'rf'ffuetcm

PiragoD ciue Abkflhliiiijf dor aliilirliciidcii I .u:t uii ht fiii; liicrmit

i«t auch Act DiirrlitliiKs (irr I.ufl dun Ii lUs l'!!' ut. r v. i. iI.t hf-

iihleuüifrt, trotz der Imbt ii Aiiiscutcm|>eratur. t^iiiluch mit IIillu

TOD stc'iiuog zwi'itT Kiapp<>n kson ano tliOf Ja BBck ftwftaii

tfirjjMTttur, die Liiftiinif oiiistf Ilcn.

V.i ist also di^r ^Vftrm^^^lltV;l^d bedeutend Kf-riiipiT als bei

Vt'utuiiti.ju mittels (iebliUt' nnd hs sind keine lietrii tisknstrn nfjtliijf.

Wird oberhalli des Schirmes i, Fig. ein Auntansch di'ir

\S':inue zwischen der aliüie/'seTideii heilsen Saiili ;fc iiiid lier eiu-

llttcüden frische;! Aulsenliift iM'wirkt, mit Hilie vnn met.'illi'nen

üebt!rtraguiigstlai hen nnd wird die einfallende l.uft wie die Fip. ;>

nnd 4 geig«n, durch die pelm-hie Trecke fein vertheilt eiiij^elas^en,

to fällt sie, weil ar.ijewarnit, mir langsam rn linden, da sie

nicht wesentlirh srhwerer i^it als die Saallnfi. Y.t fühlt niemand
die durch sie verursachte AbkOhlung und doch fallt sie bis unter-

und immer noch zu 1,8 pro mille bei elektr. rielem hliiüiK, so das«
T. Pettenkofer Ventilation auch b<»i elektr Helenchtung als durch-
aus nothweudiK empfiehlt. Die Tem{>eratnr-I »ilVereai baabadMela
er immer uqi h üu G " zwischen olieu und unten.

Wiihnud der \'orätolliiug ist der l'aragon geöfFuet, um so
mehr, je «.armer es aul'ierhalb des Theaters ist. Tritt dann ein
Brand im Thealor ein, so wird durch denselben die Hitze im Flaum
noch vermebrl, die Ventilation verstärkt; es wird die Sticklnft

verddunl und um so mehr, je ini-lir Wirme im Saale erzeugt wird,

l»ie darin l'rlindln Isen Menschen werden vor dem Hrstirken
tn'walirl, da :line:i mehr und mehr gute Luft zugeführt wird,

lOiu Ver(fe»,'i( n di^ ii .Xpiiarai 7,n Öffnen, tritt ^icht eiu im Moment
der Panik, weil der Ajijiarat während dar
Stets im geöffueten Zustande befindet.

H«iB8. den 8. Jui 1888. P. Eivffar.

Yornlaehfoo.

Die American - Society of Cifil - Cnginttn z&blto am Hchluaa

des Jahres 1882: 11 Kbreii-Mitglieder, 3 korregpoudireude Mit-

glieder, .')32 ordentliche Mitglieder (memhers), 27 (iesellschafter

{auorialu), ti4 .hVigPrP ijunior») und tiU Zubphurige (/(V/' rr* i. In

der relativ ''" 'eu Zahl derjenigen, die nicht der Kla.sse der

ordentlichen -Mitglieder angeboren, offenbart sich ein wesentlicher

Unterschied in der Zusammensetzung des amerikanischen Verein«

pgenüber derjenigen der engli.srhen Institution nf Civil l 'nijinefrs

t'nrp. D. Bstg. 1n7k S. .^ii'.i) luul auch die Statuten des aineri-

kaoiKben Vereins zeigen mancherlei Abweichungen vuu denen
des englischen;

Aufnahmefähig — in die entsprechende Mitglieder-Klasse —
lind ZIril-, Militär-, Berg- und .Maschinen - Ingenieiire . wie auch
Geologen und Architekten: ordentliche .Mitglieder kiHuieu aber
Bur Angeh^irige der 1 erstgenannten Herufskiassen werden, und

[

«war erst, nachdem sie entweder eine Tjabrige praktische Thätig- '

kt'it ztirück gelegt haben, oder den Grad als ^Vinl-I'.nijinfer"- er-

hu>Kt und dann 5 Jahre in der I'raxi« thAtig gewesen sind. In

beiiiai RUlen muss die Zeit der Praxis mindesteDS I .labr um-
(Mcn, während deasen dar Betreffende eine Terantwortliche i

Minat ab Chaf.IpgniaBr, li«BBiaiir vom Piati adar ah bw |

leitender (.tufierintenilini/ F..) inne gehabt und seine Bet'ihigUBg
zum gelbatftndigcn Entwerfen sowie öffentliche Aust'uhruugen lU
dirigireu, dargelhan hat.

Kin (;<;.seilschafter {(laxf'inte) soll Fietrielis-Dirigent (tnanayer)

einer Eisenbahn, eine« Kanals oder eines anderen fitiuntl. Werits,
freolog, Chemiker, Mathematiker, Architekt oder Fabrikant
iiniinufactxiTer) »ein. Auch derjenige ist als Gesellschafter aiif-

tiahinefilhig, der durch wissenschaftliche Keanluisse oder jirak-

tisrhe Befähigung es zum Range einer Kapazität in g4^inem

speziellen Kenife gebracht hat , der ihn befiÜiiKt, in der Förde-
ning der tecbnischeD WisäenBch.^it mit h'ai lim luuem susammea
zu wirken. Eine praktische Thiktigkeit als lugetiieur ist dagegen
nicht Bedingung der Aufnahme als Qesellscbaft«r.

Als „.Tiingerer"' ist aufnahmefAhig, wer eine 2jllhrige praktische
Thillißkeit in eiu paar />vei^'i>n des IiiK.'iiieurweseus aufweisen
kann, oder auch ein Graduirter l iues technisriien I.ehrinstitnts,

wenn derselbe 1 Jahr Praxis hiuter siidi hat
Ordentliche Mitglieder, Gesellschafter und Jangere luiben

gleiche Rechte, den Angehörigen dar leMgaaamaB MdaB KhuaMB
fehlt indess das Stimmrecht.

Killen eigenartigen Appendix snm Verein bilden die „An-
hinger" (jeUow*), eine Klasse, die in dem besonderen Zweck er-

iMMat «afden ao aaln aehaiat, lai feUMeia nd dabei vac- ,
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aasende Elemente an den Verein heran lu xiebeu. Um den

FalloV'Rsng SU erreichen, muss der Ansuchende cum FtlUne-$hifi-

Fond« — der inr Deckung der Vereins-Publikatintif n brstimmt, ist

— Heseichuet haben, eine ,annehmbare" Pers<inlHliki'ii sein mid

detueoigen Venrinsmitglicdern gexenüber, die Ihn in Vomcblag
bringen, den Wuusch au^sprocnen haben, in die Klane der

FellowB aufgenommen tu werden. KeiJow kann auch jedes Mit-

glied der anderen Klassen werden; dasselbe orhilt sodann Doppel-

Elxemplare der Publikationen de* Verein«. Pellom aooit^n
Ursprungs geniefsen alle lledMe 4er MUgUeder, Mngenoiiimen

den Besitz des Stimmrerlirs

Die Errichtung Fi llow Klasse bewahrt das Budget des

Veraine vor TTeborlastung durch die Kosten der PuhlikaiioDen.

Deahalb krumm Kiiunitgßrldrr und Jahresbeiträge mllfsig ge-

halten und d«u bcsoudereo Aasgaben, welche die Verwaltimg

mit sich bringt, leicht angepasst werden. Die Statuten sehen

darnach ancJi die Hohe der Eintrittsgelder und Jahresbeiträge

nicht bestimmt vor, toudern besagen nur, dass dieselben von

Zeit n Zeit aMb Lige der jeweiligen VerhAltiiiaee fest geetellt

Eine neoe feneslose LokomoUTe. Die bekajintr l.ainm'acbc

feuerlose Lokomotive, welche ««erst auf den Slraftenbahuen in

New- Orleans rur Anwendung kaiii, hat io den letiten Wochen
einen Konkurrenten erhalten, der anscheinend Nor «t tnem lUteren

Bruder wesentliche Vorxilge voraus bat.

Erfinder der neuen Konstruktion ist Moritx Honigmann in

Aachen. Hr. Professor Wollner, d. z. Rektor der Aachener

teebofacben Hochschule, soll nach einer Mittheilung in der K. Z.

idi fdgendcnnaafsen aber dieselbe ge&ufsert haben:
Hooigmami's Lokomotive ist eine Dampfmaschine, welche auf

den «ntaD Blick allen Grundsiteen der Theorie zu widersiirechen

sdNiot. Dieeelfae wird gebeizt durch deo vbeiteDden Dampf
dbet} w» brucht onr einiml anf «mer Zeotndatation angeheizt

et) «leraen; so wie sie dann beginnt, Arbeit m leielen, h&lt sie

bib ad^bet je sach den gewauten Verhäitnisaen durch Ver-

«endwir det Daante, der die MMchlne treibt, korserc oder

liagcn ZMt anf «eai oaheni kontaoieo Spaoaimgacnsland.

Oer von HwrigMMMi bemiiia fAyaikaliache SüIk iat io den
KraiiaB der Phyt&er aeil laagca Jabtcn bubamt b> Jabra 1822
pubüifal« Fbratt* kL das ^ImwIm dir eUeni «f die f^W^T*^
fliDilk, div SUmaoMtar, dMMBKqg«! nitSaii beatmit ael,

in dn Dampf trao liedcndea Wanar gataach^ afaia Temperatur

TCB Vahr ab 100* niBehine, daaa man alao nit Dampf von
100* «iae bttaia Temperatur als 100» aiMwaa IcCaiM

Dfcae Notb Faraday's begleitete derBafiktaur dar Aiwdea
mit der Bemerkung, dass die Thattacba la Fiaiikraidi Itnist

bAanat gewesen sei, ja auch, dam man dareb EMafaaa der

DiaavA vaa ajadaadam Waanr ia BahUlBwiigiii dia lamawa Ua
aa ibm {Kedapaakie ailiitaaa httBaa» alaa ua aa TempanMiaai
Ae weit bdber ab>d als diejeafgeo dar DAmpfe. — Dia D&mpfe
weidea ia der SaUösung kondeaaiit aad gMaa dabei ibie ganze
Winaeaadie • ' "

» aie alao adbat aum Biaden kommt
Der Sala war aoeh beineewegs in Vergessenheit ^ratben

;

ar iat VoM jedem Phj'siker bekannt und oft genug in pbysi-

kaHadWB Vorlesungen experimentell vorgeflUut worden. Data
diaaer Sau aber in so eminent bedeutsamer WeJia praktiadi

farwodiet werden konnte, dae erkannte erst der Scbarfblidt

Tadinikers.

ftmigmann konstniirt aeinen I>anipf1cecsel aus zwei in ein-

gesteckten eisernen ZyKudern. Der innere llaum wird mit

einer gewissen Quantität konsentrirtcr Aetznatronlauge beschickt,

mlefae bei etwa IDü" siedet, der ftufsere ringförmige . Baum er-

hUt Wasser. Soll die Maschine in Thilligkeit versetzt werden,
so wird zunächst durch Einleiten von gespanntem Dampf in das
Wasser des Kessels der Kessel auf die Temperatur gebracht,

welche der Dampfspannung entspricht, mit der die Maschine ar-

beiten soll, somit also, wenn ein Ueberdnick von 3 Atmosph.
verlangt wird, atit etwa 145'. Während der .Mmangsdampf bni

andern Maschriu-n iu die L\it; cuiweicht, wird er hier durch eine

Roiirrnloiinni; in di-- Naiioiilosmic; Rcl'ührt und in dieser voll-

kommi'Q knudi'u^iri Ki' fx\\\:/x di>? Natioulfisimg Ober die Tem-
jicratur des W.isäcrs hinaus ; fitic nur wfuip;e (Jrade höhere IVm-
peratur de- X.uioulauRi,' ({ciui^'t, um an das Wasser die noihige

Warme abzugelien, die cur HIIil .w: \-
\ ir die weiter zu leistende

Arbeit <Tfordflrlichen Dampf)-» uiui zur r.riuUuuig der Temperatur
des Kchm Is ruithwpndig i'<t. Je mehr Dampf die Maschine ver-

braucht, um to meiir wird .im h der NatronlOsuflg zugefälirt, um
«II mehr W Hrrae in derst^ilien /ur Disjiosition gaaielki die HeiauDg
der Miisrhiiir rppilirt «ich »ouiil s«)b«t.

Aller halieu wir hier nicht das dem Printiii der Ivhaltung
der Kratt wiilersprecheude Perpetuum mobile? Keineswegs, denn
durch die Aut'nalunc des DarnpiVs als Wa-^ser vc-rdutiut sich all-

mählich die .Sa./Iiisuu>; und düntu sinkt ihr S i e il e p u n k t

herab. Die l.eistiiuif der Maschine bort desljalli aui, ündald

der Siedepunkt so «eit Kewink««!! ist, da-is die I)i;lerenz der

Temperatur der Löfunii und des Wassers lucht mehr Kriil's t;''iiug

ist, um die mir r)anip[liilil!jni; noiliit^e W.inne aus der LuiUng
dem WasHiT zuziituhrtui. Um /.. Ii. fi St;uiiien laui? ."i Ttilkr. zur
Verfügung zu haben, bedarf es einer Beschickung dra innereu

ZjrtiadiBra mit MO'« NarnnJante. Dann mnaa dia L«n§a

wieder eingedampft hezw. <ier Kessel tiiit neuer l.suge

beschickt werden
Die Honigmannsche Lokomotive h.it einen Krolijen Vnrzu»

vor der elektrischen Lokomotive; bei dieser, wie sie heute

baut wird, muss die Kraft durrh eine Leitunu' vnn einer Zealrtl-

station zugefQhrt werden; die lloniifTiiauDsclu-' Lnknniotise trtgt

ihren Kraftvorrath in sieb selbst; nie m, einmal angeheilt, see

nichts anderm mehr abhängig. Sii' »rieht aljer elienso waitg wie

dio clelctr. Lokomotive Rauch oder Dampf ab etc."

Auf der Strafsenbahnstreclce von Aachen nach Haaren toQ

die beaiduiebena feuarloee Lokomotire die von ihr geliegteo £^
«eilig arfUntiuben.

Pariaer Stadtbahn. Die Projekte zor Pariser StadtlMba

nehmen nachgerade immer festere Umrisse an md allem Anadieiae

nach Iii de. ^Ofsere Theil. des Weges bie simi hfctficbea De-

ginn der Bauarbeiten hereita zaHtck gelegt

Anf^glich sah man die grofeten Schwierigkeiten der Sache

in den rdn technischen l'nit>lemon und stritt über Hochbahn oder

Tunnelbalia. Gagaawartii; sind die maafsgebenden Stimmen darüber

einig, dass nnr von einer Bahn wechselnder Axt — die aber dock

vorzugsweise Tunnelbahn ist — die Hede sein kann. Anßnglid
war auch die Tracenfahrung sehr nebelhaft; heute ist man Ober

diejenigen Linien, die zimäcbst gebaut werden mflsseu, im Reioee

ui>d ist geneigt, das, was sp&ter kommt der Zukunft su aberiaMO,

wenn auch zunächst noch von einem ersten und zweiten »Nett*

d. h. von einem STStem von Hauptronten und einem anderen voo

Nebenlinieu, die Rede ist Das erste Neu umfasst drei grof«

Linien; die erste west-Astliche soll weit aber die Eoceinte hiaiw

eineraeitt iu Boulogner, andererseits ins Vinceuner Wihlehee

reichen; vom Art dt PiMU patsirt sie unterirdisch unter dem

Houltrijrd de Ff^ßim bil Min tioulerard St. ifartm mä tritt

sodann su Tagt, um anf dem ßoulet-wd Jttiurdon oberirdisch

weiter zu laufen; die Linie entsendet einen Zweig zum Lvooer

Bahnhof. — Die zweile Linie ist nord-sQdlich gerichtet; sie rcT'

bindet die groben BabahAfb im Norden und Soden der Stadt und

toaost dia Seina am (^»ai von CkArei, diese Linie vrird in ihrer
'

lag darcb daa UnbanAiigen Stadttheil grOfstcntheils sii

' ^ Die dritte Linie iet ein Stadt AnCieicr

OArtalbabn, velda die Vararta berObrt; dieae Linie brenit aid

dam Boutetard Bmirdan mit der Weat-Ost'Lioie, ao dass Usr ge-

VitMBI

am Zantnihabahof afaä argieit.

Daa zweite Nets rnnbeet im maentiidiett

oder Zttbringar Air dia gananntan 8 Linien daa

lahrtera bamüa alaa Chaamiiafllaffe ton atm 67 a« oad
boBien ahd anf etwa IdOOOOQQO FVea. geachltat.

Die SchwieriglnilaBi velcba aicb dem Ban dar
entgegen stallen, siad tballa SaaaiiaQar, ibafla leehtiidwr Nainr.

Dam Pfimb^iteal, dardi «alcihaa dto Babneu geschaffen «mim
ndaND, iat naMrlia aar n dem arataa Netz gelegen; die ftadt

indaaaen andit muh daa Bau daa aweitaa Nataea aeban gagea-

«fctif abibar an alaUen. Waa dia raebtliehaa Terfailtalaw be-

trtflt, ao kämmt vor allam dia IJnaUttt dar batr. Balaea ia

Betraehl, «b dieeeltaan aia Babnea «n aOgamatoam adarlobahn
Interesse angesehen werden. Eratere kann nnr die olwrate Staats-

bebOrde lunaeieionircn; letetere erbaltan ibra Konaataloa «m
der BaaMa- baav. Piovinzial-Reharde. Der Staat loaa aber —
waa dia SÄwtariiiteit vennehrt ~ in jedem AuganUieto eim

Bahn am dar 2. la die 1. Kategorie veraetaaa, d. a. aie aa licb

liehen und dem fltaat atebt woA — «ras eine weitere Sdnrierigbcit

idMÜt — daa Eigentbun an verechiedenen Straban atc an, dk
Ton der Stadtbahn beifihrt werden, indem dieealban das Cbanbar
als lioutf* natitinaies haben.

Wie man sieht, steckt die Sache reehtlidi anniidiet in,

bOsen Zirkel, aus dem aia

erlöst «-erden kann.

Welfser Zement Für viele kimstindust Helle Zwecke würde

ein Material, welches die Higeoschaften der grofsen Hirle oad

Volnmt'est.mditrkeit liewu l'ortlandxement mit der Schürf« der

l''orni, der (ilatte der Oberfläche und der ras. hen Krhiirtnog

Leijn (iips vereinigte, von grofsem VVerlh aeiu — daher die imiaef

wfthn nde Kestreliuog nach Herstellung von weiftem Zement
lüsher iüt dies technische l'rohjpm nicht so weit gelöst, ds»

von einer lahrikinal'siKen Her zu angemessenen Preis«

die lii'de MiB kann. Mehre Kattrikale, die unter dem Namen

I

weifser Zement in den Handel gebracht wurden, sind et>en kein

I

Zement, sondern Gipsmiscbungen; eiu wirklicher, aus I hon ond

Kreide bereiteter Z>'ment hl allenlinjä vrtn Fahn^eltus lurt.T-

stellt worden, doch nur xu i'reisBU, die nicht erschwini;l>ar smi.

K\a gleiches Produkt ist ans Infusorienorde erzeugt wor lea. ehin-

falls di'ä Preise» wegen -~ erfolfflcis- Vor k irzem hat l>r.

< .lleint/.el in Litueluirß eiti Verl'ahreii erfunden, hei w-ektieai

reiner tjuarz v»!rHendi:t wird, der ein /.enient|i'ilver ?ieht, wetOJä,

mit WasserglaslAsung angemaeht. rasch erli irtet und r ir *i

stiii-ke, in Leimformen emwifft, sich »ortretltlich eiijm ;. Zu Brufji'fii

(tüssen wird das Pulver in eieicliem Antheil nr^t Saad vermengt,

wodurch eine anipunessene Ilerahminderung des Preises erii^li

wird. Die aus diesem »eiiVen /ement hergestellten Fsbrikat«'

werden sehr gerühmt; namentlich sollen dieselben zu Kautbeilea

— Omaoienlan — dia im Praian «Bgahncht werden, sich Ko^

eignen. N. d. Th.-L-Zeiig.
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Elektriacho Belouahtimg des Rosldonz-Theaters m
Mölictien. Seit Kiidf Mai wird diws 'I licuter in »1 1 cii 'l lifilcii

elektrisch beleiiohtel ; es ist dalier iljis i-nu- rhciil*<r in Iifulsrli-

laod, b^i weictifiu die clektr Ik'U lu lituuj; gacz allgenifiii ilun h-

fritkhrt ist.

I>i« ikIeuclituuK umlädst nmli tiner Mittliciliinj^ der

A. Z. — c*. 800 Glühlampen, Systi'in Kdismi, v,«ii dfwea lOO

iiuf di« Neb«iiraumlicliki>it«n konuaeo. Die Louipeu siud in

3 Suomkreise eingeschaltet, welrbe benr. «U» BOInw, dflQ Saal

mui die NVbetirSumi' iiinfasssn.

| iie \ tTibfiliiiiK der l.ainpt'D entspricht durchaus der bei

dft bi&tierigt:u OasbeleachtUDK ih'Tfn Einrichtuiitcca auch
«nrliiilig bestehen geblieben sind: es ist I.Dster-, Ualkoii-, IUiU|ien-,

SoftitHn-, Kulissen- etc. HeletichttiiiK Miilmiidcu

Ist die Angabe doi A. /. korrekt, daas iVir jcdi'S (tlijikt

25 Grade der Bolrtu litinit; crzii ltiar sind, so wQrde eiut' I.<fistiiii^'

lorliegeo, «ihlu- l ii^hcr iimli nirgends dagewesen und iiucli lu'i

Gasbeleacbtung wohl nicht erzielbar ist. Ks «Qnie sich damit
eine Perspektive auf .Deleuchtungs-ElTekt«'' erOdheo, die dae

l ogtaublicbste als ausfahrbar erscheinen lässt

Der Betrieb der Beleuchtung geschieht durch 8 Dampf-
naschinen vou je 40 Pfdkr und 3 Dynamo-Maschinen , weldi«

je 3ü Pfdkr. erfordern ; es wflrde somit eine Reserve von SO Pfdkr.

ÜSKhinensiarkc Torhanden sein. Da indessen olle S Maschinen

an einer gemeinsamen Welle arbeiten, so kann unter Umständen
tmt loUe Ausnutzung der Reserve unthuolich sein. Vermuth-
Kdi hat man es mit einer zuoichst provisoristdiBB ÜMchinen-
Alte« lu tJuw; bienai «etet anch die Aiwabe in mute Qmüe
l^däM dk BMriebi-OtuipAiiMdUuB «kallMtiMilm* wian.

Banofarerzehreiule KaobeloiSB*Vemniii«. Die von
Jal. MengeinBerlin, MOnchebergcrstr. 1 angegebene patentirte

Konstruktion verwendet einen 2lbeiligeit Kost, dessen vorderer

Tbeil geneigt und dessen hinterer weniger breiter Theil horizontal

üflgt Auf dem Torderroat üudet eiite tbeilweise Vergasung des

fitannmatariala tlatt und die hier entwickelten Feuergase werden

10 galeiM, diM aie erst später mit den auf dem Hintenost er-

tnSBiL Otertulb der Stalle daa Zutanunen-
Luftcn-

fQhmpg iUtt
Kin paar andere Besonderheiten, die der Ofen zeigt, sind:

HanteUimg der Feuerbachse aus Chamotte mit Rlechumkleidung
od liOlimng derselben von dem Kacbelmautel und ferner Einrieb

1ai||aD, wonach der Ofen entweder fQr Ventilationa- oder Zirko'
latiaae-Haizung benuut werden kann. Es ist dar Koottniklioo

•ie diiekt ani der Itnm bermr legaogeo nod

!

Wege einer _ _
regeln, soodaio ttbariliit daualbaB den

EiaaandittdaB, «aidia nötUganlUla mf dam Wege der Ergän-
nugdcrortip»H«eiU«bea0aiiToraahr[ftett vorgeben sollen.

Bei Dmpfktllfll'AalaiaB baitett Mioa biaher die Yar-
Itdichtung inr HoatciBmig mehfaMfanaihr FananingeD. Ba
•oU iaZainiiift darauf gdialtcii waäm, Atta adnn in d«i Plänen
die betr. Einrichtungen etaiebtlidi ffmtnb^ and — vaa (Ue Haupt-
tacbe — dieselben vor UbeliMMaiiiuif dea Eenela nur Ant>
fÜhiuDg gcbradii «enieB. Bei bettefafloden Aalagea können
nach den Inhalt der GeoehmigungB-Drlnuida DachtrftgUehe Efai-

riehittogeo rar Sancbmbrennuog dem Beeitaer auferlegt werden.
Ziemlich gleichartig wie bei I)ampfkea8e^PeneIIIn|ea liegen

die Verbultnisse bei den nach § 116 der R.-Gew«teorÄinng
koBzessionspHicfatigen beienderen Aulagen. Bei neuen soll daher
in denelbeu Weise, vrie oben flir Dampfkessel angegeben, ver-

ftbraa «erdco; aar Ekiwiognng tod Abhülfe bei Utereu wird
fit Fienog der betr. Genehmigungs-Urkundc den näibigen Anhalt
Uden.

Was die Feuerungen nicht konzessionspflichtjei'r .\i)lugt.u,

«fe btkckereicn, Hreunereieu, Brauercit'ii, .>( hmiedi'n, Zentral-
heizungen etc. betrifll, so steht der ÜHiijuilufibehörde schon
jetet das IJfrlit /-II, anf entF]irprlifr.d>? Kinrichtungfii liiüzuwirkL'U

;

event toll dieatt Hecht dun-h l*>;;,iiiziitig der tjti&tciieBilen urti-

ptüwilichen Vorsclintten enthpre« heud erweitert werden. —
BetUglich der l^esoiidereii Art iiiid Wcis^c der Einrichtungen

«ir RnucliKTliieLinniip, des , Systems", sollen die Bciliurdcn iiii:h

des EilaÄ!»t» vuu V orsciiril tu u in dt-r Kegel cntlialttiu , die

Wahl des Systems vielmehr drm UntcnichiinT iilicrljihHei!. Nur
suf eigenen Wunsch der Uuteroebmer, sollen sie diesem mit sach-

«MtbBdigtn Erfebmagen und Angaben an die Hand geben. —
Die etüdtlscbe Bauveru-altung von Rom. Von Interesse

in jedcnlülls du' /asammensetzuug und Besoldung des atadtiaciicu

Il«u|>rr<ioiiüiB dei Hauptstadt Rom, das so eben eine NcuorgaDisati<jn
«rfaiin-Q Lat. An der Bpitjte steht der (nf/f<jnert direttore mit
K* Ott) Lire Jahres^eluilt ; jljin zur Seite em \ Lzfi- Direktor mit
MW) Lire, ein Wasser -üftumeister {ca^» dtUu Jivüione Ac^ue)

mit r.iKHt Lire, ein WeKe-Baiimeister ('. d. .S.'riult) mit tSCHH) Lire,

ein Haumeister (»•. d. d. t'ai'brr hr\ mit tj*XM) Lire uud »du Bautt^u-

IiL-^I^t^ktor mit gleichem Gehalt. Als I nterpersonal fungircn

24 Intjtgneri, von denen I. Klasse » mit \e. 4:iik( Mre, II. Klasse

8 mit je 35UU Lire imd III. Klus^e H mit je 3<M>4) Lire angestellt

sind. Vi Äsäistenteo I. Klass« erbaltea je Lire, VI Assistenten

II. Klasse Ii j i I ire, 8 Zeichner L Klasse je 2200 IJre, £i /(nchner

II. Kl:t>c, > j Whi Lire, t Rrnnm'nmpistpr 1. Kia.s9ti 2^kk> Lire,

2 dcbt'. II ;v : ik-.se jo ISiHiLire, 3 Aufseher der \\'iwsHrleit<nii(eii

je Irtiio Lire, 1 Kuslode am 1.'t<j-' di lirurriunn (liem l.aous

.S.'ilütiuns der Alten, von wekhem die durch SixtiiH V. anKelegte

Wttsserlpitnng, die FtU-.rt, nnicb der ätadt führt i 5oo Lire,

der stAdiische (i;irtuer ^'hh» Lire, 2' Beamte der Oasleituuit je

lÄX) Lue, 2 Aufseher im gleichen Dienste je 1200 Lire, 4 Auf-

seher iiher das Qerüstwerk an Bauten je 1800 Lire. Als dem
^echni^rl^(u Bareau beijfeeehen«* Administrativ-Beamte sind iiSckre-

tiire III. Klasse mit je 24>hi Lire, 1 Oberbeamter L Klasse mit
jTiMi Lire, 8 der II. Klasse mit je 3400 Lire, 5 Untcrlieamte

I. Klasse mit je 22IK) Lire, t; der II, Klasse ä 2l>ltO Lire und

10 A(|junkten k läOO Lire angesielli itu OesamroteD :üso

1U6 BeamI« mit jlbrlicb 390700 Ure Küsten.

Rom. l"r. Otto Schul/e.

Aas dem Berloht über die Verwaltimg dar st&dtisolien

Wasserwake B«rUns pro L April 1881^82. Die Zahl der

an die Wasserversorgung angeschlossenen (irundstacke betrug am
Ende des Rechnungsjahres Iti 57V, was einer Zunahme im Laufe

des Rechnung^ahres um 5,24 % entspricht; die Bewohnerzahl dpr

versorgten Grundstücke ist 'J54 777. Die Menge des in die Siait

gaftedifteu Wassers betrug 21879 908'''"» gegen 20 817 G41 <««»

im Teijabr; es ist damit eine Vermehrung des Durchschnitts-

Verforauchs pro Kopf und Tag von 02,79 > auf 04,14 > eingetreteu.

Der Minimalverlirauch war 49,82', der Maximalverbrauch 86,1G'.

Die Seihst kosten lincl. Zinsen und Amortisation dea Anlage-
k^italsi tiir 1 Wasser stellten sich auf 0,14 150 008 uK ond
die erzielte Einnabaie auf 0,li* üS'l 735 Jl pro <^>>".

Von d«B Mmarcrbrauch wurden 17876(K)0 cb» — R 1,683 9g

nach Wassermesser iregcn Zahlung an das Publikum abgegeben

und 243 H8.S — 1,118 % ebenfalls gegen Zahlung an die Ka-
nalisatiooa-Verwaltung. Zur Rinnstein-8pQlung wurden 585 6d4
— 2,554 Hl aar Strafsenbesprengung 625436 = 2,836 %, und

zur Spalung von 85 Bedlliaiaa*AnBtaltea 279271 — 1^ %
verwendet; der Rest nrtheilte rieb naf efate Beiba uAmvt Zweite
beechrtakten Uotianga.

Du Robmata dar WaMerleitnng nmfasit 665 165,61 • Rel»^

atrangi 1466 Sdiiabe^ STgaHjdnnlan nnd 18448 WaaaenmNr
C^fatan Siemen» A uUkn); iw latataran «ndea im Laafe dea

Jdiraa 184« Sndi— IIVN 9$

belief lieh der Wi
Fall In Dniduduitt

BeiliiMr
UMer~l«47 FMlea, U
ntedsa ridi aar 109,

In dlMaa 1» FMllen
ich auf 2470<^(>">, mithin flkr jeden

32,662 30,098 Tor«

JabN und 38,«»<Mi in OoKhaebBili iwli
Im MmImb In darWMiMwtkiach den aintowIMaa
kaihtfat lumMchar, da M 17 BtandfUlw des Bertdittjabrea

man 2227*^« dL k flbir 90 9S dm Oeaammt^Meogatw
cbt «ordan; in dtwan 17 Fdlen «nrdai 20«mi Mi

76S«ta Waaaar wfatiadit Letiterea Qnamtnm wflndmia dar
Brand der Hynene-Aiieatelhiog und Ober iOO^ darBnod ainaa

Kabrik-GebAudes in der MOhTeustrafse.

Die Kntnabaie dei LaachwaMera aabetreftod, wird Im Bericht

aogefttfart, daea 1980«^ der «ffimtUeben Waaeerieitoag, 4060«
naifirUcben Waiaerliatin mid 74«im Stnihanbnuuaii ertBammaB
worden dod.

Am Schluss des Bericht^ahres waren an der dSinitUcbco

Wasserleitung3926H7dranten vorhanden von65 bis 230 Weite

;

904 Hydranten haben 75 Weite, 1785 100 »« und 646 150 »™.

Die Zahl der Strafscnbrunnen war ultimo 1882 zusammen
964, tmd davon waren Kesselbrnniien Toi«, Itohrbrunnen 206.

Unter den Rohrbruimen sind 77, diu ua Speisuug einer Dampf-
Spritze, 3, die zur Speisung von 2 Handspritzen und 54, die zur

Spciäung von 1 Uandspritse ausreiclieiL — Die Feuerwehr verfügte

am Scblusa 1882 Aber 7 DampAiiriiaaB mit Tender nnd 21 Hand-
spritzen. —

Auagrabungou iu Horn. Zu ilen hier in den leUtoiJ

Wochen hinter S. Maria sopia Minerva ('la San Ignaziii) aus-

^trrabenen flt'.\ [jfisclien Stkaueii i.st in diesen Tagen noch eine
S;iuie vom aiteti Serajiig-Tempel liitjzn «ekomraen, ein Monolith
>fin [.'raueni (iranit \i(u etwa 6 bis 7'" LnuRe bei ca. 1 •» Durch-
nien-ser, mit Hasreliefb am unteren KnJe, l'riester • FigurWl *pn
last natürlicher (iiolge und auhge^uiciiueter Lur<-hl)ilduiig.

Ueber die Emfnhrnnff elne»i «tebeltllchcn Ziegelformats
in der Sohweiz enthalt liie N'o. '> des 'J. .lahig. (is.sSi des iu

Lausauiie ersrheinendcu ^ Ilt.iUlm» de iu Sun- f' \'ourl:>iff iir$

Inijtnicur.'! cl lies Archtii. Itf-' eine umfangreiche .'VlihandlüUi,'. die

wir d«Jii Studium aller deier empfehlen rofiehten, welche oiu un-
mittelbares Interesse stur Sache hahen.

Uns genügt es auf deu reichen Inhalt der Sditili — ttaiiuint->
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lieb was da« io dea vertchiedeottcu L&udern abliebe Ziegelformat

betrifft — biogewieMu su haben und biiuu su ftlgen, dass der

Verfasser der Arbeit, der Ingenieur Francis Fayod, aus allen

filr ihn in Betracbt komoienden Grflnden dabin gelangt, dass

dentieh« Normal format lur allgemeinen Kinfahrung auch in

der Schwab lu empfeblen.
Wie wir bereits an einer anderen Stelle bemerkt haben,

slehea dem allerdings besondere Schwierigkeiten darin entgegen,

dass die Baupolizeigosetxgebung der Schweii Cantons-Sache ist,

und in mebren cautonalen Baupolixei-Gesetsen Bestimmungen
cuthalten sind, wdcb« auf bestimmten Ziegelgrölsen basiren.

Bekanntlich erirent tidiauch Bayern des sweifelhaften Vorzugs

d«nrtigBr ButiiaiDiiiigfiii ia uiiiar ,AH|fiiiw>hiiio fiMordooiic.''

Aus der Fachlitteratur.

Eine neue geodätisobe Zeitsoiurllt. Seit AnfacK J

erscheint unter den Titel „Zeitschrift des litoeiuisc li WoBtfaliscbcn

Geometer- Vereins* in Essen eine neue Zeitscbriü, vou welcher

UOt die erste Nummer vorliegt.

Dieselbe entbAlt als HaupttbeiJ einen Vortrag des Feldmessers
Schroeder Ober „Ursache und Zweck der PrAzisions-NiTelle-

menta, der Nivellements niederor Ordnung, insbesondere der

Eiseubuhn - Nivellements". Wir aivhaa nicht an diesem Vortrag

einen grofstni 1k<>i('ht}iiim an InhtUt beisalegaa, der das ätadiiiin

desselben allen 1 iichgtno$«pii, die adtTwMMdOgttMSCiD m dmii
haben, lohnend erscbeiuen lisst.

Leider ist es Thatsache, dass das Vermesanngswesen in

Preufsen bisher nicht mit derjenigen Exaktheit gehanab.tbt wird,

die ihm schon im rein praktischen Interesse der Verwaltung su
wOnschen wAre. TAglicb mOasen beim Wasser-, Strafücn- uud Eiseo-

bahnbau Vermessungsarbeiten neu gemacht, wiederholt, reviJirt

und berichtigt werden, wi il entweder Aufnahinea fehlen oder si«

aufser dem nolhwctidigin Znsammenbang mit «uUrai itelten,

oder weil sie — und das sind die häutigsten unter dm vor-

kommenden Fillen — nicht sweifelsfrei in Bezug auf Cu-uauigkeit

sind. Schon dieaar nia nraktiache Grand ^in nditfartigt es,

allen Bestrebangai inn Beusra, wie «• die Torliqgaade Sdizift

als Ziel «ich vonatat, faten Eribjg m wfloacbeo.

dar bei der Kedaktion diM. BL
Ssngmen Beneran teohnlaolien Werke eto.

Pfaffi Friedrich, Rechtsanwalt su Darmstadt Die allgemeine
Bauordnung für das Grofsherxogthum Uessen. Mainz
lt«3; J. Diemer. - Pr. 8 U(£

UaadaaB^ab« der fisterreich. Gesetze and TerordaaBgen,
Heft 76 u. 77, betr. GsH^tz vom 17. Jaa. 1883, womit
eine Bauordnung far die k. k Ucichabaapt' u. Resi-
denzstadt Wien prlassen wird. Wi«a 1888{ K. £• Hof-
u. Staalsdruckerei. Pr. pro Heft 20 Kr.

Dr. Moth«8, 0.srar, K. !S. liaurath. Die Haiiknust des Mittel-
alters in Italien von der ersten Kutwickelung bis zu
i h r e r h ö c b s t e u B 1 u t h e. Mit ra. 2(Hi Molzscbn. u. 6 Farben-
druck- TaL 4. Tiieil. .leua 18s3, Horm, ('oslenoble.

Dehio, G. Die G«!nesi.i der christlichen Husilika. Mit

1 Taf. München 1*^3; G. Franz'sche Hof-Ituch- u. Kunsthdig.
(J. Roth).

Brojmaiui'B Bau-Koastrukuoas-Lehre mit besoaderer
Besiehung auf das IIochbauweaaB. Bd. IL Lftg, 8^ 4

0. 5. Leipzig; J. M. Gebhardt
T. LUtzoTT, Karl. Die Kunstscb&tze Italiens in geogra-

|)liiacli-hi9torigcbt>r IJebersicht Mit zahlreichen Kadi-

rungen vou L II. l'ifiilur, E. Forberg, P.Halm, W. Krauskopf,

L. Kuhn, D. P.aaU, K. v. Siegl, W. Unger, W. Wrtmle o. a.

Lfrg 5, C, u. 7. Stuttgart; J. Engelhom. — Pr. pro I.frg. 3M
Dr. tJu»»prow, Karl u. Dr. lj«Ty, I^ecmold. Abriss der Tri-
gonometrie. Mit 14 Holzschn. im Text Berlin l-tjS; Poly-

technische liiichbaiidlg. (<L £>eydei>. — Pr. 0,60 M
Kaaaff, M.,Stad(-limBtr. a. D. Ableitung desRegenwiisüers
aus St adte n mit Iliiihlick auf die Berliner Kanaltsiitiuu. Herliii

Polvlechni.sche liiichhandlg l\. Seydetj.

Dr. tioehol, .1. Ii., In?, d. siuUleul.'-eh. Hruckeuliaii-Akt.-Gcsellsch.

Theorie der Maxiuiulmomente einfacher Truger bei

koiiüeutrirter Verkelirslast. Mit 11 Text-Kiji;. u. 2 Tai. Mainz
\r'^, Victor V. /abern.

Ritter, W., l'rof. am eid(?en. l'olytechn. zu Zilrich. Die ela-
äiistbe Linie und ihre .\awendunc; auf den kontinuir-
licheu balkeu. Kiu Beitrag zur Krapbisch. Statik. Mit 12
Text-Fig. u. 1 litliogr. Taf. 2. ganzl. nmpearb. u. bed. erweit.

Aullaee. Zarich 160»; Meyer & Zelkr (H. Reimano).

Todteiiscliaii,

Oberbaurath Julina von Abel, f Dem vor kurzem zu
Stuttfiirt verstorbenen bewiibrteu Kiseu bahn -Techniker widmet
der „Staats Anz;;. t. W üniemberg'" (olgeudcu Nachruf:

Durch den Tod des Obcrbauiaths .luliiis v. Abel hat das
wfirtt. Fi^enbabuwesen den scfawftrsten Verlust erlitten. Von dem
Ta^e uu, da der erste Plan fur eint! in Warttemberg zu bauende
Eibeubalm t'p>'-(>i<'bt)et wurde, bat Abel'« Hand, sein klarer Blick

und >«('in reirheK Wissen mitgewirkt Da in seiner Jugend im
Inland geaagende Gelqgeoheit zu Mttna teehaisciian Stodiaa

kaum geboten war, hatte er seine Ausbildung iu Paris gesucht,

wo er nach dreijihrigem Studienkurs an der AV-o/e ceniraU des

arlt et moKUjavitirf* nntor MHstem des Fachs, wie Perdonaet

u. a., Im Jahre ihhu in otfentlirher Konkursprofung das nipiom

als Ingenieur erlangte Durch mehrjährige praktische Dienu-

leistungen als conditcteur de* travaux an der Sektion Mahlhausea

der Basel SlraTsburger Eisenbahn weiter vorberfitet, wurde der

kaum 23jahrige Abel 1842 zur rheilnalnue an den Vorarbeiten

fOr t^Mb.ihnen in Württemberg berufen. Nachdem er zoem
den Oberbaiirath v. Bahler auf dessen Eisenbahnreise nach dea

Rheinlandfii. Heixieu tind Frankreich beprl'^itet hatte, imd udiaa
dem von Koni^' Wilhelm zur Prüfung und Begatachtnne dar oi^

amrünglichen Bahler'schen Projekte bemfeoen englischen lofannv
ngaoles zur Orientirung und Unterstützung beigegeben mma
war, ftmisfirto Abel vom April KU ab als Vorstand des PlaoMireau
der datnaligfti Kiseubahnkoiumission , iu welcher EigeHchift sr

an der Ausarbeitung der nach Vignoles' Rathschltgen unter Ebd
abgeänderten Pltne, so z. B. insbesondere an der so lange ge-

suchten einfachsten Lösung des Alpaufgangs bei Geislingo,

einen wesentlichen Antbeil hatte. In den Jahren 1846 — 50

war ihm sodann die Ausführung der Strecke Laupheim—Essen-
dorf der SOdbahs Qbertracm, wmnf er 1856/57 die Stelle eines

Batrieba-BaminpakUnt in Dim bekl^ete. Wihrend dieser Zeit

MMsla er den Bat daa inawiscben in die Dienste der dum.
m. Slaal aar Debaraabma dar Vorstudien für

[flia Onlh'ICHiM—StuUwaiftaahurg Folgen

aftws «b halb Jakr UttteNih hi Ungam Cm Uehai.

I» DaaaadNT I8t7 «mda Abel aar Lattang dar VaraifaeiMi Ihr

««»wf Lfate ia tHa diiwla imn wrirbtalw Bhanhahabaii KoimiMiM
beruAiL SdMB UoT flelen ihm ^aige dar wbiwhsigtlen Aa^pboi
zu, deraa dea Eftedbahn-Iogenieur thatta dia mdaegUadarta Ge-

staltung der Oberfliche, theils die maaaikUdttia WÜChtBBft aft

unregelmifsige Lagerung des Untergroadli aOMVaa iMHbt •
viele stellt ; so der Weioabeiw Taaual aad dar UaiwrfMig Uhr
die tief eingeschnittenen ThUer daa KadMI «ad dv BbUk
Diesen Bauten folgten spiter di« Sc^waisnldUldaa aahite dei

Endpunkten Zuffenhausen, Horb, PfonhabnuidWÜdlndi dInMr
sein g:ror»artigstes, aber auch •argeor^ehstea Weik, Äa Oabth

schreituag des Bergrückens zwisehaa Wlinn oad Nacold tud Sa,

der ihm gesteckten Aufgabe gemtlb, in UlfligBai GeM auf di«

tiefe Thalsohle der Nagold hinab su fUhraiida Stredte Althen«-

stett— Calw. Au der allgemeinen Disposition daa nauaa Bibaltft

Stuttgart nahm er vorwiegenden Antheil; in dem BabnlMf Hd-
bronii h.st Abel unter den schwierigsten VerfaAltnissen das MiMr
einer klar angeordneten, in ßtottem Stil durchgefOhrten Bahaibtfr

Anlaire geschafTen. Mit dem Kau der Murrbaha in ihren IM»

Kcbiedenen Verzweigungen, dem Umbau des Balinhoft •sinir

\ aterstadt Ludwig^burg bat Abel seine reiche Lebensarbeit abfe-

»chlossen. Die wurtt. Eiaenbahnverwaltung wird in ihm ihnn

berufenateo Berather in schwiengen technischen Fragen noch

lauge vermissen. Alleu, die ihn kanuteu, wird das anspruchsloee,

getUegene, walirli i:'. rnebmo Wesen dea treftlirhen Mannai^ dST

allen leeren Schein, allen (iemeine abwies, den Freunden wlld

die liebenäwdrdige Laune, mit der r i rcn Kreis zu erheitern

verstand, unverpesscn bleiben. Auf die kommenden Geschlechter

aber werden die Schienenwege, die er vom Jjchwarzwald bis zur

frauklBcben Hochebene in kühnen, giolaen Zügen durch Berg^

aber TbaJer gebibB^ daaNamn deaMaiitags, dar aia saackafta,

weiter tragen.

Konkarrenzen.
Konirarrenz f&r Entwürfe zu einer BelMmiBS dar

Hoaenma-Inael in Berlin. Auf mehrfache Anfragen er|flBHi

wir unsere Bekanotmachuug dieser Konkurrenz dahin, daai iH
}'r(jgramm derselbea auf einen uii die Generalverwaltung dorKii^

Museen in Hi rliu gerirhteten schriftlichen Antrag unfkaaknt Wfr

s.^ndt wird. Zu der in .Aussieht genommenen KoufcmUB warfai

nur diejenigen Konkurrenten eingeladen, welche bis zum 81. Aligml,

diu Tunkte deren Erörterung sie wünschen, niüier bezeichnet

haben. \'on einem Abdruck des Preisausschreibens im Wortlaut,

II: j i: III il ' -1 wio iii
.

jedem anderen Falle, wo ein solcbas

uicLt ülä ia&ürai odur ah» Beilage erschien, abseheUt da der Baut
BL aadanaMa an aiarlt Eaaannicht iaL

Keine Konkurrenz um den Berllnor Domban. Fiu Mit-

arbeiter der Herl. Voss. Zeitg. berichtet in derselben, dass d«r

Krlass einer neueu Konkurrenz um deu Herliner Dorabau 1*"

schloääene Siehe sei und niM-h iu diesem .lahre erfolgen ^Oi».

Ks solle dalw'i frei gestellt werden, den liauplatz des iKirnS

dem Terrain jenseits der Spree awiscbeu der Korse tmd der

neuen Kaiser- Wilhelm -StraTse anzunehmen, Ds es nieht ausge-

schlossen ist, dass die bezügl. Nachricht ihren NNeg in andere

Blätter nimmt, so wollen wir die Mittheilung oieht unterUMeoj

dass die Nachricht in dieser Form auf einem Irrthuu benibt und

wahrscheinlich darauf zurück zu führen ist, dass der lierliner

Architekten- Verein die bezOgl Aiifsrabo für die Schinketfest-

Konkurrenz des nächsten Jahres gewiihli hat Da!>s diesell«

qiitarhin aochmab aar allnmciaeu Affenttichen Kankurreoi ge*

wild, lat aliaWHagi « '
~

wUeiwUH vse Btast T«*«]i* la i K. K a Vrllash, t W. Haas«! •fbisMraaletett
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ItktU: IM» UycUot-AoMUUuag ttt Btrtlu pru 1883. (FortMtiBi«.) — Nmm
^jmg/^^fatUUUf BKch litm ToDoeu^Syatem. — OewMhc uu Zement > B«Coo
KUwliMi BMMrlctni lur t'thcrüerkaBt; U«Ui«r Wamrltata- — Vcnniithlcs:
Etti l'rTflp«^ L'v^iii lifr. '•V !*' »umtiÄU-r Cniir.ilh iL SlrafMl iifjf I.E. — ZnOl Ull|r*

WloMr SUdtUho. - Vom »tu-lUoaL — r«cM«tliHl( dtr apNagHMIW to
Bitintt M KwTMk. - Kiat ranuMM «nMlH 4MttW-IHMikiC
MMchinm und Apparat«. — Ein tgtgm Vtime Ml>äU«Dd*r AutiM |kr Hob. —
Vtnlu dcutacher Elaenbabn-Varwalliwgcn. — Koakurranica. — Portoaal-
Kaehf IcbltD.

DIt HygtoM-AustMtang zu BarHa 1883.
(ywtMinac aaa Nn.

ToROgeo, die in bjpeoiidMr
Ubi aufttt««iieD hkt, sackt naii tat ftMliHi
SMinpflatteruDgeo der teafen in BwUo
ridam, indem mu M DmB dM MMMfmdi
llft kmiellt, oder, «0 «Mttt «ÜMCr «bw ÜM

Bod SchoMor oder meh nur Kie« lar A

!! ine cahere [Imfichau im Freien üI; in dem ersten

Bericht zu (iruudf liegeLKle ergicbi eiü wtiseDtUch
anderes Kild, als bei deu InduBtrie- und Gewerbe-
.\u5stellutjgfu sirli zu bieten püegt Gegensl&nd^, an
wcklie ein gpezielleres li&Utechnuchea oder küüstle-

riH-bes lotere»«« »kh knüpft, bei deoeti der bygienisdie (je-

fiohtspiinkt aber mehr oder weniger zunick tritt, aLod nur dünn
ptäai-t; n>6bpS0Bdm> rät die profse Klasse der Baumaterialien
und einfachen Konstruktionen schwach vertreten, dafür aber
»Lcl in einzelnen Nummern mit Leistuugeu hohen lUiijfes.

l»as L an de ä - Di rck t o r i Hin der Provinz Hanno ver
ttfht eine Muster Sainiiiliuig de» in der Frovins vorkommenden
und z'iiu Straiseiihäu ilieiieiideii S t e i nmaterials mit Festig-

keiti- eti .\iigabeu aun. Kiue ähnlich volIstAndige und instruk-

tiTt Saiiirnlim;; wie diese, ist uns noch auf keiner der bisherigen

AossleUangeu begegnet. — Die Stadt Chemnits fahrt Proben
ihres StrafsenbefestigungB-Malerials in natura vor und es sind in

eisern gedruckten Erläuterungsbcricbt bierflber, so wie Ober das
sUdtiache Bauwesen überhaupt die allgemeiner interessirenden

As^beo sorgfältig zusammen gestellt — Sonst sind die sogen,

satarlichen Baumaterialien nttr Doelt in sehr wenigen Nummern
»cd fOr sich gar nicht mehr vertreten. Am Gebftude für Ilaus-

ood wirthscbaftlicbe Einrichtungeu ist die von A. E. H. Keller
in Berlin hergestellte Deckung aus deutschem Schiefer be-

Berfcenswerth, sowohl nach Material, als Deckweise und AuTserer

&aeheiiiiiqs; dieae Dackuig piriiaiitirt lioh meh «Uen Bicbtamw»
Ub so TCnheillHift, tarn tum dm bendllndfichett ScUcifcr fcru
daifibcr reinsat.

Em hdb kQostliches halb natarliches Baumaterial ist der
Asphalt; auch diesen tiaden wir nur in einigen wenigen
RBnem vor. AbgMslien ron der vereinzelt vorkommenden
T«rwendung in deu Ausstellungs-Gebäuden sind es nur die gröfteren

Berliner Firmen als die The Seurhatel AtfihaU Cumfiany, in V'erbin-

dung mit Johannes Jeserich und Albort Uamcke, nebst der
Keoeo Hannoverschen AsphaltgesellsehaftfRi^iiierACo.
in Berlin), welche auf dem Platze erschituen, sowohl mit Stamnf-
als (russasphalt im verarbeiteten und unverarbeiteten Zustande.

In Berlin Italien konform den in den totsten 7 Jahren von der
»tidttscbeis Stral'seubau - Verwaltuof ndt Energie verfolgten Ge-
danken, im StraTsenbau das VollkonugMUte su scbaifen, die Asphalt-

«tralsen bereits eine grofse Bedeotnog erreicht, da die asphaltirte

Strafsenfläche nir Zeit rd. 182000<im (entsprechend etwa IS^«
Stralsenlilnge) umfasst, von 4 30O U0() t» Strai'sentläche Oberhaupt
die aar Zeit im stadtiscben Weichbilde vorhanden aind. Gcgenflber

dir (d*t»en GefUirlichkoit der Asphaltstrafsen fOr ü» Pfade , die

sUndiBp vorhanden ist, sind die VomOg» derselben nuMUlidi in

ajiaoiidMr BiBsielit so idv badaateod, dasi mm ttuwo fiir

iMerftBtidkaiirdiaiNiieitoAulinitungiiflBsdMBk^ J«
kr Üett—fc—^ MUftntliek je weniger s«blr«iek dft
Wf«keel «wiecbeii AepkaltandPAMterstrafte werden,
BB so mkr wird lock die Sickarkeit dv
Me Btowsekaft der Wasser-ündniddiliiilnit de> widitigsten

ÜB Asphalt-

Dur Kie« sur At

Vagm nriscksa den gut geu-beiteiea

mascrdlchten FOlliVf eosfrierBt. la ,

ist, rie für (hige Jage deuTeriAr
Fällung aus rasch Bindendem bydrau-

Itsehen MÄrtel (Poi4aad-Zeia«itX in Straten, bei deoen eine

längere Spermog mUMig ist, aus einer langsam» eritArtoMlen

Mischung von Peeb und KreosotOl hergestellt — Die in an-

gegebener Weise „wasserdickt* bergettellte PilaBtedUcbe in Berlin

lunfaast sur Zeit rd. 547000s> (60 bis Straheal&o»).
NeoerdingB wird von der stftdtischen Bauverwaltung den Hols*

pflaste r eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet, tnd iMttdti

sind ca. 18 000 davon in Berlin vorhanden. Das HolipHaster,

mit 18<^<° hoben KlAlxen ausgeführt, erhält eine Unterbettung aus

Beton and wirrl in den Fugen mit einer Mischung von Pech und
TheerOl vergossen, üa die Klötse entweder mit schweren Theer-

A)aa eder euer lUsAnng von ZUikcklorkl und Kaibelsanre im-

pritgnirt werden, so kann auch das Hokpflaster den sogen,

waaserdichten BepflastenrngeD sugerechtwt werden ; far lAn^re
Zeit freilich sei n t ins die Wassenmdurchlässigkeit der Holi-
kMtxe nicht rri' intirt. Ueberhaupt trauen wir dem Holzpflaster

unter den kl;;;; ! .tchen Verhiltnusen Berlins keine Zukunft zu,

sondern Rlauben , dasa die ausgedehnten Versuche, zu denen die

Bliwitijche StraTaenbau -Verwaltnug vielleicht veranlasst durch
Konnivenz gonca Wünsche, die nicht gut abweisbar sind —
mit dem definitiven V'erlasaeii der HoUpflasterung enden
werden, (iesundheitlich steht dasselbe der .^gphaltbahn sowohl
als dem SteinpHa-iter uacli; oh at>er mit der nequemüchkeit
deü Ttefahrens eine besondere Sicherheit der Pferde parallel

geht, scheint uns noch unerwiesen. Kndlich iät die lang an-

dauernde BeUstigung des Geruchssinnes durch den Theer und
das Kreosot fttr die Passanten und Anwohner der Strafsen in

heissen Jahresseiten geradesu eine KalamitAt und wir denken
daher, dass in absehbarer Zeit die unberechtigt eingedrungenen
Holsklfitse den legitimen BteinwOrfeln wieder den Plate r&umen
werden. —

Kflnstliche Pflastersteine, Trottoirplatten, Rord-
schwellen aus Kupferschlacke gegossen, stellt die Manos-
felder Kupfier«chiefer bauende Gewerlnchaft aus; die Stocke
seichnen sich durch Exaktheit der Form aus. Ob dieselben f&r

lange Daner haltbar gegen mechanische Abnntsong sowie gegen
den Einfluss des Witteniui^-NVechsels sind, and ebenso ob die

Steine genogend rauh sind, um den Zugthieren einen festen Stand
su bieten, sind Fragen, die vielleicht heute noch nicht gckltrt

sind. Das Material soll in der n&heren Umgebung seiner Pro-

duktions -St&tte bereits vielfache Anwendung gefunden haben;
öffentliche Hittheilungen Ober den V.rhlg — wie die Kosten —
scheinen erwünscht in Betracht deü N'ertrauen erweckenden tXn*
drucks, den das Material auf den Ile^chauer macht

Eine iweite Ausstidlung kilii'itlichHr PfleHeraloine , die aber

aas Thon erbrannt sind, stellt die Thonwaaren-Fabrik
Allschwil bei Basel aus. Auch in diesem Falle handelt oe

sich für um am eine noch ucht mehene Neuhrit, Aber
etwaige Bevtknng der Pemös eniiekntn Wtlhellnngi

sein wflrtaL
Den kflniUlckBH BauuitMUQM gehören auch mehr« Ans-

stelloogen von Zement waaren an. Zwei derselben, ^rAfsten-

theils Gegenstände umfassend, die dem Gebiet des Kanalisatioos-

wesens der Städte suxählen, sind von der auf diesem Gebiete
altbekannten, vonOgliche Leistungen aufweisenden Dveker-
hoff'schen Fabrik in Amöneburg (auch Karlsruhe und
St .lobst b. NOmberg) und der Stettiner Portlandsement-
Fabrik in Zollchow bei Stettin gesendet Letstere Fabrik, in

deren Kollektion auch Bordschwellen, Fliesen, Plattes — gnn
Itnd fivlriff—mitebener oder gekerbterOberfläche etc. sich befinden,

kat die ZwaHÄnMren-Fabrikation u. W. erst neuerdings aufge-

arbeitet aber, wie die voraefahrten Stdcke seigen , mit

techaischeo VoUendong, was Formgebung,

vA Okkikeit der Masse anbetiiflfL Da wir antei^
skn auf islir iweckmlbig erdachte

tredtai, so haben wir es in dieser

mit mnatewaMgen Leistnofen su Ihm
o ist W. Thiei in

SehwellstOcken, Da^
tat Uel

mit eaqsartmsm anf dnecl

Nsn GsUet 1

der 7.eme

rkufig dai

n Sehhss die all-

1 NorddentMiklHii
n m fBwfuen; das TieUkdMi
Uar nodh begegntm, ilikt

Dganainea Beliebtheit, deren
MakiDd seit lange ofeeuea.
Uar Im Nofden aa

Prfll

im grellen

sie sidi in

Naebdem aber auch dkk

gote Resultate erg^ienhi

in den letzten Jahren an
es gelernt hat mit einer Odierhait in fUnUren,
Migt, jede billige Garantie au flbemehnwn, kann i

anf welches die Zemeotwaaren nodi so

kloAsa Tomrtksil hoMlcknet «erden.

flAmgi'BianDMn
«äoa sie k«>

Neue Kloset -Einrichtung nach dem Tonnen-System.

Bvt Neugestaltung des hiesigeti Abfuhrw eseus kam die Ein-

fahnuii; fiueä einheitlichen Tonnen-Systems in t'raee. Von den
beiden m N orschlag gebrachten Systemen geiiel das 1 "elfter seiner

Einfachheit tmd der leichteu, kriuf besonderen baulichen Vcr-

AadenioK^i! bedingenden Art der Anbringung halber, wahrend
das !>).iii] it der Ventilatiotig-Vorrichtong in demidMn nie ein
erheblicher .Mangel empfunden wurde.

Das lleidelbereer Sj-atem wurde, wie fast überall, als gut

befunden: doch stellten dch dsg KmflihTBHg deiedben llnansiilhi

liedeukeu eiitgrgen.

Aus diesen und underen lokalen (>rUnden musate voriinHf

von der Kinführung eines einheitlichen Systems für den hiesigen

Ort Abstand genommen werden. — Die geschilderten Voitftafe

veranlassten mich, ein lonnen-Sy&lem zu kooatniiren, wwdisa
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die Voriiige der ersi LTWiihnten Systeme möglichst vereinigt. Ich

glaube, dass mir dies iii nachstehcod beschriebenem Svstcrn, auf

dessen KoDStriiktion irh unter No. 22<>4<; ein Ueichs-l'atent er-

balten habe, gebingeo ist.

Die ToDDe T (von ca. 50 ' Inbalt; steht unter einem Abortuti,

imm SM^IaM» B bA ä dräibar tat, w äm tk «oiliaktaippt

nnd an die üiDterwand des Raumes an^lehnt werden kann. Der
Stand der Tonne ist durch einen Lattenkrans oder dergl. fixirt.

Aach die Voniorwand V dos Sitses ist drehbar und Iftsst sich

wie eine ThOr nach einer Seite hin aufschla^n; es wird hier-

durch der Tonnenraum auch von der Vorderseite aus sugftoglich.

Mit der Sitzplatte Ii ist der obere Hand des Beckens .1 starr

varbanden; der untere Rood dmielben lihift in einen breiten,

platten Iting /•' aus. mit w^lrlic m il.is lieckcn aut der T'.iTiii'.' ruht.

Dm Becken lulilft .il>.'i z-j^li i, h il>n Hfi ktd Jer Trmiie,

Zum Zweck der VciitiLiiiüii ist liii 'las lieckeu ein Itolirsttick a

angegosssen, welches mit der Sitzplatle gleichfalls starr verbimJ?a

ist und dieselbe um etwas ilherrast r'el>er diesen Stutzen ist

einRohrstOck gestulpt, welches sich telcskopartig in ein andcrei

Rohr c schiebt und sodann durch ciut' geringe DrchuD« t>5t

Stellen liast. Von dem Rohr ' aus führt ein Zink- oder Thon-

rohr in eitien gemauerten Srhlüt oder biä über Firslhöhe. I m
eine krditis{e Ventilation z'i ' i/ielen, ist es rathlii-h. das Venti-

latiim-riilir auf dem Hoden rnit einen Küchen-Schornstein /u rer-

binden i;n 1 diesen sodann mit einer Saiigekappe zu -.»•r'.fhi-i!.

' Die Tonne oder der Killiel hat eine Höhe von iiKn, das r..'ckea

mit Sitsbrett eine solche von J'i '". Die Tonne mnss .i'.so . a 15

bis 17'"«» tiefer als der Kloset-Fulsltodeu aufgestellt werden, um
sich in den Geschossen durch entsprechende Erhöhung des

Kloset- Ful'sbodens oder dadurch bewerkstelligen laast, dass

man die Tamw mtaAm S Balkm, wie io dar tUne MjWWKt,
aufstellt.

Will maa die Tonne wechseln, so schiebt man mittel» iler

Handhaben o das RohrstOck '> in die Höhe und stellt es jesi.

Zur t i'^-eren Fflhning beim Kinschieheu und zum Feststellen dej

Rohres, wenn dasselbe in lier Höhe gehalten werden soll, hat du
Rohr ' zwei einander gegenüber liegende Nuthen a, in weiche

iwei Stifte '/ des Rohres fassen. Die Stifte lanl'ea bei einer

geringen Drehung des Rohres in die horizoutalea NiithaB fi ani
halten alsdann das Hohr in seiner Ildhenlage fest.

Ist das IJohrslilck ' Ihk h i;eschoben und festgestellt, .ii vrirj

das Vorderbrett 1' zurück geklapi)t und das Sitzbr^tt /> mit dem
daran letiudlirheu l!et keii .1 i ifjjeklappt , ein bereit stehender

Deckel auf die Tonne geleimt uml mittels zweier Fliiaelschr.Tiben

darauf befestigt.

Die HerstelbuiÄskosteu für ein solches Tomieii • Klnäct sied

nur geringe; für eini n kompleteu .Sitz mit 2 Tonnfn ii:iJ \'en!)-

lations-Vorrichtung nur ca 75 .// Die Ventilation ist eine vnli-

ständigere als bei dem lleidellM^rger System, weil bei diesem die

in der Tonne enthaltene I.uft gezwungen ist, in den Tnn&«n-

I räum zu entweichen. Eine Tmändening schon bestehender, nicht

ventilirter Tonnen- Klosets in ventilirte, nach vorhesrhrielieii«

Konstruktion, ist leicht und mit geringen Kosten herbei zu fnhrec.

Tonnen-Klosets der beadirieMnenEinrichtnnc worden imllauM
des Dr. med. Kruse und des BhUHblCT t. Sdnnite biet in aDen
Geschossen eingerichtet.

Ich bin nicht in der Lage, das mir ertheilte Patent idlMt

ausznnatzen, daher zum Verkauf deiaelben oder ziir Ertheilong

Ton Licenzen bereit.

Norderney, April 1868. R. Henkel.

Gewölbe aus Zement -Beton zwischen Eisen'

Die heabsichiiK't'' Fcberdeckung einiger kleineu Wasserliinfe,

welche /':ni gf iiseu Tlii'ii im stitdtischen Strafsenterrai:! Iii L,'en

und dem Wafjenverkehr nutzbar gemacht werden sollen, hat m
Folge der sehr geringen Höhendifferenz zwiBc!i> ii llachsohle und
Stral'äenniveau —2,5™) und der dadurch beiiinijti ii jnöglichst

sparsamen Konstruktions-Höhe, zu tVilifendctn Versm li «. fiiliri:

Zwischen zwei, von Mitte zu Mitte 1,,')» eutleruteii ';nd

3,.5 " frei liegenden J:'. hohen llurtivii Ji-Si liicueu, welche dur. h

drei .Aukerbolzen mit einander verbimden waren, wurde auf einer

dichten Einschalung mit 15 I'fcilhöhe Zement - Heton im
Mischungnvurhaltiiiss von 1 Th. Zement, 2' , Th. scharfem Fluss-

sand und 5 Th. Klnrs( li!:ig in einer Stärke von 1 J ;m Scheitel

ond 22 "° am Widerlager in Uewölbeform eingebracht and fest

Nach t.igiger Krh.lrtungf ilum r wurde das Gewölbe ausge*

schalt und nach vierytuchcutlicher I->h.i.--tiinesilauer, widirend

welcher Zeit das G«w<dl)e taglich häufig bi r.et/t worden war, sind

dann folgende Belastungsversuche angestellt wurden:

1) Das liewölbe wurde mit Kisenbahnschienen im (iewicht

von 10200 einseitig derart durch Unterlegung einer ^ langen,

12'"' breiten Schwelle belastet, dass die Keiastunj auf den kleinen

Flächenraii:;i v.m 1 5»:iM<-'" beschriUikt tilirlK

Es zeigte sich an der belasteten Stelle eine Durchbiegung

Ton 20 welche nach Entfernung der Hela.stnng wieder ver-

schwand, <ibiie da.ss irgend welche Risse oder SprOnge an bemer-

ken w.kren, in)t/.dem tfls .IMaatiing «ttnod sAft TaftB anf dam
Gewölbe geruht hatte.

'2> un Lastwagen sihwerstcr Konstruktion v,iuile i mit

Schienen beladen, dass die hintere Aie mit ca. 2 7* h) belastet war.

Bei dreimaligem Pa.ssiren des Wagens WLir mrht die geringste

nacbtheilige bleibende Einwirkung anf das Gewölbe zu bemerken,

rägern zur Ueberdecitung kleiner Wasserläufe.

obgleich die ganze Anlage so sehr erschüttert wurde, dass eine

I I>urchbiegung des Gewölbes nicht lest gestellt wcrJen konnte.

I

Hl ,Jedes Kopfende des Gewölbes wurde mit Kisenh.ihn-

schii'ni':] -n (iewicht von je :$25<ti"' gleicbmälsiK belastet miil

I

dann d.ii Kxpi'rimeut »nh 2 wiederholt, ohne da.ss auch hierbei

eine nachtheilige Einwirkung h.ilte fest gestellt werden können.

4) Im ."Scheitel des (iewolbes wurde eine Zngramme mit IIHJ'«

gi:hwerein Har von 2rt,5 Durchmesser aufgestellt. Heim Herab-

fallen ile.s Hiirs aus Höhen bis zu 1 waren irgend welche lüsse

1 oder Sprünge im Gewölbe nicht zu bemerken. Bei zweimaligem
Herabfallen des Biirs aus 2,5« Hohe und nachdem die lUintne

soweit verschoben worden war, dass noch ganz nuhenihrte Gf-

wölbetlachen getroffen wurden, wurde das (Jewolbe ohne Hinter-

lassung von seitlichen SprOngen oder Hissen glatt durchschlagen.

Wenn nun auch wegen der geringen (iröfse des Probege-

wölbes weitere Versuche nicht gemacht ..erden konnten, um d?n
' Moment des Eintretens von Rissen genau fest au stellen, so wird

I

derselbe doch nach Obigm bei 1,6 a FaOMks MwaBonnaai
' werden können.

[

Sauimtliche Versuch.» wurden direkt auf dem Betongewölh«
imtcrnurameii, so das^ bei einer ("eberschüttung desselben TQO

0,3'^ Höhe, verbunden tnit ('hauss;.--ui;i^ oder I'tla^tening nOCk

I

wesentlich gilnstipere llesidtate zu erzielen sein w^erdeu.

I

Die KoHteii für llersteilimg des (iewölbes excl. SchiMWB DOd
Nebenarbeiten tieliefen sich auf .'i,7ii M pro lfd. i"

r)ie Resultate, in Verbiiiiluiic ;:jit iie:i, irn Geyensati SB
anderen l eberdeckungs-Methodeu , e'rin£;''n llersteihingskoaten

würden gewiss die .\nwendun!? deraniiTcr Gewnlbe bei kleioen

Dtirchlasä'dTaungeu und sehr bescKrankier Kimstniktionshöhe
em]itLd:lc:j, wium liich: 1-ledetikot'. daueren aulfauclitt n, idi nicht

die pormaueuie ErschQtteruni', welche die uistTiien i r.iger durch

starken Lastenverkehr dennoch zu erleiden haljen, zur !. i -kerung

und allmählichen Zerstörung des iicwölbes beitragen werden.

Der Zweck dieser Zeilen ist zunächst der, die beschriebeD«

; (tewolhekonstniktion weiteren Kreisen zur Besprechung ziig-inglich

zu machen, eventuell auch /n eyf iliren, cb diese oder eine ähn-

liche Kotistniktion zu dem beregten Zweck bereits AnwenduDS
gefunden hat.

Meerane, Februar läöS. B. St.
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Vfrmfschtfs.

Bin Prozeas gegen den Stadtbatmelster Conratb za
Stntolnurg l. K ist von der LandesverwaltanK tod Elsass-Lotb*

nagea aus dem Grunde anmstrengt worden, dass sich in dem von

diewr ermietheten Gebftuae der ehem. Prftfektur (von Conratb

IdWn im Auftrage der Stadt neu aufgebaut) bauliche Mängel

foiäfi fatUeo, «elcbe durch einen Konsolidations-Bau beseiugt

werden mnssten. Gestatzt auf eine Krlclärung des Vertreters

der Stadt, nach welcher der Landesvertretung fQr diesen Fall

aÜe Rechte und Anspnlche abertragen wurden, welche der Stadt

ils Eijjeuibitaierin des Hauses gegen den Erbauer sustauden,

beanspruchte die Landesverwaltung von letsterem den Ersatz der

tor jenen Reparaturbau aufgewendeten Kosten im Betrage von

31 728,51 Die erste Zivilkammer des Strafsburger Landge-

richts bat jedoch in einem vom 21. Juli d, J. datirten (von der

Strsfsb. Post mitgetheilicD) Krkenntniss auf Abweisung der Klage

«tttschieden und die Klägerin in die Prosesskoatcn verurtheUt.

Dn interessanten Gründen dieses Erkenntnisses entnehmen wir

Folgendes:

Nach dem voo den SachvCfaUildigen abgegebenen Gutarlitoti

InIcB lidi in dem fraglichen OsliAnde swei weseotliefae M^uiiKel

iNnas gestellt, nämlich eine m ichwache Konstruktion der

Dcekm waa nicht genügend tragfiUiigen, Hbofdies durch Ein-

Ktenimen der >'tithen fikr die Kreusverstrebungen geschw&chten

Rslkeu und eiixii ni schwere Belastung der Decken durch ein

idmer «kgeod««, mit Ziegelbtockm veniiiaditM FflUnutarinl, daa

einer StUke von 19«* statt 5—6<* n^ncliAttrt «orde,

and durch Aufstellen xu schwerer Oefen.

Der erste Maogel war aus deu Zeichuuugen ersichtlich und
Bt leoMTzeit auch von dem teeliniicben Beiratb des Bt^rks-

Mädeoten bemerkt worden. Am dem Umstände jedoch, daas

iet Bedrks-Prbident die Fortsetsnng des Baues geduldet hat,

riaidite der Geriditsbof schlielsen su mOssen, dasa der besgl.

B«ntb «ntweder von der Unbegründetheit seiner Ausstellung

licä b*be flbtweBpen Innen oder dass derselben nach seiner nnd des

te.«Priik iüulnit genflgend niwehoUiRn norden wL In jedem
fÜla td ttUBDeluneo, dus der ytMMgj» dnrdi die lehena aller

fitdiiHgtani «rColgte Oemtmigimg des Plaot foo dar Vetaot-

«orlBw ftr den dnMlte anbafteDdeo Fddar bsfMt «ardoi sei.

w*B dan imitM IbagA betttift, so mide aogenomaeD,
dam dar aiUB|to tUkk vasfOidilBt^imiaB aa^^di an eiganer

ImtiattTe ms die Aafhtallaiig dar Oann an kflmun. wihtend
M nidit flnriiMn Mit daas m bei Amdiafany und AnAteDmig
ihHani iBfSaOWa inivta ist Di« Tai»

a

nlluatemcrm schweren

«ad aa aiatiaQ nloag Mi riafeUUb mdit als genügend er-

wteien ONsr Tanoairte kitte beanspnielian können,

bd Fesla^ang diaaea Tbattwatanlaa angezogen an w«rden ; dies

Mi jadoeb ank uA tMWMMai VMan nnd «aeb dann nicbt

n diMen ZumIb jMdMbau, da aldi bi da« banQ^ Pmlabslie

wAtM ober diaaaRndda Ifaidet. Die leMann «aha aOeis in avei

Berichten des Beiirin-BaaineiMera IleiatolbiB nnd des Baoiaths

Beemelmans erwähnt, jedodi seien die beMtf. VM dar XUtaerin

«inseitig veranlassten Aan&erangeB der baUea DealaBi bd «Den
imhomer nicht ansflaNUeaaan aalen, nicbt all reeilifidilife Be-
weise aoxusehen-

Es sei auch der Eitawurf dee Kilvers nicht abxnweis«!, dass

das ehem. PrAfektur-, jetzige ^atthalterei-Gebäude nach mehr-

j4hri?c r Heuntzuui; erst dann Spuren einer schwachen Konstruktion

zeiffc, il= nach dem Einzüge des Statthalters die K&ume des
< »tit^rK^ s. liosses in einer beim Projekt nicht vorgesehenen Weise

zu lifcjirascctationä-Zwecken benuut und daher starker, als aage-

nommeD, 'iclastot wiirden. J^Ibenso sei im allgemeinen anzu-

erkennen, ilMm die VeraDtwortliclüteit des Verklagten für die bei

jenem Bau vorgekommenen Fehler — soweit eine solche flberhaupt

bestehe — dadiuvh ahgeschwÄcht sei, dass er für die Leitung

desfc'UH U keine besoiulrre VcrcutiiriuB: lipzngen habe und während

der AiwlührariR tiesselli<?ti uhne eiu geungendes Hilfspersonal —
it Geschiften uherh;ini[ u|i-wc&cn sei. —

Der Respekt vor der Uethtspflege vfrliietet uns selbstver-

ständlich, in eine Erörterung diesrs Krkcnntrigses t'innitreteii, in

Am sieh so erfreulich die Freisprechung tines FachRenossen

i*t ulJ 90 eeni wir anch an seine persönliche Nichtverantwort-

iicLkeit glauben wollen, eiuige allgemeine I>eduktionon rindeu,

deren Tragweite ims nicht ganz unbedenklich ersrheiiien will,

Wahrscheinlich wird das Reichsgericht Veranh^ssuuR haben, sich

aoeh seincrseita noch mit dem Fall zu befassen und die Eot»

aeheidimgsgrüud« des Htrafeburi^er l.andperichts m prüfen.

Zum HngBtettener Elaeabaha-UntaU. Bekanntlich sind

die in Folge des schweren Unfallä am 3 September v. .L ange-

klagten Betriebs-Beamten aftmmtlich frei gesprochen worden, ins-

besondere aus dem Grunde, dass daa Gericht zwischeji den

Hjudloqgen nnd Uuterlaasnnaen der AnceUa^en und dem Unfall

«bwtt auaidcbendeii ursiebnaian ZnaaiMMiuiang nlAk an kon*

ttmiren vermocht hat.

In der Zeitg. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verv,. nimmt jctz; der

I'irektor der Aitona - Kieler Eisenbahn, Hr Tellkampf, das

Wort, um auf eine durch den Prosess klar irelegie Lvicke im

BehnpoUiei-fieglenient und in der Signal-Ordnung, sowie auch in

daa KcbniKbeB Veieinbarungen hinzuweisen.

Hadi dm Proaaia-Verbandlaagea ist als fettgeatellt s« «r-

edMta, daas aeboa endge MbrntCD vor Bbitritt dee Dnfldla die

Teiiderbremse zuerst leicht, daim stArker angezogen wurde, um
die Geschwindigkeit des Zuges zu mUitigen, und dass bis zum
Einiritt der Entgleisung Inine Wagenbremse wirksam bedioit

wurde und femer konstatirt, daaa vor der Entgleisung ein heftigea

Schwanken dar Mnaebine und der vorderen Wagen des Zngea
statt gefunden bat Oes Bahngleis zeigte bereits in 163 b for
der eniea aartrnnmarlan Schwelle (bei welcher vermuthlteh die

Lokonwiiva du flUn Tarleaeeo bat) die ersten Spuren einaa

hefliga settHchen 8dnenmangrMb nnd voo dort b» aar Ent>
gleisnagietdle waren bi aMa wwbaendan Maaha Aasrfflb auf
die Schienen bemerkUdk

Da erfahrangemlttg Jeder Zoe, der ohne Amrandang von

j

Dampf auf einem itarken GeAUe abwirta fttat, in mebr oder
weniger staifce Sebwankongeo ceriUb, wenn die WagnlMniaen
im hinteren Thea dee Zoces nicht «maiRechend angeaoMa werden,
amnel dann, «emi nar IMhigmqt dar GaeebiiiiiSdkait äliem die

Tenderbvemea bannteliriHL ao edeiat die waaentOchata Unacha,
wakha bfiefeat wnlnttlmbdieh den Unfirii Tamniaeet bat, aianlieb

Uar wmdlegaiiii imd daea aaebeehon bifrOberanZeitaaihBUdia
UiMdwD ao danaUnn Stella anf die JOaMabnu foo UnflJlea

hiifBirirkl beben, fabt danm banar, daai mf dar beto. Babn*
sMua BtaM ugawllnlieb ml iMcbaabrfldw vnd vahteebefBÜcb

andi SdrianaBwblMaMiaB Kiiekommea ebuL Am 5. Deaeaber
1877 ist bei der Tbalnhrt abmi Znfea daa Streeke too attm
Tb« Uqga des BahngkiM in aabr bedeoieodem Maafee ver-

adidben ud verbogen worden.

Bi dOifte darnach als geredrtüBrtlit eiodidnea, ana du
trauifgea Erfahrungen von Hugstetten die faigenden ttdndeehen
Scblanfolgeningan an aiehen:

1. Es ist naanllasif, beim Harabfabrtn anf einem
starken Gef&lle aar Mlfsigung der Oeichwindigkeit
des Zuges di<> Tender-Bremse zu benntsen. Vielmehr
sollen zu diesem Zweck attsscbllerslicb die Wagen-
Bremsen benutzt, und swar mflssen die hinteren
Bremsen Btirkeri die Tordaraa aekwicher «agasogen
werden.

2. Soll ein Zug auf einem starken Oefftlle zum
Halten gebracht werden, so darf die Tender- resp.
die Maschinen-Bremse erst angesogen werdL-n, nach-
dem bereits die Wagen-Bremsen fest angezogen sind.

Hr Teilkampf empfiehlt , diesen Schlussfolgerungen ent-

sprechende Vorschriften in das B-P.-B., die Siga-Ordnung und
dk Todm. Taidnb. aecbitriglteb ainsoMgan. —

Die Regulirang der Doniiu am ciaornon Thor Tte-

kanntlich ist die Ausfiihriine der D«imu-I!eguUniug atn eisern-^u

Thor Gegenstand gewnsser Festsetzungen des Berliner Friedens

geworden; es soll darnach iusbesoodere die Iteguliruag dureU die

flaterreich-nngarische HegieruDg erfolgen.

Wie es scheint, wird die Aufgabe von den tremeinsamen
Schultern ab anf diejenigen l'ngarns allein iibergew:tl/.t werden
und OS steht in .\ussicht, dass dieselbe von einem Finanz-Kon-

sortium übemomme-. weni-a wird, welches seine Sicherheit in

dem im Herliner KihaIcü garantirten Recht der Kirhebnng eut-

aprechender Zdlle von dem Schiffsverkehr linden wiirde.

Für die Art der UegulÜTUiK liegen mancherlei Vursclilige

und Projekte vor; ein solches ist n. \V. im .\nftrag« der

österreichischen Regierung von dem bekaunteu ll\dratekten: Hof-

rath Ritter v. AVex in Wien be-arheitet wordcü.

Als die nnsarischB llögieruug aulAssüch des l'ntergangs von
Szegedin nnd der Theiss-Regnlirting im Jahre 1>'79 eine inter-

natioaale E.\perten-Kommission berief, legte üie dieser auch die

vorhandenen Vorarbeiten Ober die Donau-Regulining am eisernen

Thor vor und es hat damals die Kommission Aber die prinzipiellen

Gesichtspunkte des Werks sich su äufsem gehabt.

Neuerdings sind die Vorarbeiten wiedtärum aufgenommen
worden, ianlem die ungarische Regierung den Hydrotekten Ober-

inspektor Wallaud ztmi eisernen Thor entsendet hat mit dem
Auftrage, entsprech»'nde Vorerhebnngen zu machen, insbesondere

die I iiffercnnen, welche zwischen den frtthem RflgulirongS-Pro-

jekten und dem (iuUchtca der Kxiierten-Kommisäion fOQ 1879
bcsteh^u, nach alleu Ricbtuugeu biu klar zu legen.

Es Iiandelt sich um eine nicht nur grobe, sondern am h

twhnisch hi>chst interes««ite Aufgabe; dass jetzt endlich rasch

zur Losung (ibergegangen wiirde, wÄre zu wflnschen, ist aber an-

Igesicbts der Grdlse der Aufgabe und der finaniieUen Scbwftch-

Ucbkeit daa Baoptftklors kaum zu holte. —
Wiener Stadtbahn Der Bau der Wiener Stadtbalm nach

dem kcinzessiontrten Projekt von Fogerty «fc Bunten (vergl.

No. !2 er dies. Zeitg.) trifft schon vor dem Beginn auf Schwierig-

keiten, die denselben *>msllich creflihrden. Schon lingst hieis

es. dass die GeldheschatYung nicht gelingen wolle; dies ist

nuaraehr zur (iewissheit geworden , da ilie Konnessions-Inhaber

I
aufser Stande gewesen sind, ihrer knnzea.sionsmsil'sigen Ver-

pflichttmg zur l>epoauiui<; eiuer Kauttuu in Haar von circa

MHH)ixx^ .// bis spätestens zum 24. d. M /u gen&gen. Sie

j

suchen jetzt eine 6 monatliche Fristmtrecknug nach.

Nach unserer Ansicht ist das l'rojekt Fogerty weder ein i-ir

' die Verkehrs-Itifpresseu von Wien besonders günstiges, noch ein

solches, d.is, ansgelVlliri . den Eigenthümem in ahsehharcr Zeit

l eine Riente verspricht. Augensdieinlich besitzt dasselbe Ztlge,

I bd denen «adger tadurieoc oder Tarinbre-ZiMekmglki^mitan
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ma^äi^ebeDd gevtebc u sind, ah das BeatrebeD vorgewalt«t tiftt, diu
Projekt .aufzuiiutzeD", demselben RelM iB veritthan, die ei to
Fi iiau zweit akzeiitabel machen.

Wie auch der weitere Verlauf der Sache sein möge, so-

viel ^tlitiLt sicher tu 8eia, dasB man lu einer erheblichen

Reduktion des foKcrtv schßo Projekts gelangen muBS. Vielleicht

tritt letzt oacti dem ersten miss^lQckten Anlauf Fnpcrty's das

I'rojekt de» Stadthau - Direktors Berger in deu Vordergrund,

welches Vsrhmdener atH>r /wocknüUsig gehalten und frei von

b'litter und Alx-ntt^uerlic hkeitnii ist, SUt hun Hr. FO|ai^ Mto
eigenes Projekt Ijehantren hat-

Vom Suez -Kanal. Der in No. 37 er. dargelegte btaud

der Angelegenheit det Baues eines 3. Kanals hat sich inswischen

bereits wiMpr wesentlich verändert. Die enpüsche Rep>ning ist

TOn dem mit der Sucz-Kacal-Üesellschaft getroffenen Abkommen,
angesichts des \\ iderstBindes, den dasselbe in der öffentlichen

Meinung Kuj^lands iaud, zurück Ritreteu uud e^ schickt sich

nunmehr die (resellschaft an, deu zweiten Kanal k&uz selbstaudif;

zur Aasf&bruuni; zu brinReu. Vennntlilich wird die Sache sehr

nach w^tor geben, da sn ciaer Beachlwinigting denelben aahl-

Fortsetzaag dar Sprengarbeiten in Hellgate bei New-
York Im Jahrgang 187(> dies. Zeitung ist mehrfach und aus-

führlich Uber die grobartigen Sprengarbeiten unter Wasser be-

ridttet worden, die lur Verbesserung des Zugangs tum New-
Torker Hafen seit dem Jahre 1869 im Gange sind. Eine Haupt-
qireDgung, bei welcher ca. 24 000 <^'> Fels auf ein Mal sertrflmmert

wnrdeo, fand am 24. Septbr. 1876 statt

Die Arbeiten sind seitdem nach gleichartiger Methode, wie

auf S. 478, Jahrg. 1876 dies. Zeitung besdtrieben and ab-

«ebildet, auf dem sogen. Fluad Rork, einer isoUrten Klippe,

nrtgcsetit vordeo und wiederum nähert sich der Tag, wo eine

xweiie nicht weniger pofiMitige S]innsimg als for ca. 7 Jahren
erfolgen soUi man iMMR, den dieMbt aoä h du gagavirfitige

Tahr fallen wird.

Der auf Flood Rock al^esenkto Zeutralschacht hat eitte

Tiefe von 25 » ; in demselben ist ein Elevator lur FArderunc der

bei Aussprengung der horizontalen Stollen tmd Galerien erfugtco

Fel&massen und aber demselben ein FlQgelventilator von 3,6 *
Durchm. aufgestellt, der nach jeder Sprengung (welche suweilen

300 Patronen gleichseitig umfaast) auf einige Zeit in Thitickeit

Eetst wird. Sonstige grofse Maschinen dienen inr Trocken-
tung des Schachts und zum Betrieb« von 5 Kompressoren,

mittels welcher die in den Stollen lutd Galerien in Anwendung
iteheodeu 30 Bohrmaachiaeu getpeiat wsnlen. Die an der Arbeits-
•MD» mTerweadiiagiiwhimdelieiriifBMltwfttmigMitqL 400Ffllkr.

I Auatellnng elektro-teohnisober Ma-
oblnen Tmd äfftteAo ist im I^andcs-Geworbemuseum der K.

Zentralstelle ftr Gewerbe und Handel in Stuttgart organisirt

«Ofdeo. Einer «druckten SeiNtrataUttbeilung entnehmen wir, dass

ESnrichttOlg tnd bealisichtigte Fottentwickelung der Ausstellung

der — hfichtt zutreffende — Gedanke zu Grunde liegt, dem spe-

aieller interessirteu Publikum insbesondere den Industriellen und
Gewcrbtreibenden ein Mittel zu bieten, sich rasch tmd ohne groise

Kosten persönliche Anschaimng und genaue Kenntuiss aller für
die Elektrotechnik wichtigen Maschinen und Appa-
rate au Terschaflen, wie sie für das praktische Erfassen des

IVOS Tbeii schwierigen Gegemtandea onbediaft erforderlich ist.

lOt Recht wird in der zit UeuieD Schrift liemr gehoben, dass

littemtache Mittel nnd grobe intematiooale AnaMeUoBgen diesen

Ztnek nicht in mreiniHideiD Maalbe eriUIen kflanea. Zo be-

itiiMrteB2eita»iiitdettandenAiMi«djtogi-Gegensttoden praktisch«

DeBWMtratkwwn, Baleaehtiiiig, fiiitaliertragung etc. aosgefabrt

Das Stuttgarter elektro^eehBüdie MuamB uubmtm Zeit

ttA ab Eigentbum, thefli kOweiM bmAa «n» V*—
AttaU vn WMcMiwnttBdAMiaraitii, baiapiabwelMiSDynana-
HatebinaD vetaeUadan» emiv*, 10 BoftnlanpaQ i«^
chiedwmr 8}-steme, aina gram BainiaBg i«d OlOlilampaii
«tokir. Uhren, Gtvenatlode dv IfwjalMnwWi md mw AmaU
na AffantCB, die dar Amnwlaaff der EtoUiiiiitt ia der HaB-

m können mir tr^iwctw, dm dar rMhidIcia Vorgaog der

wttrttamlergischenZeDtndrtalla die aUganriiMa Aaeiieiinaue und
Nackfolce aacli as aadaraa IadaaM«*ZaiitraB finde.

Bat dar aWaHaTvarattaBgadinaliBBBhiiiikdBiig, «aidia die

not^ lind Efairidilauw wie die getrofifanea

. N<i<binadi|^iteB für vide, lu» «ich bemoheu, mit m
j; die Usherigeu Mittel zur rortlaofenden „

lind M dem ITmfauge der Aulgabe unzureichend.

Bin gtäg&a Tpam «olriMiMtBder Aii8tri(di fOr Hols bt
I Adnm. W. 0fV.4Et|^ iSdgender:
iO Theile Kalit, 80 Tb Bus and 4 Th. Lebfil «eidsn
lidit und wird Ndann 1 Tb KapftMuyd and aiiMielUidi
Sdnrefelsaurc sngeaetst

Der mittel« Bitrste oder Pfand ao&utrageude Anstrich kann
wie scfaeo die Angabe der ZuMBuneuMtaang erkennen lasst, nur
ia hatItomZwtaBi» verwendet werdan. Ba •dwinl, daw dandbe

Dom Verein deutacherEiseabaliii-Verwaltungen pebjrpr

/.iir Zeit 98 EiseDbahu-^erwaltungen mit .'iH ti7;» Hahalaüfie »u.

Deutschland ist darunter mit 35 205^<r, Öeatcrreich l ogam tut

19 756 vertreten. Der Rest von 462-^ fallt auf hol!

beifrische, luxemburgische imd rum&cische Kisenlaimeu.

Scheinbar die grtfste, dem Verein angehörende Vemaltuiin

iät die der hawrisch<>n Staatsbahripn mit 4 2b'i PahuLiairi;.

Diese Stelle nimmt die bayeriw lie Verwaltung aber nur <levhalh

ein, weil hie iu ihrer Gesamni t h« i t dem Verein sogesrlilossen

ist, wiihrend die preubischen Staatsh.Hhnen (von etwa dem vier-

farheii Hetra^fe dpr IjÄngc) in eine .-Vnr.ahl vfin Finrel - \ erwal-

tungen gelheilt dem \'erein angehön'U.
Zweifellos naht für den Vereio deutscher Kisenbahu-Yer-

waltungeu, dessen Verdienste um die (ileirhartipkeit der Ausbil-

dung des Eisenbahnwesens Deutschlands uud seiner Xacbbarlindrr

nicht hoch necup auzuschlageD sind, eine Krisis , da es undenkbar
erscheint, dass die \'ereius-Or(raniiatirni vou deu iu Pmifsfn
bislang durchjjeführteu und in der Diirchftibniüi; aupeLaliiitt n

Verstaatlifhuugeu der Kisenliiihnin unbenlhrt bleiben kuuiiti

Auf det andeni Seite scheint uns der Verein durch seine reichi'u

Traditionen, durch die Zubebörigkeit einer grolseti Ai:zahl aus-

lindiscberVerwiü tungen, sowie durch die I*tlcge zahlreicher (ieptu

Stande, di? deniselbeti bleiben werden, auch wenn, wie geschebeo,

in der Theilhab«rschaft eine grundstOrzende Aenderung sich voll-

zogen hat, vor dem Schicksal einer einfachen Auflösung vollkommen
gesichert su sein. So dOrfte die Krisis wohl in eine den ve^

änderten UmstiUiden entsprechende Vereinsorganisation auslaufeo.

Hoffen wir, dass es gelingen wird, dem Vereine dabei seinen reia

deutschen Charakter zu bewahren. Die erfolgreiche Wirksamkeit,

welche deutsche Techniker und Verwaltungsbeamte in dem Verein

entfaltet haben, rechtfertigt es gewiss, unter Vielem, was beuti^ieo

Tags sich mit der Draperie „nationaP^ sdmiaclct, die Zukcmfi des

Tmin deotacher Ebenhafan -Verwaltungen in die erate Reihe sa

steüea.

KoHkuTsmai.
Kc nkTHTenE für Eintwürfe zu olnor Bebauung d''=i A .^-

feldoa m Kaasol. Wie ma vou privater Seite mitgetht Jt ..ji,

ist die Entscheidtmg in dieser idurch die Verseuun« eines der

ursprfinglich deaignirten Preisrichter) ao lange versrhle[ii>tt u Koa-

kurrens endlich eriolgt- Kingegangen waren i2 Entwnirte, untw
denen die Preisrichter iPieg.- u. Btth. Z eidler, lirtb. Sommer
und Stadtbmstr. Weifsi dem Entwürfe: ,ß<j/i"nc rrttiotiihtn /ijt*

den ersten Preis von 1 2<«> dem Kntwurfe: ^Aurm •j.fiiu"T\i(it'-

den zweiteu Preis von 'MO M, dein h^utwurfe: „Viele Krum-
men" deu dritten Preis von 50O M «•rtbeilt«a. Die beideu aa

erster Stelle pr&miirten Entwütrfe rflhren von Architelct Th. Unger
in Hannover, d«<r Entwurf: „Viele Krommeo" voB einem Dresd^Kr
Architekten her. Kin viertes Projekt \'on O. FraaUaa Id Aadaa
soll ^um Ankauf empfohlen worden sein.

Konkarrens för Entwürfe zu einem Gebüude für des

finnlsohen Kunstverein tind den Verein für Kunstfleigs
zu Finnland. Aim der Bekanntmachung im .\rueiKebUti uns,

No. (i'l werden un&ere hewr bereit» die erfreulicbe Nachricht er-

sehen haben, da.ss auch in dieser anslatidiücheu Ktiukurreiiz ein

Deutacher, .Vrchiti kt .ii ;], ni Walter in llerlin gesiegt und des

1. Preis von 4(>l)0 ./i erningen hat. Sein Entwurf muss gTC'r.sc

Vorzüge hüben, da der Verfasser des mit dem 2. Preise gckro.nti a

Entwurfs, Prof. Victor Schroter in St Petersburg bekaantl'fh

zu den hervor rapeudsteu rusBischeii Architekten gebort. iH-r

3. Preis ist einem f!ani8cHr>n Architekten, Hrn. Axel Herp la

Kopcuhiigen, der i in;, .n-cm Schweden, Hrn. K. I, anglet la

Stockholm zugetalieu. In der That eine baltische Konkuirenz in

grOMer yoUaUiidiilMit

PonoMl-NadhilchtMi.
Santanfaaa Beloh. Dem Gania.-BaalB». Ooedeking ta
" lat die Walutkehmung der GeeehAfte «na Intendaatur» e.

b. d. Intendantur des Tl. Armee-Korps das. probewtiaa

flhartngen u. dem Reg.-Bmstr. Saigge, techu. HUfaivb. in der

Banabthlg. d. Eti^ga-IODist ist die Verwaltg. d. OaRiia.<BBBiiHp.>

Stelle iu Stettin pnbew. übertragen worden.
Versetit: Die Int.- und Brthe. Appelius von der lutea-

dantur II. .^mee-Korps in Stettin zur Int. XV. Armee-Korps nach

Strafsburg i. E.; Duisburg, bisher Hilfsrcfercnt in der Ben-

Abthlg. des Kriegs - Minist., sur Intead. XIV. Armee-Korps a»A
Karlaruhe; Heimerdinger v. d. Intend. XIV. Armee-Korps ia

Kariamhe zur Intend. IV. Araee-Koros nach Magdebiug; Baudke
v. d. Intend. IV. Armee -Koipe in liagdalNiii ia die BawahtMg-
des Kriegs-Ministedums.

Baden. Km.Hnnt; Bez -Masch.-Ing T>eD'sle zum Masch.-

lusp. b. d. den. -Dir. der Staatseisenbahneu. Die Ingenieure L Kl.

H. BArgeliu ui Musbacb u. K Munke iu i »lieiiburg hirtd der

Wasser- O. >tralseubsu-lur|>. nrfeuburi,' bezw. Mosbach iugetheilt

worden.

Preulsea. \ ersetzt: Die Krei> Hauinsi>. Hrtli .Schüler
von Paderborn nach Ilalber^tadt, Ifornmulli'r von IranteolNIg
cAcb Gelnhausen u. Werre>) viui frier nach I'aJerborn.

Ernannt: Der Kand der Itiiukun.st Friedrich Frieae am
Schwerin in Mecklenburg zum Reg.-Baiit'ührer.

lnCVH Iran T«*«a« Ii rar«* I B. B. a Trltsab, Biilla.
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Uklll: D«r B*b <Ur anMa icilihtii«n EtentehB, bubaMudcr« dar uMc«
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Der Bau der ersten serbischen Eisenbahn, insbesondere der zeitige Stand des Baues.

ob G. Haapt, ObW'Iiigiiil—t.

1. Allgemeines,
io so.si'iiamito „Erste serbiiL'he Mibeubalur lu dem
neuen Königreich Serbien, v.eli lie aiu li wohl auf

lauge Zeit hinaus die einzige bleiben wird, bildet

die Fortsetzung der neuen Bahn Pest-Semlin nml

dM Schlatllek der £ts«nbahii Wi«n-PeU*
Saloniki--MaiiM der iHdidfNeo(MaillMam. FttrOeatnidi-

Ungarn, dessen Eisenbalin-NeU diidorch mit den bedeutendsten

Hafenstädten des Acgäiscben Meeres in direkte Verbindung

gebracht wird, wahrend gleichzeitig die ErschlielaUM^' rincs

grolten Slricbes der Balkanlflsder fOr den Handel erfulgt, i^t

üan Bahn roo der grörsten Bedeutung.

Auf dm bflfgHii'fltn UobonicfatakArtdieii Fig. 1 at der
Votatf der Bite von Wko bb Sokniki lUzzirt. Die Bahn
von Saloniki bis Mitrowitza ist schon too der Tfirfcei vor

einer Reihe von Jahren ausgebaut worden. Mit derselben

sinlU' üiisuiLii uufucschlosscn werden; doch haben die i-LhwiL'ri-

gen (iebirgsverhaltnisse, die engen Defileen in den Jel&en-

rdchen Gebiigen, welche sieb den

HmHnM|[r"* awBfhliffMn and

der BeriinerVertrag vom Jahre
1878 dem Weiterban tot-

liatiB: eine Grenze gesteckt

Vuu Konstantinopc! führt

eine Bahn nach Pkihi>opi>el,

«eiche ebenfalls vor dem
Balkangehiiige ihr Ende er-

nidit AMh hier ist, wie

in Bosnien nnd der Ilene-

Rowina, die FflhruDg einer

Bahn durch die engen 6e-

birgsdelik-en vorlaufig kaum
iniigTich nnd es bleibt nur

das serbische Land mit dem
breiten FioMthal der bolgft-

rädien Morawa abrig, «elchee

ebe Verbindung dei ndtld-'

euroi»iliscben Eisenbahnnetzes

mit dem der europäischen

Türkei ermöglicht.

Serbien hatte oben so wohl

die Nothwendigkeit einer Eiseu-

*'*Wtinifig? fBr diA gedeil^

Ecke Handetsentwickohing in

Ednem Lande eingesehen, da

die Ausfuhr von Landes) ir*»-

duiilcü und \'ieh imU öcvtcr-

rcich hin ganz bedeutend i&t.

Schon in den 60er JahfCB
werden die Vorarbeiten n
einer Bahn durch das Morawa-
tha] im Anschlnss an die

oiiKaribchen Bahnen gemacht.

Allein es war uiiniöi.'lich, das

Uotemebmen finanziell zu

realisiren, wegen der bestikndl|Ml poBtiKben Verwickelungen

aef der in Jeder Beziehung so gMCfBeten BalKanbalbinBel,

Beaondeis aber die nngiacklidien yerhUtadBee, unter nddien
Serbien als ttlrkiscbcr Vasallenstaat zu leiden lintfe, waren

es, die das Zustandekommen eines Eiscnhahnuntemehmens

nriiinderten.

Bei der Erüffnuag der Nationalversammlung (Sk-uptschina)

in Belgrad im Jahre 1864 gab der damalige Fürst Michael

iolgeode EriüAnuw betrefft der zo erbaoenden Kiienhahnftn ab:

aAneb die Eiaenbehniirage, von «ekher leb ISr die

besten Vortheile fOr Unser Land verspreche, beschäftigt l'ns

seit einiger Zeit. Es sind (Ins schon mehrere Anträge von

fremden (le-sellsehaiteii neiiiurln ^^onlen utA wenn dieser Gc-

genstaDd einem teillichen Studium unterzogen ist, wird man
nicht nntcrlassea, daa 10 tbwi, «w die Intereeicn dee Landea

wurde durch diesen Vorgantr selbsfvcrstflndlich wieder hinaus

gesehobeu. Eiidlieh sj^rach der Berliner Vertrag das erlösende

Wort liadiircli, d.i^s Sorbiet; pulitiseh uuabhtliiKig und zugleich

vcriillichtet wanl, sich über den Bau der Anschlussb,ahn mit

Oesterreich - Ungarn zn verstÄndigen. Ebenso wurde die

Torkei Terpiflichtet, den Anidiliiae der eerbiechea Boha Jo

AWfwiiii in die Stredw Saloniki-lUtrowitn n gHtitten.

Von dem Endpunkte dieser Bahn ans ist aber der An-
dcblnsi an die berbibche Halin itn Morawathalc schwierig und
nur möglich durch daa Thal dc;r ISjar und der serbischen

.Murawa oder von Pristina über Leskowatz nach NlBCl)* Da
nun Serbien ein Interesse daran hat, seine Bahn
den mcix dem fierliner Veitrag neu tainn ,
SSden n Hegenden Leodeetlieil n Albren, so

sich Ober einen andern AnltnOrfuiicsjmnkt der türkischen

Bahnstrecke einigen. Hierüber trat die sogen, Vierer-Konfe-

renz in Wien zusammen.

Von Zeit zu Zeit lieüs diese von den betheiligten Mächten
Kouiuüssion ihre Beschi&sse

verlaoten, aber immer eefaei-

tecten dteedben lo dem gnteo

Willen der türkischen Re-

gierung nnd erst vor etwa 2

Müii.iten, also 5 Jahre nach

der Berliner Konferenz, ist

man endlich über den An-
schlos^uakt einig geworden.

llaa hat riek an Vranja
verständigt; der Türkei alrär

ist überlassen worden, ob sie

die zum Anscbluss nach Vranja

nothwendige „Verbindungs-

strecke " von I'ristina oder

von einem andern Poalcte der
Unie Salonild-Mitnniilia ana
banea wiU.

Diese erste, ndtdernndtM*
europaischen Eisenhahnnetz

in Verbindung stehende Orient-

bahn hat, wie au-, der Situa-

tionssktzze Fig. 1 ersichtlich

ist, etwa folgende lUchtung:

WieofPeet: Oeateireieh-Unfft*

riacbe Staatsbolm-OeBeOBcbaft.

—Pest-Maria-Teresiopel-Neu-

satz: rnL'ariaehe Slaatseisen-

bahu.

Xcu.satz-Somlin : wie vor.

Semlin-Belgrad: wie vor.

Belgrad-Viaiija: £isto

Tif. 1. 81t.*8ktzn dar Siatan SeiUaolMn Uaeatahn.

Ein paar Jahre darauf fid dieser hnmaoe FOrrt, der ftr

Serbien nnd dessen Handelsintcrcssen so Bedeotendes geüian

hatte, dorcb MeuchLlmurders iiuxid; die Eiaenbahnfroge

Vranja - Pristina : Verbin-

duDgsstrocke der serbischen

mit der türkischen Bahn

,

welche von der türkischen

Bcgiemng gebaut werden wird.

Priatina-SalonOd; beattiiende tOrkiBdw Babo.
Die Wichtigkeit dieser Orientbahn wurde an einer andern

Stelle schon im Jahre IHfll wie folgt dargcthaa:*

„Unter allen euroiiäiichen Busenhafen ist Salonik der

nächste von Alexandrien; denn seine Entfernung stellt sieh

nur auf 670 Seemeilen (60 = 1 Grad), während die von
Tiiest 1200, von Genna 1300 nnd von Marseille 1380 See>

meileo beMigt. Wenn dalier avei Dampfer, «ekhe 10 aea>

meilen per Stunde aurlck legen, in ^eieber Zelt von
Alexandrien abfahren, so wirft fler eine in dem Angenbliek

in Salüuik Anker, wo der ainiere noch 710 Seemeilen bis

Marseille zu n;.irlicii, also bei günstigem Wetter nwh 71

Standen auf der See zu schwimmen hat. — Welche Strecke

IcOnnte nun die Lokomotive in diesen 71 Standen zurück

Salonik mit Calaia dnxch eine annnterbracbena

terbondeo w&ne? Wir aotworten anbedenklinh,

• •!. 0. T. Uiiba: BeiM too Balcnd txmeb
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366 DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. 4. Angiut

dass die Ober Salüiiik gehende indische Post in dersclbco

Zeit in London eintreffen würde, in wcU'her jener zweite

Dampfer bei gOmtigm Wetter in Man>eüle Anker wirft.

EoglaDd nnd Indien sind jedoch nur die Endpunkte dieser

Wdtartarie, deoa io ihr «iid «ocb der deotacb-Oatenekinsche

Ttttehr niH dv Lswito voA den ftraen Alien poMnn.
Von den nahe an 600 ^" zwischen Beterrad und Salonik kommen
130*™ nuf Flussdctiltfcn , der Rest auf offene Thfller oder

Ebenen. Diese Flussdütileen biliieo die einzigen Sebwierig-

keit«u; deuu die Luiie fobrt m ihrer ganzen Ausdebuuug
aber keine einzige Höbe. Das Verb&ltQiss der schwierigen

Partleea verbielte ekb daiier m den leiditea wi» 1 n 9,16.

Die Kditen der ginien Beiin dOrflon ilw ilier Wakr-
Bcheinlicbait ndi aUer u 90 ab aa 80 IfflllioiMn Gdden
steUen."

Von Pest bis Neusatz ist der Betrieb im April d. J.

eröffnet worden ; die Strecke Ncasotz - Serolin ist noch im

Baa begriffen.

Die bereits betriebsfähige Strecke hatte auf&er der Brficke

Ober die Donau bei Pest keine besonderen Schwierigkeiten,

indem sie durch liaa ungansthe Hachland gelugt ist. Bei

Neusatz wird die Mahn auf diin rechtsseitigen Dunauufer au.*

strategischen Gründen mit einem Tanne! unter der Festung

Peterwardein bindorch gefQbrt Anüser der Brticke Ober die

Donau bei Neusatz kommen auch auf dieser Strecke bis

Semlin keine grölseren Banweifce vor. Ton Semlia geaducht
der Aoacbhns durch eine kurze StreAe nnd dne Brtdte

Ober die Save mit der serbischen Staatsbabn, deren Anfangs-

punkt auf dem rechten Savcufer unterhalb <ler Stadt nnd
Flettung Belgrad liegt.

Der fi^hof Belgrad ist eine Kopistation und die Sem-
Kner Strecke wird von der Savebrudn «na mit eineni gioIeeD

Begen In deoaelben hinein getuhrt

Die Stredn» Belgrad-Vranja i^t bis jetzt nnr Ua Kisch

io Angriff genommen.
Dieic Buhn führt, wie schon erwähnt, den Namen: Erste

Sorbische Staatseiscnbahn und es soll der Bau derselben,

so weit er bis heute in Ausftbroug begriffen ist, Gegenstand

TOriiegender Ifflttheflnng sein:

Die Bahn geM von Belgrad ana anf dem rechten Ufer

der Save entlang nnd biegt bei TopaeUder, dem Königl. Park,

in das sogen. Tojischiderer Thal nach SQJeu zu ab. Das
Thal ist vorerst ziemüch breit und hat bcwaldoto Abbiknge;

bei Kil. 20 wird da£ Thal enger utui die AbhOnge Ulden
ButBcbparticeu mit sehr kQmmeriicber Vegetation.

Bei Kil. 29 wird die Wasserscheide zwischen Save nnd
Donan enniicht und der vorliegende GebiigsrOckaa adt einem
1000 langen Tnnnd dnrdnahren. Die Phumms-Ordinate
am Eingang des Tunnels betrlgt 220.11 und am Brech|iunkt

iu der Mitte 22*iJ4. Da& Kl^kbte äleigungsverh&ltniss von

Belgrad bis hierher ist 12*/h nnd die kldnate Kurve hat

einen Radius von 300
Von dieser Wa^sei scheide aas tritt die Bahn iu das

Thal dea fUtaschena BaUa, weichea aich oberhalb Semendria
direkt in die Dooan ergiefirt. Das Thal selbst wird mit
einem Viadukt von ca. 24 " Höbe übcrsihritfen nnd geht

dann die Balm auf iler rechten Thalaeite weiter bis Kil. H.s,

woselbst (üe zweite Wa.5.ser-s<'hcidc durclitunnelt *ird ; vorher

muss aber nocli eiue Berguase mit ciuem 25U laugen

Tunnel durchbrochen werden. Die Wasserscheide zwischen

Denan nnd Moram iat nicht ao hoch wie die erste, and der

Tunnel hier nnr 680* fang. Die Ordinate am Brechpunkt
im Vorcinscbuitt beträgt 225,37 und die am Tunneleingang

224,25, sowie diejenige des Tunnelansgnngs 2r>.r)2.

Die stärkste Steigung ist bis hierher 12",,..i und die

kleinste Karre hat den Radios von 300 Dieser Tunnel
liegt nächst dem ersten auf dem höchsten Punkie der Balm;
von hier ans gebt dieselbe an dein linksseitigen Tbalabbaog
adt einem DurcfaschnittsgciUle von 12°/«» herab in daa Tlüd
der Sikiritza, einem NebenflOsschen der Morawa. Bei KU. 90
errridit die Bahn das breite Flussthal der Morawa und gebt

nun von hier aus auf dem linksseititjcn Ufer de» t'lusses

hinauf nach hoch, dm ¥\\m zwei Mal Qberschreitend. Anfser

diesen FlussQberg&ngeu siad noch zwei schwierige Dclil6en

zu dnrcbscbreiten und zwar bei ^fp^«« nnd Stalatz. Bei

Stolatz wird eine Bergnase anf ca. 260* dnrcfatnnnelt nnd
hei Bagrdau i.^t ein Einschnitt projektirt.

Für die Strecke ^i^di-Vranja liepren noch keine spenellen

IVojekte vor; das Thal bietet aber bis zur Grenze der Türkei

keine grofsen Schwierigkeiten; dagegen ist der projektirte

AnaeWne« an die zu erbauenden bulgarischen Bahnen und
zwar von JNiadi Ober Pirot nach Sofia, dnrcb daa Mncb-

Piroter Defilde von ungeahnten Scliwierigkeiten uml die .\us-

fObrang dieser Theilstrecke wohl noch in weiter Ferne.

Die serbische Regierung traf zur Zeit ein Uebereio-

kommen mit der Union tfmirale zu Paris zum Bau ood

mr Exploitation dieser ersten aerinachen Eiaenbalm. Der von

dieaer Geaellachaft begonnene Ben mirde alwr dmclh den be-

kannten Zusaromeobrocb dieses Pariser Baukbauscs mieilcrtini

zum Stocken gebracht. Die Regierang traf dann bald darjul

ein Unbcrcinkunimen mit der Hank d' l'ai timpfc zu Poris,

welche die Ausführung des Baues der Generalauteruehmtmg

Vaitali & Comp. Qbertrug.

Inzwischen hotte die eerlnache Begterong eine Kontroi-

Behörde organisirt, weldw dem Bantemnlrirterinm unterge-

ordnet ist nnd an deren Spitze ein Direktor steht. Derselbe

fOhrt den Titel Ministerial-Direktor. In der ersten Zeit war

dieser Posten einem österreichischen Eisenbahutcchniker aber-

tragen. Derselbe konnte sich aber tu den Verhältnissen mit

der Unternehmung und mit der serbischen Regierung nicht

zarecht finden und gab die SteUnng anf. Es wurde darwf
ein Eisenbahntechniker ans Preolsen (Hr. ffichter) engagiit,

welcher die Kontrole des Bahnbanes fährt. In Serbien selbst

giebt es tttchtige technische Kr&fte, die ihre Studien tbdb

in Deutsfliland, theils io Oesterreich oder Frankreich gomaclit

haben; allein da es diesen noch an der nOtbigen Praxis ist

Eisenbahnbau fehlt, war die Bai^erang dam geamngan, i»
l&nder zu engagiren.

Dem Ministerial-Direktor, als Direktor der AbtheOaBg

fOr Eisenbahnbau, sind als HAlbarbeiter nntergeordnet:

Ein General-Inspektor nnd zwei Inspektoren. Ersterei

ist im Verhinderungsfälle Vertreter des Ministerial-DirektoB,

Die 2 Insiiektoren haben den Bau- und iklriubjjditust.

Die unmittelbare Kontrole auf der Strecke von Belgrad

bis Nbch wird dnrcb i Inspektionen anageftkhrt. Zn ^der
Inspektion gehfino 4^6 Sektionen, «däi lettlere von je

einem Ingcnieor verwaltet werden.

Nnr 2 Sektionen haben noch Unter-Ingenieure, resp

IlDlfsbeamten ; im übrigen müssen dieselben alle nothwendi^Q

zeichnerischen, geometrisclieu und schriMchen Arbdteu selfasl

machen. Die Inspektionen haben 1 JIbIiHmi nod mdlfe

Ingenieure als Hülfsbeamteo.

Aufscrdem ist noch ein Sektions- Ingenieur beim Baa

der Brücke ober die Save nnd sind mehre Ingeoienr» ab
HHIbbeamte im lOniataiiam angeataDL

Dies ist der gaaie ^umiat flto dto Kontrale der Baa-

ausfährun?.

Alle Projekte werden von der General-L"ntemehmang an-

gefertigt und gr.ifsero nur bföiouders zur Genehmigung und Be-

gutachtung vorgelegt ; für kleinere Bauwerke sied die ge-

nehmigten Typen maafsgebend. Ueber die Typen Uaat ilcb

UKbts sagen, zumal sie denjenigen der grölaeren tetendelm^
Bahnen entnommen sind. Bei besonderen Objekten wird

natflrüch gespart, wu e^ nur möglich ist und es motzte dluser-

halb bei den Brücken Ober die Morawa eine Umarbeitung der

Projekte von Seiten der Kontrole vorgenommen werden. —
S. Oer Ünterbaa.

Ohglcicb ein grolser Theil der Strecke durch gebirgiges

Terrain geführt wird, so sind die Bodenarbeiten kaum als

schwierig zu bezeichnen, da dos ganze serbische Hägclkod

von TeniAnnaaaen fiberdedct ist ürofae Einechnitte ÖDit

vermieden durdi das Anaduniegen der IVace an das TeRdn
mittels der im Tief i angcwcniiefcn Kurven. Tlierdiirct

ist CS erreicht, dass nur die obereu auf dem FeLiCn auf-

lagernden Terti&rmassen durchschnitten werden.

Kleine BergrOcken, von welchen entweder die TertiAr-

massen abgesptllt sind oder welche ans empor gedrungeDen

Ero^'CksteiDen bestehen, haben bd Kimchnittwi Sfinflg*

arbdten vwanfauat; im ftbrigen sind ffiese bd den Tnandi

vorgekommen.
Da der Gmnd und Boden uicht sehr theuer ist , so bat

man mehr da:; J 1 j I Mtht genommen, thcuerc Traibj« rte.

veranlasst durcii groJse Transportl&ngen, zu vermeiden uiid das

Material zu den D&mmen in nächster Nähe aus Material-

gräben und gOnstig gdegeoen SdtenentnahmaB an geirinoeo,

sowie da^euige der Bfaiächnitlie ansansemn.
Von den Ufern der Save bis znm Morawatbal bei Vdifca

plana, also soweit die Linie durch das Gebirge hindurch gelit.

wird diLs obere Krcide^jcbirge durchschnitten , welches mit

Tertiärmassen überlagert und durch Tracbyte vielfach ver-

worfen worden ist. Diese Gebirgsbildnng bringt es mit

sieb, dasa x. B. der Losa dar TertiArformaiion im Tbd

ebenso anantretfen ist, ata an( der Blb« der Beige. So stdit

der Tnnnd I im Thooschidk nnd KalkfdseB der Snäik-
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funnation, weil (!a> TiTrahi üSfr der Tuniiclsolilc ziemli<-li

boch, ca. 94 licfft und lier Tiuii.el III, welcher chens« hoch,

aber nur ca. 36'" uuter der oberHache des Berges liegt,

TollstAudis in eiiiem Tertiftrbeckeo, bealelieod ans äaad nnd
Tegel. — Sobald die Bahn io daa Mortwrtbal kwmBt. M mir
fies Dod Lehmboden zu bewegen.

Die üösrhungcn werden im allffemeinen lud den Dftnimcii

sowohl als auch bei den Kinsclitiitteii sehr steil R'^lmlten and

in den seltensten Fallen l'/tfach angelegt; allein es dürfte

nicbt ein Winter vcrBtreicben, um dto Dntandnnmg sa den

Nacbarbeitflo n nnngen.
ITol, nie schon arwibnt, auf der gAnsMi Stradn fast

dnn'liwcp; Tcrtiänna.'^«cii berOhrt wenlen, die aus Sand , Thon
und MiTutdla^crn bestehen, kann kein anderes Mivtcrial zu
li.iiunjhaiHcri liL'rl'Ld .KCschatTi wcrdciu Wdil oder ühel inusB
d^saelbe verwendet, mOtseo die Bösdmogeo Üadier angelegt

und so bepdanzt uad bafMÜgt mdan, daaa «fn AbraticbeD
variittat «ird.

Die Einschnitte Heges mebr oder «enignr Immer an
nerfrabhftngen und da ist ohnehin eine Bewegung nach dem
Thal zu — wenn auch eine nnr langsaiDO — vorhanden,

indem sich die Tertiilrmassen. wie Fig. 2

zeigt, aof steil aofgerichtoten Schichten,

die in ihrem oberen Tbeit ganz ver-

wittert Bind, ui%ehi0art baben nnd nun
dnich daa EtBdringen dea Wanen io

diesen wnritterlen Schichtcnkftpfen Hutsrh-

Hachen bilden , auf welchen

die anlfetagerten schweren

Massen sich

nachdem Thale

In der Figur

bedeuten : b

den Einschnitt,

II, (I die Ent-

wässerungs-

gräben , 1,1
TertiAnchicfa-

ten. 2, 2
ScUcmen der

oberen Kreide, H, 3 verwitterte Oebirgsmaasen.

Eine andere EiuentliQmlichkeit des Erdhaues ist die,

daas die Materialgraben in vielen Fallen ni( hi tief, sondern

80 breit, ab es das acqairirte Land zuliefs, ausgehoben wurden.

In andano Gegenden würde man dieaee Vorgehen als eine

grai» YenehnoMlnng Ton Onind and Bodan anaeben. Hier

ist das nnzntrelTend, weil der gute 6mnd gewOhnlidi m&clitiger

als 1 > ansteht und es deshalb für die Landwüthscbaft qdterm Vortheil iai.

wegung gekommen ist «onacfa ein Tolflgaa dar Linie gau
unumgänglich war.

Noch in anderer Gestalt droht der Bahn in Fulge der

WaldvemMung eine nicht unbedaatanda Gafidir. Ea aiad

nimlleh grolte waldoagen im PrivatlMalta vod ni eine ontent-

liclie Forst wirf hschaft ist gar nicht zu denken, zumal die

Grcnr-cn des Eigenthums immer sehr fragwürdit; situi, da es

(irundbOcher nnd Karten niclit gicbt, noch viel weniger (ircnz-

steine oder Marken. Hierdurch kommt es, dass ganze Wald-
partien anbewirthschaftct liegen bleiben; die Stämme verfanlea

dann, mrdea vom Stnim bemnter gecteeo nnd bat atorkem
Regen in den SeUndrtflo znimBHii Maabwenunt. Andi noch
gesunde nanmst.^mmr. wel<te foftllk nod nachher nicht gut

zu zcrkleineru wareu, sind da» TarfMden an Ort und Stelle

prcisi;cgebea, indem das Hals Ar die Seiban fMt gar InfaMn
Werth hat.

Diese StAmme, welche in den Schluchten zusammen ge-

adiwemmt sind, werden bei atarlcem Waaaecmflua mit in die

Th&ler geflibrt and legen sich vor die Bauwerke. Dt sie nno
nicht so ankommen, dass sie gerade durchgehen kennen, 80

führen sie einen Aufstau des Wassers herbei, durch weldien

die Dimmc der grofstcn Gefahr ausgesetzt sind. Es ist ganz

anmöglich, die Schluchten nach Fertigstellung der Bahn anf-

räometi zu lassen nnd so eine Besserang herbei zu fahren;

man mflaste, am dies an erreichen, weite Waldflftchen aa^
rianien nnd ehie andere WeldwbrthaiBhaft einflibren. Man hat
deshalb vor. bei jedem Bauwerk in den Wasser zuführenden

Schluchten Verhaue anzulegen, hinter welchen sich die Stamme
bei etwaigem gröfseren Kcpen ablagern können.

Im Morawathol hat wulil die Dammböschung nicht Bberall

vom Hochwasser za leiden, da der FIoss greise Biegungen

mnclit und sich diaMcbaib oft sehr weit von der Balmlinie

eotfenit. Wenn andi Mar daa Heckvuaer an den Dnnm
heran tritt ist es beinahe sUgalieud nnd es geoDgt eine

einfache AbpHastemng. An d«q{eidgeD Stellen, welche dem
Anprall der Morawa ausgesetzt sind, müssen natürlich Dämme
auf Steiupackungen angelegt werden. Die Tjpen f&r die

Steinpackungcn und Trockeunaneni lind dle|eoigeo dar Mar*
reichiadien SOdbahn.

Ab fntereaaanten EänscbnittsarbeiteD Ist nnr efaM Stelle

zu bezeichnen und zwar dos Defilde von Bagrdan. Hier liat

von KiL 120 bis 124 die Morawa einen Höhenzug durch-

brochen und ausgewaschen, wolrlirr atif nltoren Gebirgs-

schichten besteht, die durch üruniidurehbrQche zum Tlieil

gehoben und vielfach zerstört wurden , so dass eine Aus-

waschung darcb die Morawa hier am leichtesten stattfinden

(onnte.

In diesem 1 breiten Thale bat die Morawa eine aol&ie

Richtung ang^mmeo, dass das Unkaseitige übr Immer mehr
wird. Anfdieaem Ufer kt die LUerntfakUrt

aasgehobene Terrain wieder einplanirt und bebaut wird, indem
dann die notlnige Ackererde noch huner vorbaaden iat.

Ans iBeaen Ortaden wn^ ntdi aof das Ctowinnen der
Muttererde vor Beginn der Dammschüttungen keine HOi k-

sieht genommen, da der Baien so fruchtbar ist, dass eine

Besamung immer gut ausfaHon muss, auch wenn die Damm-
Böschungen nicht vorher mit Muttererde bedeckt werden.
(Der serbische Landmann dOngt seinen Acker nie ud bat

demMch immer einen reichen Ernteertrag.)

Die Bededtnng ndt Hnttererde ist nur nfltUg in Ein-

MStarilleu, welche so tief sind, dass der unter dem frodl^
baren Löss anstehende Tegel durchschnitten wird.

Ein schlimmes Vrrli;li;t!niss für die Eiiischnittsarbeiten

bei den in Fig. 2 dargestellten und fast Oberall sich zeigenden

Verhältnissen ist die in Serbien allgemein übliche Waldver-

wWnng. Grobe Stnckea, namentücb an steilen Gebftneen.M i«m yfM entbl6bt nnd in Folge davon neigt der anf
dmi Felsen aufgelagerte Boden zum Abrutschen.

Einige Anschnitte haben es gründlich bewiesen, ilass die

am unteren Thcilc eines Bertrahiiangcs angcschuitteiic anf-

gtlagerte tertiäre Gebirgsmssse bis zor Bergesspiue in Be-

und CS kann dicseJfae an den steilen Geh&ngen mit vielen ab-

wechselnden Backen nur dnrcfa Anschnitte nod Einschnitte

hergeetdit werden.

Die Morawa muss hierbei noch hertlber gcdrftngt und
d.is Ufer so befestigt werden, d.a.ss keine Errosion mehr
suttfindet.

Die Fig. 3 zeigt eiuen ideellen Durchsclmitt dieser Ge-

birgserhebnng der Lkngo nach. Bei Kil. 121 *^>i><^

Qebiigserhebang von Granit 1, 1, auf welche sidi nach
Norden sn Syenit 2, 3 nnd anf dieeen OHrnmeneUefar S, 3

anflcgen. Dir .«fldlicbc Schichtenkomplex 4, 4 bc5:telit ans

Gneis mit abwedisclndcn Lagen von Glimmerschiefer, der durch

massenhaftes Auftreten von Quarz- und Ecldbiiaü Im umm in

Granit übergeht. Die ungefithro Iliclitung der Gebirgsmassen

ist aus der Figur ersichtlich. Dor Glimmerschiefer ist sehr

aerUaftet nnd an der Oberflkcbe stark verwittert nnd in F<4ge
daewn sind die GetAnge etwns flndier, als bei dem andenn
Iben des Gebirges,

Der Syenit ist weniger verwittert, er bildet hervor

stehende Bergnasen mit steileren Gchäniron und der Granit

ist als der hlrteate Tbeil anf eine ziemliche Uöbe ganz anter- .
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UMdM und dann in groEwn TrQmmern dem iluMa n fft-

Mnt, n Imb dia OdAoge noch mit grorsen BiBekeD imd

Die hienof fo1||i;enden Gncisscliichten haben zutn Tlicil

steile Gehänge und eine Senkung erlitten, wodurch eine voU-

Oodige Zerreirsung der Sclüchten sUtt gefanden b»L lioch

in oenenr Zeit iubea von EiL 122—123 lokale Rntedi—iiM
tMt geAindeo, die rfdi bei den ünterwaschnngen der Mbnin
d^lfthrlicU wiederholen.

Auf der Linie selbst sind Sondirsciililze gemat-bt., wcicttc

zeigten, data dM gMu» MMidirte Ttnaln eine Rntschinitie

bUdeL — (ScUaNM»)

Nackgrabungen bei der Klottar*

AfdJtcktar lind tn den ttf-

neu
gen, dMÜi aefir «McadiclMr Be-

Biliiingen eine gatt IwaeBdere
BMatiguoff erhaltan. El dflifte

daher wohl tob allgeaeinereB

btereiM sein, wenn diMdboa hier

B&ber erörtert werden.

lo Dr. Puttrich's Werk .Dcolc-

nale der Baukuiut des Mitlelalters

in den henoglicb-anhtliisrhen Lan-

den, Ldindg,F. A. Rrockhaus, 184 1

"

wird Seite 69 Folgendes gesagt:

,Dei Aenfsare der Kirche zu

FroeeweichtdarinvonderOemroder
Kirclie ab, daasaun beijener keine
Krenzform in der Anlage dndet,

aondem daas sie nur im Inneni diese

Fem seigt (s. Omndriss Fig. 1) Sie

erachdot dadurch als reine Basi-
likaim ältesten Stile, weil die
Umfaesungsmauern der nie-
drigeren Seitenschiffe (bc,

hi) in einer Flucht bis über
den Kaum des innpren Quer-
schi ffs ("p) 1 (1 rt 1 au fr II."

Daselbst lautet eu weiter auf

Beste 60:

„Auch scheinen zwei
Nischen, die wohl jedenfalls an

der Ostseite der ScitcotlUgel des
Kreuzbaiiea vorhaadea waiSBy weg
gebrochen zn gein."

^Das Innere der Kirche Rjiricht

den Hivsiliken.itil el)en bo deiithch

aus als ihre AufsctiM-ite, nur ist

auffalleml, dass sich kwine Spur
vormaligen Vorhamlenseins
einer Krypta und demge>
mtfser Krhftknng den Cknra
aeigt"

Ferner wliri'iht Htte in seinem

,Handtinch der kirt hhchiui Kunst-

architologie des deutschen Mittel-

alter», Leipsdg, T. 0. Weigel, iHti.s"

auf Seite 45:

„Das Maximum in der räum-
lichen Abmessung aeigt das Quer-
haus der Klosterkirche zu Üers-

lold und zwar iuncrlich tun so

wirkungsTollor, als hier die In;!

einer Kirriie mit tlar.ht r Ilolzdecke

nicht koHRtniktiv notbwendigen

t r e n !i I' n il (> 11 (>iirtf)OKen weg
gelassen sind iwas öfter vor-
kommt, z. b. in den Stifts-

kirchen zu (iernrode und
Qiiedlinbiirp;, in der Kloster-
kirche xu Frese und in der
NeuuiarkUikirclu' zu MiTsrliurj; etc.)

uud das Ganze alito ein völlig

freies Schiff bildet."

Id Dr. Srhnaase's Geschichte

der bildenden Künste im Mittelalter,

DQsseldorf, .1. Buddcns, 1871" wird

im zweiten liond auf Seite S48 nater

der Anmerkung gesagt:

Sie — die Klosterkirche zu l-"ro4e

— ist spMer erneuert, aber so, dass
man die alt* AnInge nnck er-
kennL

Dr. Bänke und Dr. Kngl er be-

richten in ihrer .Beeckreinnng nnd

QnedUniMrg, Beriin, 6ro|lB% 18B8*

aof Seile 114 wie folgt:

.Die FlOgel des Qneiediib
haben nicht mehr ihre anprflng-

Ucke Höh» Dnreh eingeaageee

Winde In der Fkukt des liSlel>

aeUA riad ria lo gMddeMa,
daea aia gegenwärtig aar
noek nie die Fortaetinn-
gen der niedrigen Seitea-
eehlffe era'ckeineiL Vendea
SehwibbAgen in der Dnreh»
aekneidung deaKrenaee ital
deaiaaek aar nock der
liekennd waatlleke an eeken*

Dr. Lobke eralbnt la seher

.Oesdndile der AreUlektar, Köls,

k A. Seemamv 1886" anf Seile

801 Folgendea:
„Dieselbe fiahandlung der Ar-

kaden — wie bei der Schloss-

kirche an Qnedlfaibarg — zeigt

die ebenfdis in jener Gegend
lie^nde Kirche lo Froee: an ihr'

tritt das Qaeraebiff nicht
nber das Langhaus vor uod
entbehrt auch der Seiten-
nischen."
Um alle diese Angaben auf ihre

Richtigkeit und Zurerhlsslichkeit,

beim Auftragen der vom Unterzeich-

neten schon seit Jahren gesammel-

ten Skizzen, prüfen zu kmuier,.

wurde bei dem Herzoglich Aubi!-

tischen Konsistorium zu Dessau ci.o

Hewilligiiug der Kosten now\p die

Genehmigung zur Ausfühning v<iii

Nachgrabuug«n bejuitragt. ni«»i>

Bitte fand nicht mir das wohl-

wollendste KritcHgenkDmmpn, soli-

dem es wurde auch der als nöthij

bezeichnete Geldlietrag sofort mir

Verfügung gestellt. Da? Ergehniss

der Forschung ist tblgendes:

Eine Krypta ist weder im Osten

unter dem Altarhaua nebst Absis,

noch unter dem westlichen Vor-

hau je Mirliaiiden pewp.sen, Wfil

die Fundamente da-selhst nur hi«

zum festen Untergrund hiiial»

reichen und diese Abmessung
weniger als Menscheuhohe be-

tragt. .\uch sind an dem Mauer-

werk weder Gewolbcansätze noch
Spuren von einem Kiifsbinim ge-

fluiden wDnieii, widche auf lii-s

ehemulitre Vrirh,iniicns<"in einer

Kr)'iita sehliefsen lassen kiianU'ii.

I)ie beiiien Kreuzschi (f- ArniP

treten nach der ursprilnglichen

Anlage, wie die unter alu>u Ori-

beru auf>,'ofiindeuen Fundamente
l>ewei»en, etwa um ein Dnttsl der

ScilendimenKion des Vierungs-(^.ii-

drals gegen die AiifsenwAiide der

Seitenschiffe vor, und ßeben Ji>'-

selben der Gpsamnitanlage so auch

in der Aufseren Erscheinung die

Form eines lateinischen Kreuzes

(i. Gmndriss Fig. 2i Oer zur Zeit

bestehende .\bscblusg des Kreiin-

Schilfes in gleicher l'°lucijt nii:

den iUif^ereti Seitenschiff-Wamlefl

gehört aber einer neueren Zeit ao,

was im Mauerverband deutlich zu

eifcennen ist.

Die zwischen den Kreus-
aehiffarmen und der Vie-

rnng aus Mauersteinen in

Gipsmörtel aufgefohrtes
niedrigen Gnrtbogen (30 ge-

hören nidit sn der urspnlnglicbeo

Anlage, wie nna dem Vsriiaad
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wn-ks, mit dem AlUrhaus eicer- und dem MittelschilT andereraeiu

fxota tu ersehen ist Auch ist daher die Vermuthunf;, als ob
die Krcazschitfarme früher etwa niedriger als das Miitclschifr

Angelegt waren, ganz auscufcblierseu. Kbeuso sieht man, dass

Ifeilertorlageo, wie solche bei der Gcrurodcr Kirche an-
);eordnct sind, hier niemals bostaiidcii haben, weil das noch

rrbaitcnc alte Mauerwerk an den betri'ffeuden Stelleu fugenrecbte

S&ulen und Pfeilern ruhenden hohen Wandungen, zwischen Mittel-

und SeitenschilT, die gleichfalls vermauerten Löcher für die Dach-
balkcnlager der letzteren gefunden.

Dies Alles ermöglicht, auf Grund der noch bestehenden
Tbeilc, die Ausarbeicuug eines Kcstauratious - Projekts nach der

ursprQnglichen Anlage. (Siehe I-'ig. 3 u. 4 (juerschnitt und nörd-

liche Anficht; letztere mit Thurmaufbaii im Uebergangsstil.)

l. GeKcflTirtigiT GrUMlriM n«. S. RMlaurirlcT VuriM'biiitt. Kig. i. Unprtlndirbcr OniMlriM.

* RMtlurlnr Nnnt -AMlrht

f » f i

1 1 1 1

1

Die Kloeterkirche zu. Froee.

and srbarrirle Flächen zeigt Mit grftfster Wahrscheinlichkeit

kann somit behauptet werden, Am» das Kreuxgcbiff in gleicher

Höhe mii dem Alurshaus und Mittelschiff, sowie ohne trennende

(jiirtl>ogen in Norden und Süden erbaut war.

Iteid« Kreuzschiflarme sind nach den aiififogrnbenen Grund-

mauern iu Osten mit kleinen Absiden verseben geweB4>n.

Ferner sind noch in der itufsercn Längswaod des nördlichen

8eii«iHcbtfi« ah« vemuui«ne Feasteröfl'uungen imd iu den auf

Dieses nnd überhaupt die Aufnahme des Pauwerke« soll sieh

der hoffdutlich in Knrze statt (iiiilenden Herausgabe der Beschrei-
bung und DarsU'lliuig der Kirche zu Gernrode und der Keste
derjenigen zu Hallenstedt anschliefscn. Möge aber dem Projekt
dio Restauration des altchrwürdigcn Bauwerks bald fülgen.

Balleujtedt, den 2<J. April 1833.

F. Maurur, Baiiiusp.

lieber die Beanspruchung der Bogcnträger der Rochbrlicke zu Berlin.

Fi«. I.

Im Heft II des 26. Bandes der „Zeitschrift des Vereins

deutscher Ingenieure" ist bei der Besprtn^hung einer Mittheilung

des l'nterzeichneicn Ob«r die Rochbrücke zu Berlin in der

Deutschen Itauzeitung 8. 209 Jhrg. 1882 bemerkt worden, es sei

die zur Ermittelung der Spannung gemachte Annahme un-

«utreffenü, dam Lasten, welche auf den BrOckenbogen wirken,

denselben gerade so

beanspruchen , als

wenn die -- in bei-

stehenden Fig. 1 n. 2
dargestellte — blei-

bende P'orminderung

nicht vorhanden sei.

Als Grund dieser Be-

hauptung wird ange-

geben, dass bei diesent

Bogen erfahrungs-

müfiig ein von dem
Widerlager ausge-

übter norizonlalschiib

nicht eine Hebung des

Bogenscheitels n. da-

durch eine theilweise

Tilgimg der Biegungs-
momente, sondern

eine seitliche Aus-

bauchung hervorrafe.

Obluich ich diese Ansicht vollstAndig theile, so habe ich doch
a. a. (). - der Kilrie wegj'n ohne w»'itcre Begründung — die

vorbezeichnete Annahme gt>uia<-ht, ein Mal, weil eine völlig korrekte

Ueber alte und neue Glasmalerei im Bauwesen.

Von Dr. med. II. Oidtmann in Linnich.

Pottfftianc A*T Im .Uhrz H^ü} d BI. •rvhlrnnim Bmr<>TUanp lU» Artlkal«

„VilrttU' ! Vlollfl I» Rnc"» IHctitmnnirt raitmm'e dt. tarchitrctHre.

(Uirriu dii- Abi)il<luiicro luif H. .<I«H.)

Die Glasmalerei der Alten; das Entwerfen, Anlegen
nnd Ausführen der Bild- und Ornament-Kartons.

fi'jSV ie alten Glasmaler hatten beim Entwerfen der Kartons für

Hoil (^'li^KiAlcrei eine Regel, welche sie nie aus den Augen liefsen,

sie suchten, wo es nur irgend anging, bei Bilddiirstellungen,

vie bei Ornamenten, eine dichte Anhäufung von Personen oder
Omamentpartien zu vermeiden, sie trennten diese Dinge so, das«

der tief farbige Hintergrund überall zwischen den Figuren durch

8«haute. Auch hierin unterscheidet sich die Glasmalerei, d. h.

die Malerei für Hinterlicht, von jeder anderen Malerei. Bei allen

anderen Malweisen, bei der Oel- oder Freskomalerei z. B. darf

man io einer (trupiiendarstellnng die Personen und Gegenstünde
so anordnen, dass die einen dicht neben und über den anderen
zB stehen kommen. Das w&re dagegen bei der Glasmalerei sehr

gefehlt liier müssen die einzelnen Personen im Bilde auseinander
gehalten werden, so zwar, dass der Hintergrund um jede einzelne

Figur herum sn möglichst vielen Stellen klar durchschaut. Das
gilt sowohl für musivische profane wie für miisirische kirch-
liche Glasmalerei. Die ungewöhnliche Leuchtkraft der farbigen

Gläser macht sonst, dass wir in der Eotfeniung die gemalten

Menschen, wenn sie im Bilde etwas dicht aufeinander und neben
einander stehen, nicht mehr recht unterscheiden, nicht einzelu

erkennen können.

Da die musirische Glasmalerei weder Linien- noch Luftper-

Xktive kennt, und wir ferner auch die gliUernen Farben nicht

chw&chen, nicht stumpf machen und abtönen dürfen, — was
ja der Glasmalerei ihren (tianzvorzug nehmen würde, — so muRR
und wird iu einem (ilasgemillde die Zeichuuug verficbwommen und
verwischt erscbeitien, wenn nicht wenigstens hier und da in Durch-
brechungen, z. B. zwischen den Armen und Beinen der (dunkel-
blaue) Hintergrund durchschaut, welcher alsdann mit dazu dient,

den äiifseren (^ontour der einzelnen Figuren zu zeichnen und die

Bildpartieen abzuheben. — Das NAmlichc gilt in der musivischcn

Glasmalerei vom Ornament; die Verbleiungslinien, und wenn sie

noch so breit sind, genügen nicht, um ein klares Abheben der
Zeichnung zu bewirken; die zurück tretende Farbe des Hinter-

grundes musB millielfeu ; der satte Hintergrund hebt die Zeich-

nung heraus. Hier sind nun wieder die Glasmaler des XH. und
des XIII. Jahrhunderls unbestritten die besten Vorbilder; sie

haben sich nie gegen die Grundregel der Glasmalerei, mittels des
Hintergrundes zu wirken, versündigt; alle ihre Werke zeigen oiuc

schön durchbrochene Arbeit mit durchbrechendem Hintergrund.

8. die Illustrationen in No. 76, 80, 90, <.IS und in den nach-

folgenden Nummern dies. Bl.

Kine ähnliche Absicht Hegt dem Streben zu Gninde, die

Bewegungen und Stellungen der Figuren in dem Glasbilde sehr
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Berediuunfi tinausfubrhar ist, nnd ferner, weil, wie ich nachstehend

erörtern werde, die daraus f olp^nde Unirenanigkeit im vorliegenden

Imonüi'rcii halle nicht so giod ist, als fs anfiiiiL's Hrliciut.

WViiii mati die Wirk aiii;<-ii Jer vcrsi fiii'ileijeii ttiu Träger au-

(Treifeiuieii Ivriifii- (fcsiiiuli'rt l!ftr,irhtet , so aeigt sich zunilchst,

dasa vcriikalt' Luvten BiccmiKBinoniente iierror rufen müssen.
Weil aiicr iii<" bt'nk'u in ili-r Mitte durcli ( iu < hissstiick «nsammen
febaltenen, gegossenen Hälften des Uaupitrag^rs (cir. Fig. 3) in

derVcrtikalobene nicht ganx
iioTerscbieMich, sntidmii

liciuahe geleokiinii; mt-
Iniiideo sind, «u kann im
Itogenscheitel mir ein ganz
geringes Biegnngsinom<»nt

auftreten.

Die gröfstc BeanspriK-iiunR

auf Biegung wird in di-n

einfplnmi Hofrt'iili:illti'n cut-

E.tfliri), (lud zwar am ^^"idt>r-

lager, so wt^ii die «•iiiK*°i>tatti'rU' 1 lagt^rhiült« alti Koi^koU' hi>iin-

f^prucht wird, in der Mititi - wo die aus der bleilieiiieu De-

formation sii ii ergebende Beanspruchung = 0 »iVd — weit

sie als Traßi-r auf «wei Stützen lur Wirkung koiiitnt. Da jedm ii

der iu der Herr-cbnnnp l'Ctrnrhtete gef»hrlicbe yueisrhiiitt nahe

am .Scheitel lieijt. so wird die Spannung in demsclheu durch

die Bieguuggmomeiite nur ganz iiiJwrsentHch hpeinllussl und uirlil

ItM erhöbt.

Wie sich die VertheituiiL,' der Hii'gungsmomeiite auch ge-

stalten mag, »0 inüi>.Hen iliesell-ei] bei der liogenform des Trägers
jedenfalls das lieatreben haben, eine Vergrörseruog der Spann-
mite hervor zu rufen.

Wäre mio eine horizontale Eiospaauung nicht vorbanden,

ao «Srd«ii sfeh din BrückenhJÜfteo ua Vertikalaxen drehen und
geradlinig, wie ochen-

• 1

Stehend in Fig. 4

puaktirt, aar Seite aus-

weichen, und zwar um
das MaaT« Tpn 1^9 "

im Scheitel Im der

örtlich gnMMHMD
OUfafMit gffiidMD dar

Liehtweitt- und der LLin^e des Bogens. Dann wurde eig Hori-

3!nntftl!M*.h(d) nictit vorbauden Bein. Die Form der IHirc-hbiepuij!

zeift aber, da.ss (>ine Ilorisontalkral't wirksam Sftin inuss. Iii?»

ist, uin iibertiHupt eine Zahl zu Grunde legen zu kCtanen, ebenso

ant^enoiiiinea worden, als ob ein elMtitdwr BogBB OhMMaHmdt
Deformation vorbanden wftre.

DerjeuiRe Theil dieser Kraft, welcher sieh in einer seitlichen

Ausbieguui^ der Konstntktion ttufsert und dadurch sch.'tdiidie

horizontale lüeRiiuesriunneute herror ruft, isl bereits in der indier

mitgetheilien lieehmiuct benlcksichtigt worden, weil die wirklich

vorhandene Dun libieptin»;: gemessen und die daraus folgende

Beanspruchung enuitcelt ist. D^r Theil der Hori7.ntitallcT»ft.

welcher eine Verkür7.iit)g des Tr ieers l>ewirkt nnd i^u-h so

Rpohaehtnng entzieht, sowie ein vielleicht vorhandener, ant eu.t

Ilebiuig des liogenscheiteiä hiuwirkeniier 'l'heil muss \th l)r-i;k-

siiaunun/j pilustip wirken, indem er die bei (iiig'ietscn cef ihriirh'-r.

/uf.'s]i,<vununf,'eu Nerringert. Wenn die daldr als in Rechrj'.cii;

gestellte Zahl «uch ZU groä bemt)Btei> ist, 80 kann das Gesammt-

Krgeiiniss dt>r Bandumg dwhiidi dodt pkbt «Ibn leilir hat»
tlusst werden.

.Selbst wenn diese Zahl ganz verschw&nde, was keineswcg:»

niiziinebmen ist, s« wurden im geßhrlichen QiiprsHinitt die unter

und N lierechneten Spannungen allein wirken und wilrdedaiui

die Maximal-Zii^jiannting von 536,5 doch nur auf — 3<>,t)

— t>'J2,2 |>io 'e anwachseii-

Uieicluceitig mag bemerkt werden, daBs im Text auf 21t)

de 18^*2 dies. Zeitg. irrthAmlich der Iliirizontalschub des B.'^eji.

triigers zu 18 922 "»s, die DrucJtspaonuug »'» r.n ~3 pro i"»

angegeben worden ist; die betr. Zalilen müssen iieis^en 2'.''i^7^'

und 152,7 ''K pro v". In der dort betindlichen graphischen Uir-

stellnug der Beanspnichung der Bogenrippen, Fig. 5, •lad Ü(
letzt genannten richtigen Werthe berflcksichti^ worden.

I)ic mobile Belastung mnss in derselben SVeise wirken, vir

die permanente; es mag jedoch darauf hingewiesen werden, dta
sie gegenaber dem sehr bedeutenden Eigengewicht dar BrDeki

von rd. 230 bis 250' wenig in Frage kommen kann.

Zum Schluss sei noch roitgetheilt, das« es bei der Aufmetsuuf

der Brücke trotz aorgf&ttiger Unternicliiuig nicht möglich wir,

irgend wekbe ^Nii«a dar ZemOraiig iD den ITaupttiifani

zufiiMton. Neaeanioe,

TermischteR.

Anfhebang des Stompeis bei Vertrftgen ftber Lieflsning
on Banmatorialien. In den letzten Tagait itt ahie allgemeine
Verfilgimg des preufsisclien Finanz-Ministers ei^^m, deren lohalt

geeignet ist, bei Untemebropni staatlicher BatMiiafthrangen , sowie

hei Baiibeamten die lebhafteste Befriedigung zn erwecken: der
besondere Stempel von der von allen Kontrakts-Summen,
die sich auf BaumateriiUen betonen, sailher erhoben wurde, ist

in Wegfall gekommen, oad ea aind fivtu BanfasM« tor dem
Stempelgesetz in gaiiB |leidi«r Watw m bekMiddB «le Tertrife
überhaupt, also mr mt dem «foftchm SlmiwilBili «od 1,60 Jt
zu belegen.

Grund dar Aufbebuof dea Materiallat-Steapda itt die toü
ReldHiaricbt in wAna Fallen — dereo ent«r «Iii» 9 Jahre alt

taia mas — icrnelDM Baehtcgflltigkeit daa batr. Qaaslna, einer

Kabiuctsordrc aus früherer Zeit Per konReqoent in jHaiciMi

Sinne erfolgenden Entscheidung des höchsten deatachea Qaricbilt»

luifes hat der Financ-Minist(>r sieh endlidi gefflgt.

Mit diesem Stempel fAUt eine Abgnhe TOD gABz bewodttlr

Ungerechtigkeit; weder war ihre Höhe von vorn herein zu 6\iw-

sehen, noch gab es feste Grenzen daf(tr. Tbeils wechselten diese

mit örtlichen Verschiedenheiten, theils mit dem wechseluden Urtlieil

des Baubeamten Ober das, was von einem baulichen Gegenstaad

Materialwerth oder Arbeitswerth war. In vielen Fällen ward <•

mö^ieh, dmdi schlaue Wendungen in Kontnikten oder durd
HlBterthdrao entwader dem Stempel•FUma ein Sduippclian n
achlagao, wie ia wderan deo LtedannleD Aber Gebohr ao be-

laatao. Dea tat nnmnaihr vorbei, nod damit hat andt waig
erbmiidM Btdl» Ihr Eodk cmkht, wekhe der preaftiaiAe Baa-

UAer «b 8iempal*f1ikBl aoldan
Wirf • •

-

. ftat abartriebto uaaudtHdiiBB und In OtaaiDent alle

Detaila aefar deib au adehnen. Die Amstnitoig dea HtuterUdites
dnreh die Fhilien hmdnrdi eoi8t admi daflur, deaa ift dar EntfsnniDg
die HlrtaB darCeateweB dton Auge millHHflradMkMB, Siaaar
faraehndandan Wfrkuog dea HiatenlahMi aaoaa dar fllMtnalar

lediC deitei neaalMi, beaiiaunle

er amaa sogar hlnfis den Cenlmir daa Blei-

aiaHMae OalaifliBieH oder ediralBrte

asU die Zaiehnnnf aieh mm Fond

) Dl» Aafttoi
Die

"

gemälde,

Die Bedevtong dea redirten Lichtcontours in den
Olaabildern der Alten,

ütt Uarimi deo Eiodroek der VerdAtterung zu vermeiden,
lan sna diesem aufgemalten Scblagadiatten des Bleicon-

tonra dieht neben dem Blei eine iiidendame Lichtlinie heraus, so
dasa iwiadien dem Blei nnd aeiaeai GdeRaebatten das blanke
Olaa in der I.<okalfarbe wie ein ferUgar Uehtfiaden aU Zwischen-
contonr dun hglit'erte. Wir sehen dna aohdn dwehgeAlhrt in

den Fig. 5 und 8 und Fi|;. IS A B.
Das Mitlattfen emes ausradirten fadenförmigen Licbtstreifens

mit dem SdiatteniMotour hat sich in den Gri&ailbildfenstem des
15. Jahrhunderts noch mehr ausgeprägt als in den miisivisrhen

Olasgemttlden des 12. uud LS. .lahrhunderts. Au dem Kru/illx-

bildo aus den im Archiioktenhaus ( Wilbeirnstr.) von Dr. 11. oidt-

mann ansgcstellten alten GlaBStherben ist diese bis letzt pan*
Itboraehene KigenthOmlicbkeit des l.ichtladen-t ontours schon aas-

geprägt und es bat Dr. Oidtmann. um die uiinaebaUmltchc Wirkunt»
desselben recht deutlich zu machen, das Glasbild in seiner Licht-

druckanstalt in vergröfsertem .Maalsstabe in Glas wieder gegeben.
Wir w^erden auf den kombinirten Lieht- und Schattenrontour noch
zurflck kommen Wir wenden uns wieder den Ausffihningeu
des Architekt« n Moiet le Dtic Ober die QhwnlereieB daa XII.

uud XUI. Jahrhunderu zu.

li« in den Figuren der niCen 01«agn
Richtung im Kenpndren dar :

Ilde.

GIu-amue Richtung im Kempmiren dar nmaitfaefaea «im-

veldie noch ganz daa Crärikae dar TiwUtlmen an dir

^bynodalicheB Sdmle m riä tdM - «Im BMMaa b
» VQisQill^ te die OhiMnlerai vaaat — konia u

and naBliddi akht iMger Beataad habaa hi aianr

Zeit, ab flir die Unate naibaa den KloeieiMlinlea Laieoaehalv
entsunden, weiehe ftt dar Haisei wie in dar Sknlptnr ndr aal

mehr der nataraiiatbidiein BidrtoBg huldigten.

Charakteristisch fOr die Glasmaler des XII. Jahrhunderts, «it

fflr die griechisch-byzantinischen Maler, ist das Bestreben, in iai

Personen- Darstellungen die anatomischen Körperformea durch di*

,
Draperien, von welchen sie umhQllt sind, hindurch scheine» sa

lassen. Die Gewtader, mögen sie noch so weit sein, ersciniaeii

in diesen Mtraten Glasgemätden den GliedmaTsen zugeüchBuegt,

: als wiron sie anf die vorspringenden Körpertheile, die Kam,
' Hdftim, Ellbogen , Schultern atifgeheftct und da, wo sie vmb

I

Körper abstehen, scheinen sie wie vom Winde getrieben in drr

Luft zu tlatteni. Wir finden in dieser Manier, die Katur oarli-

j

suahmen, eine Ueberliefemng von der .Antike; sie erinoert aa

I die grofse Bedeutung, welche die Griechen in ihren Kunstwerk«!

den l\ör|ierformen, dem Nackten zuerkannten. Da nun di« Gmod-
Satze der christlichen Ilebijion die I)arste|lunR des utn'erhülll

Nackten nicht gestalteten, so l>edcckte man nwar die Korjii rfonneo,

.-d)er so, dass man merken liüls, mau habt das, was die Gröüe

der griechischen Kunstlcistungen aasmacht, nicht gaiii verp'i.^o.

Iiiese .'Vi^apr&Qtuug der anatomischen Zeichnunscn durcii die

(iewaiKlIiülb' hiudurch ist eines von den MerkBMMB dar QkU"

nialereien des Xil. nrui XIIl. .Jahrhunderts.

T)ie GKistnaler des XIII. .lahrhunderts, wie auch die UM-
liauör ttuä dieser Ztiit, BtaJirtcu die Natur iu den Fonaea, in

welchen sie sich ihren Augen darbot, also den menschliclMii

[
Körper in seiner Bekleidungi sie hatten als Uhristen eiuen swia-
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imWottlant bekannt geworden, eitOt> fofdtedbe rarOdc

ErgebnlsB der BanfBärer-Prüftangen In Frenlsen im
t 1882/83. Vor den Kgl. techaiicfaeii Frflftmirs-Kom-

_ in lierlin, Banoofer und Aachen lifebat In I.ünle des

niiloaaenen Eutsjalires, 1. April 1862, 8S, im gaaxvü 228 Kaudi-

diim fim Vorjahre 32V) die erste Siaatgpraianf^ als Hegieruugs-

BwAlirer abgelegt und iwar: in Berlin liB, in Hannover 37 und

h /udm 13. Von dinen Kandidaian haben 133 die PrttiuDg

and aiml in FolfB daiMB m Scgieniiifi • Baufahrem
~ worden. — Nach

lIiaNB T«ndiriftan tnn S. Smtenber IWB sind 9 Kamdi-

> ucb dait YoiictriHaB vom 97. Jaul tSTt ai9 Kudiditen,
mt mr 88 Ar dw Boehbaufach, 67

flli 48 Ihr dl« KMCM—Bfach geprttft

I in Berlin der Frflfiuw

4
-

tst 4M B«üaflefli«iiriacli

k «wdML ym du 178

hat 1

ta Brai. Be-

ia Ro. 86 m-. arholMnmi Ktegan Iber uuiöihige

f tat «dcbn Fadvannaaen tndEm, die lieii tu
in Bern «nflalten, flndm m Im Uaei(an F.-B>.

mm EBtMgnnng, die angobUch von dam dentadwn Koual in Bmn
Hm. T. Nast-Kölb, herrOhrt; wir rcfurodosiren ana dmwlbMi in

Falfmdem den weaeutJicbatea Thail dce Inhalts

:

Die Besorgung von Eiatrittifcarten ist in Rom durchaus nicht so

dnftclt, ab der Aitikelschreiber meint. Es giebt in Itom staatliche,

fKftanilclie, moolcipale und private Sammlungen und in der Ver-

waltung der staatlichen Sammluni^en und Ausgrabungen kommen
wiederholt Veränderungen vor. Es werden mir überhaupt keine

ErUubuisskarten ohne weiteres sugcscbickt; ich mu&s am alle

jchrciben nnd gebe mir Mühe, immer einige davon Torrathig«u haben,
B den vielen Anfragen wihrend des Winters genügen xu kAnucn.

Ich geh« die Karten, soweit der Vorrath reicht, ohne Uuier-

Si'liini an jeJeu Hk'iibii'hHii üb, der sith ilanini inflJet. Im all-

gsiDfitu'ii siml die sta;itlifhcu und mimiziinileii Sehi'jiiswurdigkeitoii

m SoDtitag (ihn«? Kurten und uncnt^eltlicb, au deu Wochentagen
jfflfen i-üiitritlüKelJ gtotlnet, andere Saniiuliingeu stel]eu dem
HewclM : < 'iTzeit otl'en. J"iiuij_'i I i j

.
.ifiauiudungeu und Villen sind

aji besümmteu Tat(en zum Tlieii unk, i-um i heil obue Klulasskatton

tUKinglich. lü den mfistim h ;ült;ii kauu der Kremdr- , wcuu er

mh Alt) Kiuirittikartcu i]ic:ht anders m »«rschailuii wtil's, solche

;x i Ji r Ijctr. Vi rwaliiiiiK selliät erbitten. Schwierig gemacht ist

d^uillkk uur der ÜHBUib iW: Villa Ludovii), welche wihrend
der Winterumuute im:i Mal iu der Woche, nämlich I •iimierslaKs,

lUXiiafrlictr iht, wenn uiebt etwa daa Wetter iü scblechl iMt odei

eui l'Vsttut' u'if den DonntirsUj? t.illt. Der Besitzer, Fürst Fiom-
lia.u, sucLl iltisi Besuch seiner Villa zu lK»»chrtoketi. Ich diirf

demzufolge nicht mehr als s lüJlets jede Woche Terlangeu und ich

bekomme diese Anzahl nicht regekuiUkig. ich habe äogar Muhe,
die VergflABtigong der 8 Billete zu erreichen, weil auch von der
Botscbait Billete verlangt werden. Unter diesen Umstünden ist ea

»Jle:dii;(;s (ie«ubnlich ileT Kall, dasä ich deü vielen AnlraK'cu

Dach Billigten lür Villa Ludovtsi nicht genagen kann oder die

Freiihleii auf spater verirostea lann. Diei inBatteff darlllnlMi-
karten für eingehen Uewich.

Ändert TCrh&lt es sich mit den Erlanbninkarten flir Kfinstler,

die zeichnen oder malen wollen. Um solche Karten zu erhalten,

muss sich der Künstler personUcb mit einer Empfehlung der

Gesandtschaft oder des Konsulats bei der betr. Verwaltung

prftsentiren. Nun habe ich aber, so weit ich mich erinnere, nie

einen Künstler, der sich zu diesem Zweck bei mir meldete, auch
nur eine Viertelstunde unuöthiger Weise auf die schriftliche

Empfehlung oder die nöthign Au^iktmft warten lassen und ich

fordere den Verfasser qu. ArtikeU auf, seine Angaben durch
einen aiWBieUeu Vorfall zu beweisen. Alle diese Erlaubniss»

karten und Empfehlaugen kann der deutsch« Künstler aber

ebenso gut nnd nodi besser durch die Botscluift iu Itom erlangni

und ich aeha nicht ein, wartim deutsche Künstler sich lieber an
die MemicUMhe Botachaft ala an die aicane «enden aoUteD.

Zu dem Artikel Eiserner Strafaonbahu-Oberban in

No. .'<2 dies. Zeitung habe ich nachzulraeen, dass die englische
Kousuuküoa dieses Oberbaus (Ridley Ä- ( o.j wie solche auch

in Chi iiiüiiz s. Z. Anwendung gefunden, sich vou der dtirgpwMlten

im Wesentlichen dadurch unterscheidet, dass die .Schietie auf der

Platte miitel.^ eiserner Kcilbolzeu, die durch den Fuis der .Schiene

gesteckt werden, befestigt ist, auch der l'lattonsiLirs unter dem
der Schiene liegt. Der Ofwrliüii hat sich in f lienuiil/: iiei IHO"»«

hoher Schiene luid rierdehetrieh gut liewäbrt; die 1 )urcblocbuU)Z

de-s Rrhieuent'iil'äes ist jedoch beilenklirb TelH-r die Art der

dortigen l'iiterhettUDg8-.\nlage ist mir nichts hekuiinL. — Nach
meinen biäjetzii>eu Krfah.'-imgeu werde ich lur die l''olge ^'«walzte

riusseiserae LanKScb« eilen einfachster 1- orm ^ x! nach den
Kurven gebojjeu, vorzielieii oder au<:b cent. Scb wellenstucke mit
rnterbrechuuffen liei kräftigeren Si hieueu anwenden. Ein Stück

ähnlichen Überbaus aus Vignoles-Schienen mit SchAnhettsfehlem

und vorhanden gewesenen Stahlquerscbwelleo, die letzteren als

Langschwellen benutzt und mit der Schiene durch Keiibolxeu ver-

bunden, habe ich bei Dortmund gleichfalls verlegt und es bewährt
sich dasselbe bei dem starken Lokomotiv-lietrieb sehr gut Der
Materialpreis stellt sich in diesem Falle etwa 2U— 25 9g billiger.

Bei festerem Untergrund lllsst sich die iu neuester Zeit auf

dem Stahlwerk der Gesellschaft , Phönix*' zu Laar bei Ruhrort

gleichfalls gewalzte Rillenscliine mit sehr breitem FuTs (127 bis

zu 152 »<) ohne jede Platte oder Laug^chwuUti anwenden. Die

Rillenscbieue 127"><» hoch mit 127 »»n breitem If'tüiM wiegt 90
pro " md besitzt bei ausreichender Höhe Air dCB FflaMofan*

aghlnn eine aahr erhebUcha Tn^h tgkirit

Oortmaad, hn Jidi 1888. Graft

Vun der K K. Stauto-Czowexbesobnle zu Brünn. Dem
uiij vorliegenden 9. Jahresbericht der Autalt eBteehaw irir

iolgüude statiatisrJie Daten.

Der 1. Jahreskurs der hiihern Gewerbeschule, welcher

für die Schüler der bau- und der maschinentechuiscben Abtheiiung

gemeinsam ist — jahlte 47 'rheilnehmi h r 2. JahresknrH m
der Bauabtbeiluug '21 und in der niaacLiucuteclia. Abllieiluug

ebenfalls 24 Thcilnehtner. I)er 3. .labreskurs eoihielt in der Bau-
abthellting 6, in der njascbinentecbu. AbtheiUiug 22 Theilnehmer
nnd der -1. — letzter - dahreskiirs iu der K^iuabtheilg. IQ

der maschitientechu. Ahtbfiluiig 17 Tht'äaebmer. —
Die Werkmeister-Schule — mit halbjährigen Kursen

und mit theilweise getrenntem Unterricht für die eigentUcbeu Bau-
gewerken, sowie für Tischler, Schlosser und Maiohinen«

genden Gruiid, in ihren Glaspemaldeu die nackte Antike , bo wie

lie von deu Uriecbeu mit N'urliebe gejiticgt worden war, uiclil

teimbebalten.
Wir sehen daher »clion vom beginne des XIII. Jahrbundert.s

ab in den (ila.sgemiilden den Kiiitltiss des Xaturstudiutna uiul

i^ar im Falteuwnrt iler Iiraperieu, in dein .Ausdruck der Ge-
Hchter und in der mehr uaturgetreueu llaltiinf,' de» Körpers.
I'icse .\euderungt'fl, welche von den Werkstätten der Laieuschnlen
uui, in d;e Glasmalerei hinein gelingen waren, sind für die Kenat-
uiss und Unlerscheidunp! der Glianialerei - Schaue so werthvoll,

dam wir glaubi-n, diceellH U au lieisptek-u nacbweibeu zu müssen.
Vergleichen wir Hg. 3 (in .No. .Ml) mit Vig. 6 (in No. 7Ö

dea Jahrganges i^sji.

Fi^. :! ist » in >ttu:]< eines fila.sgenialdes ans der ersten Hälfte
des ,\n. Jahrhunderts; dasselbe erinnert in allen Theilen noch
an die griechibch-byzautiiiische Kunai. Die Fig. 5 daj»epEn zeigt

Si-hon einen abgescblosseueu Fortüthritt, eite llinueigimg zur

Nachalimucg der Natur, welche sich namentlich iia Faltenwurf

der Gew duder au5S|iricbt.

(ilasbild, der König von Juda, in Fig. ö kann nicht vor
1115 auageiiibrt worden sein, denn es stammt aus einem Fenster
der Kathedrale von rbartres, und diese ist im Jahre 1140 ge-
Imnt worden.

Betrachten wir dagegen Fig. 16 S. 368, ein Stück eines Glasge-
m^des ans der Kathedrale von Bourgea. Dasselbe ist in die

Fenster, welche aus dem XIII. Jahrhundert stammen, eingereiht,

hatte aber ursprünglich schon iu der Kirche gestanden, welche
während der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts gebaut worden
war. In diesem Glasgemälde, welches die Apostel Petrus und
Paulos vorstellt, will die Zeichnung noch die Gewandfalten eni^e

au die Kürperformen anschmiegen, ähnlich wie bei Fig. 3 (m
K«. 66); jedoch lebao wir in der ShUuiiA den OebflrdeD and Im
Fdtenvf benüa daa BettrelNi^ rieb tob deagriMdiHdtliinn-

tinisclnm Archaismus frei zu macheu. Dii'sc Abwendung von Jen
'IVadiüoueo der gripchischen Kunst und die Hinueiginig r.iir Natur

driickt sich noch scharfer um in Theilen eines (ihtsgemaldes aus der

Kathedrale vf»n Chartres. iu diesem Kilde, wekbe« unter dem
Namen N»frc /j .''..« des schönen Glasgemäldes bekannt ist, stammt
das Bild der Muttei gottes aus dem XII. Jahrhundert. Dagegen sind

die Engel, welche m beiden Seiten der Maria knieen, später, in den
ersten Jahren de« XiU. Jahrhunderts, bei Gelegenheit einer Restau-
rirung der Fenster, nachtrikglich beigemacht worden. Gerade ia

dipwn Itestatirirunirs-.Arbejten und spatvreu Ergänzitttfr«»!! in diesem
<ilasbilde tritt die Iliuueigung der Glasmalerei zum Naturalismus

scharf zu Tage. Fig. 17 ist ein Feld att» dif^m Fenster und stellt

einen jener zwei Fngel dar, welche, eine Fackel haltend, zu Fiilsen

der Maria sitzen, welche noch ganz i;ii Antikstile des \IL Jahr-
hunderte ausgeführt ist.* .-Vn diesem Engel sind die C'ontolven

des Faltenwurfs nicht nach deu herkömmlichen Kegeln der bi'zan-

tinischcu .Schule angelegt; sie folgen nicht deu aiialoiuiscben

Körperliuieu. Die Falteubewegungen uud öpaunungen der Ge-
wäuder beausprucheu nicht deu Schein zu wecken, als wollten sie

den Verlauf der unter ihneu liegenden Körperformen angeben.

Dagegen hat der Künstler sich alle Mühe gegeben, über^ den
blauen Hintergrund heraus treten und wirken zu lassen, nnd die

Gesanunt-Silhouette, die Umrisse der Figtu" scharf aus diesem
Hintergrunde abzuheben. Die Beine, Arni% FlQge) aieheu M viel

wie möglich von einander d>, die entaran alleidiigi brait ua*
wallt vom Gewände.

Mit dem Wechsel des Stils der Zeichnung ging ein Wachtel
der Anafilhnmg der Glatgemilde Hand in Baad.

< l»*m GlMKraiSlil« Mvht Rw» *l««ibllilp( Ir <l*ni Work«: Ifiiin iiirnnto 4s
la OalMral0 i» Ckarlnt 4« Law (diMtm i» IL l'mi ikmm^
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bau(>r rlncerithtet — enthält in den vererhiedenen, grtMmtlwils
4 kalhjahrigeD Lehrgilugeo inngeauunoit bS bcbüler.

Die eewerblichs F«rtbUdB9gllclial« «adSA wtr fon
*J72 Schülern l.cäiifht.

Die vorstehoDdt'u Zjüili'i; i r/ t .'u für die höhere fiewerbe-

gchule ein VerMrilien a«f Uein vorj;ihrig«u SUodpuilkti!, dagepen
l'iir die Werkineisterüc'bale eine ZnoabiM vod 12 Scbfllem. Die«

lu'itiliai sieht III Eiokliuig mit BestrebuofeD der DireküoD — vou

deueu ilit':>«U)e im 8. Jahreabericbt öffenUicb Kenntoi« gab
diir. li tlie iu der Schuldisziplin elc. f^botenen Mitl«! auf eine

VerliinjrsamuEg des Zudrauifs zur höhern Gewerbeschule, da;(egeu

auf eiutt Frcqueuii- Vürmchruiig der Werkmeister - Schule hinzu-

wirken. Es sollen von ersterer ungonOgend vorbereitete Sebuler

oder solche, die iu dieser Schul«* RtArpnde Klentente bilden wurden,

fern f^ehalien werden, um sie in die fur sie besser passende gt-ringere

Ansiaii, die Werkmeisterschak — im gausea mit der preulüinben

BMige«erks4:hule Uberein stimmend — hinein zu briti^un.

Der Status des I/ehrkörpers weist 15 Professoren, «irklichb'

Ldinr, 1 Siipplent und 1 Assistent auf.

Nur mit Üeihi'tliguug kann man in jedem Jahre von dem
Zustande der Brttnner Schule Kenntniss nehmen, die nach

lüjahrigem ßesteheo, als eine hervor ragende Anstalt nicht nur

unter den OsncwidlilcIlMI 8iMl»0WiWb6Mlinlwi| MMUdtm Ober-

haupt dasteht.

Der Direktor i: i i lul«, Regierangsrath Wibla ihi'k.inutlicb

froher Direktor der HauRewerkschule in Eckernfönle) hat dem
'.1. .luhreshericht eine uiathematische Abhandlung „Kinematik de»

ebenen Systems in elemcui. mathem. Herleitung" maus feschickt.

Aas der FachUtteratiir.

lUisbMa BtAve&MV-Zattonf tuttar ttlMHiugm Paul

Wattot und A. LipneiMBD in Fnokfiirt a. M., Hm Oriaabach

lo Berlh, PnC Th. Senbert ia Slntigart, Otto Frhsscfae in

UAnchon il heraus gegeben TOn F. Lothmcr, Direktor der

l&nmwww baschnle iu FrankAirt a. M. Verlaf von W. Spemann
Ja Benin und Stattgart

Unter diesem Titel erscheint seit Anfang d. J. eine neue Zcit-

Bcbri/t (alle ä Monate 1 Heft), die sieb die beiondw« Pflege eines

derjenigen Zweige des deutschen Kunstgeweii»es stim Ziel gesetst

bat, die Mit Beginn des neuen Kunst-Frtlhlings in Deutschland am
imMten lidi entwickelt haben. Es ist insbesondere Absicht, das
entschieden nationale Gepräge des neuen deutschen Kunst-

gewerbes auf dem bezg). Fachgei>iete sum Ausdruck su bringen

und durch gelegentliche l'idilikation einzelner alter Stocke weiter

SU entwickeln, dabei jedoch den technischen Gesichts-
punkten und dem BedQrfuisse des Schreiner- Handwerks stets

darin Rechnung sn tragen, dass die in der Zeitschrift mitgetheilten

Zeichnungen nicht blo« sJs Anret^iuiK beim Kniwurf von Möbeln,
sondern auch direkt als Vorlagen dir Werkzeichnuugen su fn-
brauchen sind. Letzteres ein Moment von nirht zu uutHrscb&taender
Wichtigkeit, so lange uu6.cr Handwerk in der irrofsen Masse seiner

Vertreter, d:e eine \om küubtleriseben Slandinmkle gHleitcte Vor-

btlduug nicht guuü^&cu kabuu Lind nirbt uieiir nachhuleu können,

aocb der unmittelbaren Anleitung und l-'uhrung bedarf.

Soweit die bis Jetst vorliegenden Helle ein Unheil (re8tatt<;n,

fuhrt der Hr. Herausgeber sein rn),;ranim mit (ifrüi's* :.i '1. j

uud vielem (ilutk durch, lu je o Tafclu pro Ik-li., uäii-iiiiri

1 foibißes lilfttt, wird eine Fftlle der verschiedenariiKsteu Vor-

lagen für iMdbel und Holzarbeiten geboten, zum Theil niit üetiuitt

in naturlicher Gröfse, zum Theil mit Geeammt - Darniellangen,

welche die Wirkunff der einseinen Möbel iu ihrer /usammen-
setinnß zu einen» GaLztti seronschaulichcu. Besondere SorglaU isl

auch dem 'iV-xt zugäwuuUet, der ut:ben anregenden .Artikeln all-

gemeinen liihaUs eine kurse Erläuterung der Tak-)n, lie^precbuiig von
Fachkonkurrcn^t u , die Oblichen Notizi'u „aus der Werkstatt" etc.

bringt. Die Aii.'.blaltunu ent>>jirichc dem hüben Hute, den liebdia
Verlusshandltii/«; in dtt'ser Hinsiebt erworben hat.

Leider beljeint es, dass der Hr. Heraui>gelKr \mi den Fach-
geuoüäuu, aui deren Hülfe er aogewie.sen m, uicht ausgiebig

genug iintersttit^el wird: es ist liu \erh:UuiisBmäfiiig kleiner Kreis
von Xanten, die als Krhndtr der dargestellten neuen Arbeiten
giiiaiuit werden. .Mo^e sein iür die weitere Entwickelung des

deutschen Kunstgewerbes fiel versprecheudea Uateniehmoi in

Zukunft di» wainbltige Theilnahme findai^ dit «i

ZaniS,8«pt«nb«rer.: IFlIrAidiitaklBB: MBbUruiig
und Mmratte «fam Baadain. U. Für IngeniMM: EiMme
Ful^glsgir-fiifldte. —

Penuiiai Nachrichten.

Preulsen. Gestorben: Bauratb l'rof. r)r. Schubertiu liiuiu.

Württemberg. Auf einer Studienreise begnifsn, starb zu

Femci» dar Bautr. Eduard WAbx ua Stuttgart

Brief- mid FngekMtio.
Zu dar is No. 66 eotballanai Vnn betraiKead PubUkatioDen

der Irrenanstalt in Dflr«o tbrilt tms Hr. Reg. Bmstr.

von Pel ser-Bcrensberg mit, da.ts nber jeiu' Anstalt in

folgenden rnblikatloneli Mitthentiiigcn enthalten sind; Ii ric-

schreibuug uud Dar.-j tel 1 u ug der Rheinischen i*rov)Ti.'i.äl-

institnte, auf Grund eines IteachUisses des 'Ji>. Rhein. Prov ijuid-

tages veröffentlicht, Verlaß: .Krtnißliche Ilofbuohilrui krei vau

L. Voss iV Co. Dilsseldorf. 2) Die Zentral-liamiifbeizuu^en
und rnagc hineilen Kiurichtuntten der Rheinischen Irren-

anstalten vou Iii;;cuicar MaruiLz. lk<r!in, Polvtfcbniscbe Buch-
handlung vou Seydel. Hie Koch- uud Waschbflrhen-
Kinriehtuug ist nach der zuletzt erwähnten (jiicK i : :i im

Deutsrhen liauhandbuch, Theil II, 1. Hlbb., .Seite 53-1 kurz mil-

getheilt.

Uro. B. in HQncben. Dass Sie auf eine Bestellung bei

Hrn. C. Beelitz, der seit 4 .Jahren nicht raohr Verleger u. Bl.

ist, keine Sendung erhaitcu haben, darf .Sie nicht Wunder nehmeo.

Was eine Meldung un: Hosi'haftigung beim Bau des lU-icbstag».

hau-ses betritTt, ko dieselbe vorhiutig an Ilrn .\n hit<>kt Wallot
iu Berlin zu richten, da das Bilreau des Hrn. Bau - InsjH^ktor

Haegvr noch nicht gebildet ist. Ihre Aussichten auf Krfog etoer

derartigen Bewerbung wollen Sie darnach abtnaaauu^ daaa iO
bezgl. Meldungen bis jetzt etwa 300 vorliejfen.

llru. N. in Herlin. l.'us ist übtir die I'ersönlichkeit des

Hrn. Direktors 1'. lusher nichts bekannt geworden. Weaa der-

.selbe jedoch, wie Sie uns niittlieileii , mit seLneu Werbungen für

die bezgl. Vorlesungen e» vorzugsweine auf die hiesigen Künstler-

kreise abgesehen bat, »o wollen wir Ihrer Warnung, sich rof

unniltzen /eitopfern zu sch'il/eu, an dieser Stelle gern Raum gebea.

Hru. St. in Herlin. llire Anregung w.ire durchaus d au keuü-

Werth, wunn nicht zum Gluck das l'r. Laiidrecht auf dem Im^zj;!

(k'biett! schon vorgesorgt hdtte. Der Verkauter eines Ilaiues

mutis ffir versteckte Konstrukliousfehliir hatten - irren wir

nicht, auf einen Zeitraum von 10 Jahren. Er ist allerdings nur

zum Schadenersatz verpflichtet, unterliegt aber kdiusr Strafe.

Hrn. Ingen. R. iu 0. Es ist in jedem Falle — auch ia

den beiden von Ihnen angedetiteten — oTmilitwe, Honorare tur

Leistungen, die sicli auf Arbeiten, ent»ta4ideu durch Angaben ulier

.\rt, .Xufstellung und Hinrichtung von .Maschinen beziehen, nach

der Honorar - Norm für archiU'ktonische Arbeiten ZU liqaidiren.

Wenn solche Arbeiten, verbunden mit l'rojektarbeiten fflr Hocb-

bauzwecke vorkonunen, gelten für dieselben die vom Verein

deutscher Ingenieure 167» in Gotha vereinbarten „Normen (. i

Berechnung des Honorars t maschinentechn. u. lugcuieur-Arbeiiei^"

nnd neben denselben die Honorar • Normen für arcbiiektoa.

Arbeiten. Jene erstgenannten Normen — in denen ein spezieller,

auf konbiuirte Arbeiten besOglicberPassus enthalten ist — scbeioeu

Ihnen bisher unbekannt geblieben zu sein. —
Hrn. Bmstr. P. in B. Ein Spezialwerk, auareicbend, tun

darnach ohne anderweite Hälfe die Kanalisation einer Stadt pro-

jektiren tu können, ?iebt es bisher nicht ; nur Monographien Qb«r

bezQgliche .Aust'uhrungen und Projekte iu verscbiedenen Zeit-

schriften. — Als Anstriche, die Sie neben Üelfarbeu-Anstrich fär

den fraglioben Zweck benutzen können, nennen wir Ihnen die

Pflug'scbe Platin- Anstricbmasae, die Habner'schen wetterfestes

FarUiiianstriche, die Harsölfarben. Darüber indessen, ob m
güicT Oelfarhen • Anstrich nicht oft dasselbe leistet als die ge-

nauiiteu P'arbeu, RlöchlaQ wir eine gewisse Reserve bevrakren.

Zweifellos ist nur, dass fflr jeden besonderen Fall ein besonderer

Anstrich der vortheilbaftesttü Ist.

Hrn. E. K. in Erfurt. Sie finden die Konstniktion einet

oberirdischen Eiskellers in Fachwerksbau aufgeführt im Deutsches

Bauhandbuch Bd. II, 1. Hälfte S. 355, genau dargestellt und

beschrieben.

Hrn. Reg.- Bmstr. K. in A. Die von Ihnen gerOgte la-

koDgruenz zwischen der Bezeichnung der Dachneigungen ia

Dtschn. Bauhandbuch and im Dtschu. Baukaieuder ist allerdingi

vorbanden, doch nicht in so weit gehendem Maafse, als Sie *0-

nehmen. Wir verweisen Sie auf S. 129, II. Halbbd des ßiih

bandbndtt, wo Sie die betr. Zahlen flbenrichtlicli nnd in Leber-

einstimmung mit den Angaben des Kalenders verzeichnet tiadea

— So rationell Ihr TocacSlag ist, auch die Dachneignogen durch-

gehend! in Ueberainstimmiing mit dar ^igemein ablieben Be-

lelcbnunga-W^ ton Neigangen anwgaben, so wenig Aussiebt

acbatet uatm baateben, dieMO voracblag snrZeit schon in die Pnuii

«ilHUfBbim TkUeicht ward« läcb die Eänfttbrung eines üelief

gangs-Zustaudea empfeblen, wihtand daaa«tt man die Neigung
doppelt, einmal beaogan auf te Fultdndi, da* sweila Mal be-

aogan wu dw SmWialdm* nuflfafl; laUMn Angabe k0oot& sack-

dma uini Uninu Raibn iw Jahraa Tangungen ist, wäht«wl da«a

di« ilttnn TtMUm ZaÜ gufandaa Mbea, aiab an die laaaAa-

gabo an
Wm ttmWaMdl «aigen VervollstAndignog i

abarFiBiuuaiiBn In dar D.fiKtg. betrifft, so danaani. _

banuAuNgBQg; Wir werden auchan daraelben au unlniindMH aai

aber aber den Erfalg iaiuaawega ridier, da die SiaDenbaaetHM«
sich heute doch aOHi nkht in so geordneten Bahnen bewegen,

regelmalsige nnd anvarUssigc Mittheilungen möglich wltreo. -

Hrn. Archit. 9. in Petersburg.
HnWamittai ab die auf Auftrieb besOgtidMU
nechanO^ die Sie in jedem Lehrbuchs

Hrn. Stadtbmstr. R. in M. Wi
Stande, Iboen aber die besonderen QnaliUten
Raumländer DachtcUefers i^l^tinft zu geben.

rg. AMian btteianK»

lidtaa Qaialte 4v Hj^
finden, ritt» aa rickt^

Wir tiad leidar atm

tm Kratl TvveSa ia BcfUn. Für dli K«diku<m HnBUwtrttteS K. a. a Fiiuch. Bcrlia. Ürmk: W. Mdiof ll«lbaekdrtck«t«l, Bull«.
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IlfcAlt; Vtrt'aa'i d^ut3<.hcr Arrhilckteo • un>) loTenievr-Venlne. - L'etier

iit l'fwrbcn d«r l'nterv:ljitiau|r de« äundM dar icchiii.cheQ BMmtaB dwrh die

Vmraltueni-BfunteD. II. — Vcn der inicn). AtutUllung in AiQ»ttril*iii liisi III.

- El«ktn«rr>c 8v!BiIkUi)pen (ta OcflnfnUtc. — Vtrniitchi«»: Mlaii-rlarlM la

— EUokoflcn uud {.rtrlffe dt^ ftiici Kail*;»- — Erweiterung det &«niA«L*rheD
ülsi^ntiAhaotliu. — Vtrwcodbn? viui Lichtpaasan aU ÜAUjKiljxcl-ZcichiiuniteA^ ~~

ErüclauB« der lui'nuitlOD«]*!) EJtktrUlUU-AiiMtctlun^ lo Wies. — PrAmien-Er.
llelliiiiE *B (ireulikf^ie KefrltroBin-lUiiimelator u. bauf&bter — Auueichnuii^n an
Techniker. — Auiil«rK»chUtter»«ur. — lcii«cii«cti«ii. — KnnkurreDien.

VerlMDd deutscher Architekten- und Ingeniev-Vereiie.

Tagesordnimg für die 12. Abgeordnetfln-Versaimnlung zu Frankfurt a./M., m 14^ n. 15. Sept. 1888.

Ii VurleguuK der Rccbnuug fOr das abgelaofene Jahr.

Bericht Aber den MitRliedcr-Bestand.
31 a. ZivilrerlitÜL-ht" Veraiitwortliclikeit der Architekten.

Ik. Aaf&tellang von Grundsätzen für die Vcrtr.ige zwischen den Arbeitgebern und den ausfobrenden
Teebnikcrn.

Beferent; ArchUektea- «ad laeenieor-Vereio m Uamb«^
4) Erriebtaiig eines BemperdeokmalB in Dresden.

Rtrictit lies Verbands-Vorstandes.

5^ WiederherstelluuK li«:^ Heidelberger Schlosses.
Referent: ßadischer Techniker-Verein.

Korreferent: Architekten- und logeoiear-Verein im Hannover.

6) Statistik des Bauwesens.
Bericfat des Vcrbaodi-Torataidea.

I) Attfstellnngr einer Preqnenc-Tabelle der Oewerbesebnlen (Ober-Reftlsehnlen).
Refptcnf: Ärcliitektoii-Vercin zu Berlin.

8) Verwcndun(5 glasirtcr Zicgd für die Dachdeckuug, S örblenduug uud Fuisbodcubclag.
HelLTCiit: Verein Lei|i/i(jLT Tcfhiüker.

i») Autrag aufErlassuug eines Preisausschreibens fOr eine natar^wisseuBchaftliche Beachrcibung der
Fortpflanzangsorf^ane des Hansschwammes.

AntngsteUer: Herr Baoratb Griebel in Gotb«.

10) a. DrackhObeaverlust in gescblossenen Rohrleltanffen.
k Dekretnr einer Anrechnung 'lor Vorlngshuchhaiullnng der Ibeo'seheo V«rb«1lda*Cbrift

Referent: Architekten- und I[iKeniüur-\'ereiii zu Hamburg.

II) TerTollatlodigung der bisherigen K on ku rre nz-Norrnen.
Kommissions-Vorbiand und licfercoc Herr Reiche in Hamborg, event der Verbands-Vorstand.

IS) Nornftlbeatiinniun^'en far die Lieferung von Eisenkonstrnktloaeil.
fiefereat: SAcbi. Ingenieor- and Architekten-Vereia.

Korrefisniit: AnfaitMtien- nad fn^enieor-Veiein zo Aachen.

13) UeberftUnngsfrage im Banraeh
KoD^miasionlS-Vur^taIlli und Keferctil. Hr. Rcgieruuifä-Baumstr. Ii am ei-Berlin, event. der Verbands-Vorstand.

U) Typiacbe Wohnliau&fornicn.
Referent: MitttikiieiuLacber Architekten- und Ingenieur- Verein.

IB) Tbesteraiebcrangs-Maafsregclu.
Komminionft>Vontaad and Referent: Herr Architekt Unger in Hannover, event. der Verbands-Vorstand.

IC} Berathnnga-Oegenstftnde fSr die nftchste Abg^ordoeteo-Teraainatlang.
Ab erledigt sind folgende Punkte zu betracbten:

a) Erhaltung des Saalbancs in der Barg Danlnrarderode.

b) AngrifTc ir:i ym\h. Ah^cordnctenbause auf die StaatstecfaDOnr.

c) Bessere AusuüUuug und Verbfltung von Wasserschäden.

d) Praktische Ausbildung unserer Techniker.

Die beaonders Tagceordanng mit den erforderlicheo Erlaotenugen wird den JGinzelvereiaea Ende d. M. aoge-

Mcnt uttden.

Stttttgart, den 1. Angnat 1883.

Der Yoratand.
SchUerhelB. Igle.

Uabar die Urtadm der Untarsobltziing des SUuidfls de

n.
I

Als Nachtrag cu dem Artikel in No. 3(> er. d. Zcitg. möchte
,

der Verfasser seiner ersten Mittheilung einige Bemerkungen nach-
I

aenden, xu denen er sich thcils in Folge ihm ausgesprochener :

Anerkennungen, theils in Folge gewisser Rcriu rkiuii^eQ, die ihm
gemacht worden sind, vemihnst sieht.

£s ist die Befarchtuug ausgesprochen «-orden, dass die jun-

|te Büftarbeiter Tiei den Regieniagen nicht selten geneigt sein

««rdeo, nachdem ihnen ein DeaenMS übertragen ist o<kr »ie üt lli- !

»taiuiig im Auftrage verfDgCB, ia deaadlMB Fdüer tu Yerfallen,

der an der höheren lostaus gerflgt woide, abaUcb den, den
dltrai Lokal-Baubeamteo in rocht angcmcsscaer Wehe Bdehnm-
|ia und Bügen au ertheilen.

El ist in dam qn. Artikel nicht gemeint gewesen, dass die

jaafsien BiUaaifaaiter selhatandig im AuAnge veribgen sollen;

lie lOlieB nur beieAtigt aeio, die VerfBgnngsn, die nm dem Es-
pedieDten nach dsa Veten des Bäg>* nsu Bannths verftsst sind,
— falls deneUte durch Rriseo ete. an der Ssihstasichnnng be-'

Usdart ist— iai Anftrage xu unteiieichnen. Es wird daher nur die

Vaiantslhing getaacbt, dass der betr. BiUwbeiter versteht so «r-

ksnae^ obder espedirende Sekretär die Vom des B^-Bauntha
richtig wieder gegeben bat, und bieraber Itaoo das ürtbell doch
aidH adnrer ada. Aadeieweitt «itd Ja aneh jede solehe VcrA-
csag «andüfftaasilUg im KMua|it noch voa dem betr. Abdwi-
hqghDhtoBatea gageageaeldmet ud crkmgt erat daadt Gä^gkeit

Bin ibatiaiien In die Hilftarbeiler, wie daa hi Rede befind-

iichs, «aehafait aMh bisofeni oabegrtndet, als ja bei der al]ge-

ttshwa Verwaitnng sogar der gam junge Aasesser als Deseeneut

> iechnisdieil BMmten durch die Varweltangt^ainten.

Verfügungen an die Landrüthe — die im Range sogar eine Stufe
hoher al» er selbst stehen, gane sdbstlndic verfasst. Wenn
also hier keine Ueberhebung unterstellt wird| «elcber Gnmd
snllte vorhanden sein sie bei dem Landbaidn^siklor, der doch'
mit dem Lokalbaubeamton denselben Itang hat, ku vermutben?

Wenn femer mouirt worden ist, dass Jiiugerf Kullegen nicht

selten den hoher gestellten es durdi Nichtbeachtung der ge-

sellschaftlichen Pmchten schwer caacheii, gesellige Resiehungen
mit ihnen zu pflegen ~ ein VerhAltniss, welches bei den joriatiacb

gebildeten Beamten nicht vorkommen soll — so mag darin ein Wink
für die jaogeren Kollegen gefunden werden, fOr die Folge derartige

Einwände gegenstandslos in machen; höchstens liegt aber hier

eine nicht su billigende Nachlässigkeit vor. Soweit (Üier die (Ur
Ansicht des Verfassers entgegen g^allenen Aeurserongen Andeier.

Um aber nochmals auf die im ersten Aitikal anagesiiroehene
Ueberceugung surOck m kommen, dass nur die Veridhong einca
aelbetändigcn Desemata an die technischen HUftaibdtar der
RagierunKen. deren Stellung und damit zugleich die der aiaunt»
liwen Iiokalbanbearaten den Verwaltungs-Beamlen gegenjibar anf-

soheasem im Staads isl^ so dOrite es angemessen sehl, die StdhiM,
«eiche eiaiava vor ea. 80—40 Jahren fama baMen, ia Bstraeht
an ai^an.

Damals war die Stellaag der LandtaHimeiater bei den
Regierungen ame viel angceehaame ab heme. 8b «udsin ams-
driyMidMda ^^M^

^
jte^M^^ftaeB RegiernngeinJbaaBI^

VerantwwtlkUceit iDr dÜsKadghait der Bauabrechnungen imd
db Kontrab Ober db Banansiiuirnngs-Vertrtigc gcgcnaber der ^
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dar dem Titel

S8i^erungs-Hatipt-Kasse — nacbgebOdet und nicht, wie

aoBehmen, ai» ein <3«geiu«tK lu Wtaierh ^'

Wenn die LuMilttBmeister spdUari

Torbilduug auch dn Begieruogs-BatutflwD, dfe bMOOidm odt
den BaueotwOrfwi und SaiiMsfahniiiKen beaaftfift mno, HHUb
mleittM haben, m bnttt diOM Thütigkeit doch taunmr mir dao
CbM-akter des NebeoiftdüidMiL In dar Folge bat sich die»e9

TerblÜtDist total geändert; di» IMbaDbaaehlftiguDg utzur Haupt-

haacfaiftigung geworden. Und da dia DaKBrau ia das Biinihaien

der LolMl*Baubeaniten nnd der LandhumdilB iauaiar nnaldD,

iO «an» in der Folge fflr das leotere Amt ov HDth |Biii JüBfa
KrlAe m haben, d^en die Begierungan «uw anuttwaitfiaikMl

au flbortngea Bedanken haben muaatan.

Nach Aniicht dea VerfinaerB mOaata daa orsprongliche Ver-

IdltnisB am so mehr wieder hergestellt werden, als Ja jatat die

Laadbauiaspelrtoien ohne Unterschied Am gleichen Ruig mit den
Lofcal-Binbenmten haben und in ihrem Gchtut so weit aufgebessert

worden sind, data bei der im «uuen augenebineren äescbftftigungs-

art kein Mangel an älteren Beaorteo, die diese Stellen xu flber-

nebmen geneigt sind, mehr atattfindet Ea könnte Ja die Vorsicht

geQbt «erden, ein solches Dexemat dea etatüm&Tsig aogesiellten

Landbauinspektoren nur su geben, wenn sie als Regieruogsbau-

meister in diatariscber BeschitftiguDg «enigaleaa 8 Jahre ohne
UezKrnac dieselbe Stellung ausgefüllt haben.

Die etwaige Verleihung eines besonderen Titels, wie t. ti.

die eines Rej^ertings- Bau-Assessors, die mau zuweilen lurtlurser-

liehen (lieii lijtclliirig mit den Verwaltungs-Beamtcn vorgeschlagen

hau ist ohiii' ßlf i(hteitigH Verleihung von Rechten wirkungslos

und dah'T nm h nii.'ht zu empfehlen. Die Verleihung eines De-

zernats bingegt'n 'Viirde d:t' LandlMtuinspektoren rechtlich jenen

glakb stellen.

Die Regicrungs-Baurathe haben bisher, wenigstens in den
Filien, in Betraff dar Ban-AhradifliiiBcen tut gans mf

nidit ui^vra BBoui w
Yermtirorttiehkeit ihr

. sie würden es gewin
aie, ao «alt als angänflicb, von dir

ihnen Uatigeo Arbeiten entboadm

iHWiiwu*jn>«wvH) die lAglit'h in gc>

VmAn w&t den jfliweren Verwaltung^. - Beaialaa

, In aotorit&Ter Hinaielit wOrde aber auch aiit das Unheil

denelban Ober die Kreft-Baninfpektoten gflu.stig zut«ck wMei^
da daaaallM Ihn AnadtaaiMiBB wer den cMuen Stand der Bw-
Beamten baelBflaaaB vorde.

Attfraieo der AaaeMeNS, wie die: ^ der Regier.'Banratb

Kopien UM Finaaa von ZelcihBniiian hei nOigaa Sechen oMtt

dnn& aaiB Baraad MdeitiieB laMaa iMdite? b« denen& Hema
dodi wiaaeB nl aahnn, diK hefaie nateivaqiidBetBi Krll^ dan
zur Verfagnag aldH«, iBBaan deudicb genup den Hfattorsedsokra

erkennen, dna die laiAniaehen BttUairbeiter dar Regienmiiien

nicht Halnr, eaadam nur die «Bnuadtretaire" der Ragiar.-Baorttbe

seien. Fflr dieie Reiran naht nur in Fra^, ob der betr. Beamte
Desarnent itt oder nicht Falls nicht, so zilblt er nach ihm
Anaidit n den Snbaltembeamten und Sekretären. Die MehniU
derselben hält es nicht einmal fSr erforderlich, bei Veraetsuiig so

die betr. Regierung sich dem Landbaniospektor torziistellea oifi>r

ihm einen Antritts-Besuch zu machen. Sie erkundigen sich bluis

nach den Uro. DesemeDlen und gehen sieb denselben als Kolii>;'"u

vorstellen.

Die Verwaltung eines Dexernats bedeutet im amtlicbea (!«-

schftftswesen nur, dass der I>ezernent eine ihm aberwieaeac (>ni(i|ie

von QeschSften selbständig benrtheilt; die Entscbeiduu« steht ja

auch in Verwaltungssachen .jedesmal ilem Abtheiluugs-Oirigntta
und des Weiteren dem Rcgicrungs-I'r^sidonten xu.

Der obeo gemachte Vorschlag, den iubahern d^r Land-

bauinspektor • Stellen wiederum ein selbstständiges Dezernat i\i

abertragen, involvirt (Qr die Verwaltung keine neuen .A.iisgabi'i;;

er möge der JCn»-agung in .Vrchitekten-Kreisen und der PUrspraciie

I dar hMientt Stellen uennit eoqtMtlea «ein. — x —

Von iler internationalen Ausstellung in Amsterdam 1883.

in.

Wie ich bereits erwähnt habe, liegea von der Kolonie XtMi-

Siid- Wales bedeutende Eioseudungt'u vor. Dieses Land ist u. u.

reicli Uli miueralischen Produkten für Bauzwecki'. wie .\us der

grulieu AazabI verschiedenartiger Sandsteiu-Mujit!-'ri>tut.Jst zu folgern

ist, die hier auKge.>-.ellr ^iml. Miirinor von dort kommt cbeotalla

bäulij und in scljdnen Nuanren vyr. .XufsKrdem wAre hervor zu
hflieii, lUia.T Hl dieser Koli<:.ie Stcinlalirikftliou zu Haiise ist,

wie die voiliej^eudeü KiuaeuduugKii vou wfii'iuu und .•otlu'U fte-

pressteii Maut rateinen beweisen. Bauhobser bringt Neu S-i iW ales

ebeusijwülil win Victoria hervor; letztere Kolonie liat auch

haerbeiteten liraiiit aii->ge^tellt.

Vou andern uu! ilcr .Ausstelluni^ vertretenen engii.v.;huu Uv-

sitsun^n nenne \rU .l:im»ira, welches uns eine sehr ansehn-

liche Kollektion Haiihiilzer i worunter Eiche, Cwier und Mabasoni)
vorftlliit iinil ''an.i'ifi, das au Eichen, riinen und .Mmrti reich ist.

lu der Naliu dtii cL^' lisch - australischen l\i>lr)iiieii tir;iie,u wir

IJrri^u.iy, lirasiliou und Hauv, die nde iiiei eljcuialls eine

be^le^keIJ^^v>'^'hu Menge Bauhuker aii3;{e!;teiU babuu Brasilien

bat natiirlichen Stein. Ihiii;. eine Iia> k.,iL'i[i-i'robe eingesandt.

Inder - ührigens beueutendeo russischen Ausstellung

tindnu wir nichtti was apeilall tMur nDtam Zweck in Batmcht «u

zieheu war«.

Au» demselben Onnide koiäi:e:) wir auch dir o > i e r r e i in >c h -

ungarische Abtheilung nljt5rgei>c':i, iMchdi m wiiditraut würdige

Weise vertietenen Wiennr .Möbelindustrie na Vorbeigtltea gedacht
babfu (u. a. Kunstmöhel vou Hans Pacht;!).

^;ntiiieij uud seiue Kolonien bieten viel des Interessanten,

da »8t stuii.ichst die kilbanische „Sri'iedad aijrütila e inJuttrial

„ Tttretwii <lt .V(y., I llai)itti>it/. der i iesellschaft : Madrid;, welche

einen au der Uai vo:! .Ni[,e i,'ele|»euen fruchtbaren Diätrik: der

Insel Kuba e.\[;Ic.;tirt und die AuShtellrini^ mit diversen Kifma,-

nissen beschickt hat. .Nach di ni nur \ oriiejjeuden l'rospekt der

Uesellschaft mu.s.^i deren liesil/uii^j; ungeiaeiu viel Hui/, hervor

bringen. Der ausgestelUe mai litijje, iitier durchsagte und an dtrr

Scbiiitttläche polirle H uck M uh aun u liio 1 z vcrdii'ul Hea':htut)g.

Die ^t'fiit;"!~tin lrfr<': I • iiit'n zu HarcelOUa lUld < adiz itraseiitirt

gich mit einem huhscheii Mc.iell I i ; JiX») VOU ihrem Troi'kendock

zu l'üdut, uas ibri' eieeneu i!rc;isen Pieitdumpfer hedieut. — Bei

dieser VeraiKa^sunt! sei aucii der .\u>.HleihmK der Stadt (.'adiz

ftedaeht, die aut in'ere^s^;ite Wcii^e emige ihrer kumrauuuleu

Eioricbiungen itur Ai.ii ha i iiriiifit

Di« „htytcciuu ytnertil de tiumtti'^ achciut ein um ilie

spanisrlie:) Besitzungen beider llomisphjtrcn »ehr verdiie.tej

sierun-;> - instniit /j: sein Hie vou dieser Behörde eingesaniltea

Kollek;:ciU'-il vr);i 1 lnlzsnrten , sowohl aus l'tterlo ri'-e, als aurfc

von den |diili;)]iiniichen Inscir., sir.d unfern -in reichhaltig; es ist

dilher zu bedauern . da.ss iiirht ents[)rei'heiide Kataloge dem Be-

sucher zur Verl :;.;;iiiif stehen

Nachdem wir ilie fiit unse-i' I.eser in lle'.iacht kommtoJea
Punkte ,1er sitanisi-hen Abtheiluni» anEeiieutet haben, wendea '«ir

uns nach der t r a u z') siscben .XuMtelluug, die, wie in so mancher
anderen Hinsicht, a'u h in Objekten des Bauwesens und des K' i

,«-

gb'werhes Herv(irra{;eüUes bietet. — Um mit der Mitlei - (taieri«

Hiuufftiiijeii. neiinea wir die Firnien y. Barbedienne, Paris ("BroDri?-

und Beleui-htun^»- .\rtiker) und ilie
, Funiieritn du ri>l rfthnt'

Die Ausstellung der tet/tereu vou lviusi;;ei{eustiindeu a-.s s'c-

eossenem Kisen und au» Mrcmze ist lecot «rulsarug. Ufsgltii-lwu

diejetii^'e vou A. Durenne, Paris, m (ietren.stunden derselben Ia-

ihsstrie, .Meiureur & .Moudnit liK, i'aris, üt«llen mit llamu.^
geaiheilece Blei- und Kupfer Ornamente aus. — iveicb ;>l

leiuer die .\u&stellun? von 1 rument .Meunee, Paris Kuastgtig'-u.

stände aus zischrtem Siii.er, lieleichtunes-Artikel enchalteud.

Besonders SChnne Kmislai heiren III in/rrif rffniitst: bM
die Finna \'i'riie/-Veclile aus iM-pje. ..iij;;.-saiiilt. U:>- havence-

luduSUm lJUdel üch vetlreteii i.urcli die /')f;fir,-rit Iii- //-V. ßi'U-

lentftr ^- Cif, aU8 < huisy - le-Roi und die / nye;!. , r,, de GiM
(I.oiretj, beides recht reichhaltiee imd schnai' f':i:i>en;]r:5u'ei>.

lyetzt genannte Firma tiinieu v^ ir anlSerdi-m me-h m einer der >,,.;•. []-

(iaierien mit einer Spe/ial-AusstelinnK von Wandt.ekleiilung^u.
Ii] der eisten Seitea-Galeric , links \uiu Hau](tein::aage yr-

rechnet, liefiiiiien >ieh manche grol'itartige AusstelluutieH von Ktitul-

gcgeustauden ui .M-tall, nie diejenigen der Finnen - II llornlelci.^

Paris; Kug. Bagues, l'ans (beide Bronzen und tlelearhtii:i;v

Artikel.; Vaillaut, Fontaine & Quintart iThm- und Kcn-i.-r-

i.ariiiuueu); Perin-ürados (Ornamente v .r; lUei und Messinsi;

teruer eiue hervor ragende Kuis.-mi ui^ der Firma Sand ifc Cie,

Keiguie« Xord) von Mosaikplatten , Paul Suyer i Kunstgegenständr,
Kmaifleiii: I. .siazeiiat, Hlcmdeau ,v ( le.. l'ai is i Fni/ttn-eritn].

F.ben daselhst haht-ij auch die lliu. Iiersilh- ix i'ie., i'aiil,

eine prachtvolle KoJektmu von polirteu MariiiMr-Nai.lön, vroninier

eiuige seltene wunderscboiie snrjen, aii5<»'»5te||t. .\uch die Fiimi

C'affon iicre, Carcassonue, hat Maraior i'i ^iirtem in polirtm

Platteu cingeuadL — Die franzosiscne Kunstmubel-Iadnttne ver-

dient besondara Brwtlmnag; ich kenne deaunditt anf diesdto

suritck.

EltktriMht Signalklappm für flefüngnitM.

Die Anfordei Iii, gen, welche 1 ei .Nei.liauteii vuu iietaiiu':;is^eii,

itisbesundeiv IJutersuchutlkrs-^'etaugnisHen gesteilr. wenlen, Ie(l^.Tn

ISolir-tielanEeueu die MoElichkei! zu UHlien, den Wärter luleaz i

können, eiiiü durch Anfteiidun;; elektrischer i^eitiiiiBen uud .'^igiiale

in sicherer und bequ. icerer vSeise ertnlUiar, als es lu.-iher bei .\U-

weudung einlacher mechanischer Kliugelauge möglich war.

Der lofanianr Genest, Inhaber dar Tdegia^henbau•Anstalt

von Mix ,v (.eilest :n Herliii hat die Aufgabe bezflglich der Zu-

verl:i^s;i;keii <|..r anzuwendenden .^ipparate und der t.atiterhTr:'i'-li'''5

und li.-ii lietneb ;?ichernden Vorjc;,) iiteu der Belürdcu u; ><-'

votikommener Weise durch 2 unter Nr. 21 712 ihm pateuun«

Getängniss-Meldeklappen gelöst. Oie praktische Verwcfldl>«rlioit

der lüappen ist bereits «a ca. UOO Zellen des UoterBucliuai»-

Gefkagnlaaea an Beriin-HeaWt, 150 SSellen des Zenml-Fettaagi-
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gt'EiD^isses zu Spandau und an dcu /«iIIl'U nwjnur UdBCD
Zuchthäuser und Strataiislallcu uacL^i'wit-SPu.

Die IwidtMi üMiclistou Krmatrukiioufu , deri'ü KeschrfibuDR

wir der Piitentschriti t'iitni'lmu'ii, >.i:Al in der tadlolgeudeu Zeich-

n\ini! dari^PstelU.

Fifi 1 und 2. Au ilcii 1 iruckkaopt </ schliefst sicli dii'

Staiige »t'lchf die Kliii>[>i' ' lienihrt und dit'.H«' l» i cini'ui I>ni(k

tai 'I aus ihrer Gleit ligt^wuht-s-Lagf tirinjjt, so djus sie, bicli um
Jeu Bolzeu </ drtbeud, iu eine um l'u • veränderte Lage kommt.

Uleichxeitig ist beim Vorrüclceu der Stange b die auf der-

Mftn iMAniiM KonUktaekeibe c mit den beiden Kontiki*

Maro / (n Barthrug fdmmaiw and bat dadnreh StnaMhln»
bwMt Onch dto^BlUUw g «M di(> Stang« » bd« Lm*
Immb da* Kuplbi • «itdar te dit ünhelage gebneht aid dar
KMttaktMifiiebobaD. DarBaiidAdicMMr FahningderStaogaA;
i in «üe WiDkflIplatta mr Befeitignag dn «aima MMhanitmtn
in Manerwerk; t M «ine SUkMfUm», veldw in dar FUche der

Binar liegt, mit abian Seklita «anahaa, mm «rieheai die Klappe
chanor tritt.

P|f. 8 md 4. Bi bedaotai «iedar: a Draakknopi', b Sturn,
r Khi^ «akhe sich am d didt, / di» Kaotaktfisdeni, A eine

nuH aar Bafestigung das Dnuaplkaa dar Klappe and rar

m
FOhniog der Staoge ^'

; Kiud Faliruognüftc, welche eine Drehung
der Stang« f> verhindeni ; k ist ein kleiner, an h befestigter Bogel,

weicher die Klappe c in ihrer Kbene erhält, während auf a ge-

druckt wird, und welcher auch ein freiwilliges Ileriinterfallen der

Klappe verhindert, wenn etwa da« Drebscharnier locker geworden
wäre. Die Klappe hat einen Schlitz für den umgehogenen Theil

der Stange welcher in der Ruhelage in den Srlilit/ greift und
die Kla|)i>ß c in ihrer Lage testh ilt. Beim Druck <vU den Knopf
n rflrkt die Stande ? so 'Vfit ' H'. ia^s der iiniLrelmgene Theil

aus dem Schlits von < heraus tritt und so die Klappe frei giebt

Baim ZufOekbriagan dar lüappa ia die Babalaffa aeuabt aicii dar

PI» a . 4.

nnacUürfte, oberhalb daa SeUHxea befindUebe Theil von e
amehaB&ttMi aad vanBliaat ao «iedar du BMCbnappea van
i {i Sddlii. —

Elektriaebe Signal Einrfehtnngen ftr Geftngnitae unter Ver-
wendung dar baaekriaikanaa AppanUa abd tkha ttamar ab die

nackadadiaB Zflga, die känfigan Bepantnaa «rtaraarfcn sind

nnd deraa ZaratOnnig den flefiniganeD nickt adnpar iat Letsterea
onterblaibt bei elektrischen Aolägeo, da die Leiinng im Waodpttls
liegt and dar geringste Dracfc auf den Knopf in der Zelle den
Wtrter aafinariaan naekt

DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Vermischtes.
mssbränoho in dor Handhabung des Sabmlssions- .

Wesens. Ks sind uuä vor kurzem Abschriften der Bedingungen
lugesandt worden, weiche rwei staatliche Behörden bei Sub-
missionen, die im gegenwtirttigen .lahre stattfanden , zu Gnmde
gelegt hal>en ; beide Falle waren insofern gleich, als das Lieferangs- i

Objekt nahezu das-sellie und auch der Gebrauchszweck genau
ilerselbe war: die ausschreibenden Behörden waren jedoch ver-

fchieden.

Gewisse Vorschriften in diesen Bedingnngen zeugen zum
Theil von einer Kenutuisslosigkeit der Beamten, welche sie ent-

worfen haben, ober die technischen Eigenscbafteo der zu ver-
;

dipgenden Waareu, die wahrhaft in Krstaunen setxt, w&hrend
wiMcrum andere durch voUkouiroeu uomotivirte RigorosiiAten
and Forderungen, die weit aber das durch die Nothwendigkeit
gebotene MaaTa hinaus gehen, nur /u eehr geeignet aind. die

SOSschreibende Verwaltung selbst zu schädigen. Dar was-
hraneh, der in beiden F&llen Toriiegt. ist bedeataod gaooft od
naa n wranltnon, die aaatöMgan BeatkaauiogaB dar SiSiBia-
sioos-Bedingnngen hier wörtlich mitzutbeitcn.

Die Bedingungen im Falle A. entlnllen baaflgHch der
lugentchaft der Waare folgende Vorschrift:

Der Zement mnss fein gemahlen, ohne jegliche Beimischung,
fest und gut verpackt iu '

. .Stimde vollständig abbinden und nach
Terlanf von 4 Wochen „sieinhart" »ein. Kugeln, von diesem
ZoMnt gebildet, sollen 5 Minuten nach .Anfertigung in Wasser
gelegt, nicht mehr zerfallen, sondern rasch erhArten. - Proben
nllen, um die Qaalitftt lu prflfen, an die PlUAina-Statkui in
Berlin gesandt werden aad nttaa ünteraekner dia kiarana
entstehenden Kosten tragen.

Die Bedingungen im Falle B. schreiben vor:

Dasi dar Uateniebmer sich selbst inner vom Fortgaiin de«
Baues Ileberaaagaag zu verschaffen und hiemdi die AaHmraag
de« Zements event. auch ohne - die sonst vorgeaeiiaiM — Auf*
fcinlernng der Bauleitung zu betreiben habe. ,Sollten «Qgen
.Mangel au Zement, der iu Folge Verschulden des Lieferantaa 8Kh
heraus stellt, die .Maurer etc nicht fortarbeiten kOnnea, ao ver-

AUt der Lieferant nicbt aileia ia eine Konventionalstnfe von
M M tiglich, soudam er hat aucib den beachJlftigungsloeen

Maurern and Arbeitern leap. deren Aibeitgebeni ihren Lohn an
aafeiaD'' cte« Ood teoar vtttfidi:

,l)er I nteruebrner hat zur .\ul'uahuie des Zetiients auf der
Baustelle einen Schuppen nicht nur autzustellen, sondern auch
nach Beendigung des Baues wie<ler zu entfernen. Der Schuppen
mnss zwar gegen die atmosph. Niederschläge dicht sein, aber der
Luft freien r)urchg;«iK gestatten und aufserdem einen stets

trockenen Fufsboden erhalten ; event. dürfen die Tonnen resp,

Säcke nicht direkt auf der Erde, sondern erst auf Unterlagen
gelagert werden. - Die Anlage und Unterbalttmg der aar Anfuhr
des Materials erforderUcben Wege aof dem Banpiati tat Sacka
des üntcraehmers" n. s. w.

Fünf .labrc nach Frlass der Normen nber PrOfung etc. von
Portland-Zement und drei .lahre nach erfolgter Neuregelung dea
Submissionswesens im Keasort dor preul^ischen allgemeinen Bau-
Verwaltung sollte mau allerdings du Voricommeo derartiger tech*

nischer Bediuguiigeti bei Lieferungen für staatliche Bauten nicht

mehr erwartet haben. Eine Kommentirung erscheint fast i)l«r-

äassig nngeaichta der Thataacbe, dass es sich in beiden Fallen

nm Lieferungen aam Geeammtkosten - Aufwände vom böch.<ktena

MOO .M. handeln. Nor die unaolideo GeacUila aind es, di«

aus solchen Bedingungen Nutzen zu ziehen winan, während das
reelle Geschäft sowohl als der Staat geschäiifigt «erden, letzterer

erleidet aoAerdem Schaden in dem Ansehen «nner technischen

Beamten. — Im flbrigen wollen wir, um irrtbamlichen Ver-
mutbungen zu begegnen, nicht unterlassen hinzu zu fflgen, dasa
die beiilen zu (ininde liegenden Fälle nicht dem Kreise der Bau*
Verwaltungen desMinialerUuns der ötrentlicbanArbaiteaaagehanen,

sondern von Bauten der Milit&r-Verwaltaag eatlfllwt abtd; kaffent.

lieh stehen dieselben ganz vereinzelt da.

Projekte zn Kanalbanten in Oesterreiob. Nach einer

Notiz der X. Fr. Pr. hat das Asterr. Handelsministerium dem
Zir.-Ingenieur Hobohm die Bewilligung zur Vornahme von Voi^

arbeiten fttr 3 Kaaalsflge, die bezw. von der Elbe zur Oder
and cum Dniatr und von der Kl be cur Donau »irh entreckea»
ertbeOt Beiden Kanälen ist das AnfangastOck von Prag faia aaka ,

zur Mkliariadien Orenie bei Trttbau gemeinsam; von hier ab treoDen

sie sieb nnd ea lloft der Elbe-Oder-Dnistr-Kanal über Olmats
und Prerau nach Oderfaerg, tun aodann in seinem weiteren Verlauf

durch Polen die Stadt Krakau ni berahren, während derElbe-
OaBBa-Kaaal von Trttbau ana aahien Lauf Ober Braun und
LuDdauknrg aadi Wiau uianut ^
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Die Linfe dar gMndamnea Strecke Png-Trflbau ist etwa

UO k»; «OD TMtan Ml Oderberg auf dem Wege ober Prerau

fltm 160 >>'* and fon TMbu ab^ LundeDburg nach Wien etwa
^iM; Boch fMit ab fiM dieser S L&ngen ist das durch

Mfldt 1NNI diar Oder bis zum Dnistr.

Iiei den etiM luftig aossehenden Projekt

ilt, das dttMlbe in Miotai TheflatOdc TrtbM-Lniideiiburg als

KoukuTBnt des viel geneimtaD DoBttt-Oder-KeiMl-Pngeku er-

•eheiiil, dem es eine Trace, WiiB>LBBiniiinqt'6iai»-Trabau-01-
JBai»Pnrau gegenaher stellt, wdche inVeqilHci «or direkten Lönie

nn ca. aeoini alleidingi oidit waaig« all ca. 400^ Lliit« bat

BankoHtun und Ertr&ge de > Snoz-Kanala. Das ge-

sanunte Aulaet-kaiMtal «ler GeseiJs^hau heiragt 5iKHXX)(K)0 Frcs.

(2iMHMMKNt l'fuDii Sterling) ruiii der Itftrieb des Kanals bat im

leutiiU JaliFE eiaeu Üruttoertri^ vuu über 63 000 000 Frcs. ge-

liefen, wahrend die Betriebs-Ausgal>en sich nur auf etwas ü)m
6ti0tiO(K) Frcs- (d i. etwa 10'/, Kinnahm nn) bülaufm haben.

Eiweitwung dea französigohen EtsonbahnnetzeB. Die

IJeberwtlsung der Hinifrlassi'uschafi des tnihenu MiDistoniiras

Freycinet an ProjekUiu tOr Krw^iteruug des fraazös. Eiseubahn-

ueties auf die Schultern der 6 großuin Bahngesellschaften des

Landes (efr. No. 40 er.) ist unmittelbar daran, p<>rfi>kt zu w^rdeu.

Nach den mit denselben staatlicheraeits abReschlossiaen VcrtrAgm

ist die üeberwaliung in der Form jfpärlieheu, daas mau dca ü«-

•ellldukften gewisse Verptlicfctuitgeti zur Ritckzahliine vna Vor-

schössen erlauen, nnd ihnen nebst aadt rwi itou Vortheilt.ii mirflck-

aahlbare Zuschüsse lu dem Bau der neuen Litiien Rew.ährt. welrhe

iluen im Obrigen ordnungsmafsig koosessionirt worden. In dieser

Form haben obemommeD:
Die Paris-I.yoO'MiUeimeer-Balm des Bau von 2000 ko-Baho,

, Kordbahn , , « ü» ,
, Sodbtüio » . „1900 ,
, Ottfaalu 1460 n
„ Orlesaa-Bahn , « , 3SS0 ,

yf
WeMliahD .<<*.. n p m 1600 ,

losaiaiiiw »O0O>".
DleBankoataB daradbea lind MoeraU n 900000fr. pro

d.b. jasiwaiaait la ISOOOOOOOOfr. femndllaft and es leisten

dam iMüaamilMf die H guaaMn EiieiibauHGesellscbafteo

lOeOdflOOOO fr.: dar ÜMt voa faiddidl TOOOOOOOO fr. schiefst

dar ffti>a*T'~r- n, die ! alnteaa benili ca. 1 40000oooo Ft.

u dea latnaa lahian anf neoe Bahnbantmi vanNadat haL

Vorwendung von Liohtpaunen als BaapoUzol - Zeioh-
nungou Aui, iMisdeldorl erhalten wir zu unserer Notia in

Xu. h> er. voL einem Farfaffenossen die Mittheilang , dass auch

bei d«r dortigi-ii Biuipotizei seit etwa 1 Jahr solche Ihausen zur

Vorlage gelaugeu und Iiis jetzt anstandslos den Akten einverleibt

werden; diejelteu mgeia bisher uicht die (rerinitste Verioderuag.

Der Hr. Einsender dieser Nachricht theilt ferner mit,

dasa eine gleichartige Lichtpause, die im Laute des gegei)w;irti[;en

Sommers als Werlaeichnung auf der KnuBtelle K<^dient hatte und

dabei dem Kinflu»«« von Rcjiren und Sonne reichlich austgesetüt

war, an r»eutlii:hkeit lind Schiirl'e noch nichts uingebtlüst hatte.

Eine ilerartige l'robu dürfK; als ausreichend zu betrachten

sein, da d> r Hleich-Prosess, den eine /eiclmung auf dar Bau-
stelle du.rc)ixunisi-hea hat, ein sehr intcnsivt^ ist.

(Anmerk. d. Red.: Bei der Verschiedenheit, die unter litht-

empfiüdlichen ^>ubstaoaeD besteht, wurde es wunsdheoswertb sein^

bei der Haittellung der Panaea

Eröfftmiig der internationalen Elnktrlzltüta-Ana Stellung

in Wien. Entgegen den bisherigen AIjsicbteu uud iui Wider-

sprach mit Itekanntmachunßeu. die bereits erlassen waren, ist die

EröffnnDR der Ansstellnng auf den Ii: d. M. fest gesetzt Die

KrurfniuiK findet am Tage statt; auf eine Eröffnung beim Strahl

der I^ampen hat man vecüditet im Interesse der Venneidung
" * «d Ui

Ftftmlen-Ertbeütmg an pr«iifalsche Regieninga-Baxi-
nnd BanfBtarer. I>ie Oblicheu lieisestipendien für die-

JeataSB Aspiranten des preufsischen Staatsbauwesens, die bei den
Prflningen besonders sich ausgezeichnet haben (von je I äoo U^iE

an Baumeister nnd f>00M an ßanfohrer sind für das verfiosaene

Jahr den Keg.-BanmeiBtem Karl Peiffhoven aus Köln, Wilh.

Hartmann aus Aschersleben, CkMÜianl Schwidtal aus (irtln-

berg in Schles., Friedr. He es er aus Wetslar und dem Beoer.'
Masch.-Mstr. Johannes Ooebel aus Dirscbau, sovie dao Beg.'

BaufQhrera Max Guth aus I>aiizig, Walther Hesa* an
Stadt, Franz Scheelhaase aus I^ddelack in Schiaasr.-Biolat

Frans Wobbe ans £lbiqg lu Thail fsvordea.

Auszeichnungen an Tochniker. Die Züricher Universität,

welche schon vor einigen .lühreu den r l'rof. K. C'ulmanu tttvn

Ehrendoktor kreirte, hat bei Anla.ss der l'eier de» ,Mi jährigen

Bestandes der Hochschule zwei weitere Techniker in derselben

Weise auRt^ezeichnel. Ks »nirden Hr. Ingenieur Arnold Hiirkli-
Ziegler. bekannt als Antorit&t auf dem Gebiete der (Kanali-

sation und Wasaarmaonnog, «um Ehrendoktor der Medizin und
Hr. Prof. Johaanaa Wild, der Sehopfer der musterhaften tono-

papbisdMa Karte daa Kantons Zürich, sou Eiuendoklor m
Philosophie anaaat _

Am der Fachlitt«ratiir.
Die Hygiene-Aasstellung, mit der durch dieselbe veraDla.%>;ti i

Abhaltung der diesjährigen Versammlung mehrcr Vereine h.^t

den Anlaas ztun Erscheinen einer Reihe von Gelcgcnheits-l'ubl

-

kationen gegeben, unter denen wir ein paar kurz hier aofuhrcL

wollen, bei denen das Spezialinteresse, das sich an sie knflpft

entweder ein rein technisches, oder bis zu einem höheren Grade

ein technisches ist.

An erster Stelle nennen wir dip P«st«clirift zur 23
JtthrtjH - Vernammlung dos deutschen Vereins von Gna-
und Wasser - Faühmiinnem

,
Berlin Springer. Iiieie

in mn&lerhalfer ;\.usslattiiu)? hergestellte Schritt umta'-s', i/^wi

7 Bogen Text, «'ine .\nzahl iextriguren und etwa 1 Duldend
f;eheft<^ter 1 .ii !: Sic behandelt eingehend die W.isserversor-
guug, K<i;idiisaiiou und das Belouchtung&wcsin von

Berlin .[H<ler Tbeil ist von Spezialisten bearbeitet, die sich

nicht ilaranf lieschr&nkt haben, das bereits anderweitig gedruckt

vorliegende Material in neuer Anordnung dem Leser abermal«

vor/ufjlhneu, sondern alleothÄllien du, wo es ühurhaupt mögliri

war, zu den Quellen hinab g«itiegen aind, um ihren (if ireu.'^tHnd /

1

enichdpfen. In dieser Hinsicht ubertrilTt die Schrift bei wi in m den.

Hygienlaohen Führer durch Bt;rHn, der im Auftrag

der städtischen Behtkrdeo als Festschrift für die Uieiyahrige Ver-

sammlung des deutschen Vereins f. Gesnndheits - Pflege um! ir-

Dcufechen Ven.'ius 1 (resundheits -Technik von Dr. P. Börner
heraus gegeben und vnrfasst ist; den \'crlag hat die Kuchhandituu;

von Ma.\ I'asrh in Berlin. Der hj'giuuische Führer gliedert sidi

in die l>eiden Abtheilungen: „Statistik" und ^(lesnndheitsptlLiie"

und bringt im ersten Theil ziuammen gotrageu zahlrt'iche i alH lleo

etc., die den .Arbeiten des städtischen statistischen Bureaus , di<D

Verwaltnngs-Berichten des Magistrto etc. eninoromeu sind. Der

'J- Theil beschäftigt sich mit dem SaniLatsdien.st, dem Strafjeo-,

Wasscrversorgungs-, Kanalisations- und liekuclituugs-Wesen der

Stadt, mit Einrichtungen, die der Em&hrung dienen (Vieh- uoil

SchlachthofK d^n Krank«nh.*usern. dem ßegritboiuwpseo , Scbol-

Wesen, Armeniitiege etc. olc. Wesentliche Stücke wurden aus

.Berlin •lud seine iiauten", aus Bublikationen bAutethai*di«r

1 1 iiHchrifien imd sonstigen gedruckten Quellen entnommen.

Im allgemeinen bewegt sich der Fahrer uur aat der * iber11scbe

der Dinge, bringt an manchen Stellen Entbehrbches itiei^pielsw.

ilen vollständigen Personalstatits mohrer Ministerien uud Nach-

Weisungen Uber die linan/.ielleu Verhältnisse der (iasaxtstalten etc.ji,

wahrend in meinem Sinne wichtigere Dinge, wie s. B. eiDt

eingehendere Dar^ftellung der Berliner Wohuhaus- und Wobo-

Einrichtungen nnd wa« damit nahe zusatntneu hilugt, sowie andere«

in dem Fluche vermisst werden. Imhssen tnldet der .Hygienische

Führer" immerhin eine willkommene Krg&nzuug zu dem an enicr

Stelle besprochenen ^S sTk, «i» ea gloidbiUts bd daak schlfeftKft

hier >u f-rwühneuden :

Spf ziM - Katalog für dio AnsBlcUung diT SUidtge-

molnde Berlin auf der llvgiene- .-VussteUung i Verlag' von .Isd.

Springer in Berlin; der I'.ail ist Fflr das nähere Stulitmi

der sehr reichhaltigen Ansstciiung der Stadt ist der Katalog eis

unenttM'hrliches llulfümittel, und durch seine llin/unahuie m i'.eti

beiden oben be^^irochenen Schriften gewinnt der Besiti«f die

Möglichkeit, sich über mehre den Teihniker .ijuiic-Uer iutef

essirende Seiten Berlins ein erschopfeodes Bild au machen.

-

TodtenKchau.
Bei Gelegenheit eines grofsen FabrikbrauJes am 31. v. HtS.

in der KOpoickerstrafse zu Berlin hat der Brandmeister Stalil

seinäo Tod gefunden. Derselbe war preufsiscber Regieruugs-
H.^ufOhrer uud eine noch jagcudliche Persönlichkeit, da er erat

im Jahre 1880 die BanflUtrar-mfiiof «bfelegt hatte; aehwAaf-

nahme in das OiBiieriHwpa dar Fwwnrafar war vor v«ai|H
Monaten erfolgt.

Der Tod trat rasch ein in Folge eines Sprunges aus aiatB

etwa 80 n hoch liegenden Fenster eines Thurme», den der Venn-

^ttdcte gemeinsam mit einem Ober-Feuerwehrmann untemsha,
"y**— ihnen die Rückzugslinie durch das Vordringen dm
Panaia wiegt worden war. Die Bedrftngniss durch das Element

war 80 grolk, dws nicht einmal Zeit blieb, da» ^piuagttteh hniiei

au bolan. — Aach der Gaxne StaUa iat aoliHt dea «rludleaa

Verlatauacm anai OpCer gabilea.

Koiikurrenztiii.
KonktUTonz ftir olnon Bebauungsplan dos Auefeldes

bei Kasaol. In einer Zuschrift des lim. Oberl.iurperratiit-

u

von Kassel erhalten wir die Mittheilung, daäii die eia^ereiclitrt

Plane wälirend der Zeit vom <i bis „'(). August, Vormittags, in

Bureau der Sta<ltbaii-Deputation tu .ledisrmanns F.insicht ausgelebt

sein werden. — Wie wir nachtriiglich noeli miitheikn, hat d»»

mit dem 3. Preise gekr6nte Pitgda den Arch. Keller in Dreidiii

t v«a SroaS TMaha la 1 1 t. a itUtah, ,« W. Itaaaar •fbaaMraafewsl*
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iitall: EN* KookiDTau flir <)« Entwurf in «hwB MnitaitbMtar.— Hcfaulch W. H. Baxtir^ «H^brf^kiiiaKhliMm. — Von der UehaUcfaen Ilodiiduil* ta AKhca.

Tntbm rm TmfL t — C*b«r dH Pamo-Protil d«r dralacbMk £lMidi*lu«k. — — KoBkarrtnseo. — Perionml - Nkrhrlrhtaa. — Brief- nad frtf»-
ÜMfitlriirll«!!« «hl«!»— «Ii tmUm. — iilt»-limh<l«t>w »«rMalM, kaau^ — Zia Aiihuauag dw riiiiiMl Tmililirtiii 4« BMiMMiMs

Di« Konkurrenz fDr den Entwurf zu einem IMmiheater.

s ist bereits bekannt, dasa die im Mitrz 1882 zuerst

ausgeschriebf iiinn vfrt'j^'.i und P'.ndc August

1»82 von ueueni belebte Kuokurreoz keiseo den
berechticfatigt«D Erwartungen entsprechendenErfolg

ra&aweiata gelullt Int. Di« Zibl ifliiiiBUielMir

eiogegaogensr ArbcitflB ist mr 15 md vnter Acmo btüsdni
ikh 80 Tie!c unvo!lstAndi(?e und mehr oder weniger unreife, dass

der Kreit jener Kntwürfc, die auf eine cnistere Beachtung
des Preisgerichts An [

I i
; 1 erheben konnten, sicli so zu sa^cn

Ober GebQhr zusammen zog. Ei ist demnach den Fr«i«rictatem

munöglicb gewesen, einen sogen, „ersten Preis" zn ertheUen;

dienlb«ii lüibeD «ioli Tiebnehx venoliBBt nMlim, utar ua-
drtlfHMwr BrMlran, 4mb kitufir dv Entirtbrfe nadi dten
Rirhtunpen hin den an ein Mastertheater zu stellenden An-
forderungen entspreche, dass aber der Zweck der Konkurrenz
dennoch diii]iiri_h erreicht wuriiv-rj S'-'i. ilass m dci: 1 "lu wiirfcn

manche AnturdcruDgen und Yorsthld^ti wedergelegt sind,

velche bei Theater -Anlagen unzweifelhaft mit Vortheil sich

wcModM bWMD, die nr YttfOguig stetMode Summe von

8000 ur. iwgwteh «!#» 4 beitim voter den eingegangenen
Arbeiten zu vertbeilen, dass die eine derselben mit rund der

Hälfte ab)?eftinden worden ist, waiirond die Obrißcn drei

sich in die anderu ILil'ie gleichrofirsi^' 7u theilcn gehabt haben,

Aeutiierlicii belracbtet ist somit allerdings ein „erster Preis"

erschienen, mit dessen Auischrift das bezQgliche, von der

Anfcitektan-FinMSebmidtdiMeekelmAliBi&Hambuf eiD-

Es scheint uns nicht schwer, die GrUnde zu erkennen,

welche für den mangelnden Erfolg der Mustertheater -Kon-
turrenz verantwortlich L^ inai h: ..crii -:! 1: inaen. In erster

Linie kommt die Noth*>mlitri.uit des Zusammenwirkens des

Archiiekton mit mehren Spezialisten in Betracht, iimbesondere

nit bahoentecbnischeii "f^*"*"*-, die nurdm gestet

iU; vir teawrkea daher in den Aiwften aaeli dwclwieg
eine bcdancrlicbc Bciseitcschiebunf? der bohnentechnischen

Spesiahtätcn, abwohl gerade diesen ein ungleich holicrcr itang

ik gewissen konstruktiven Details des Baues oder sorgfllltigcn

Berechnungen der Heiz- and Ventilatioos-Aalagen, oder kOu&t-

lariich hebandeltcn Faraden-EntwOrfen gebtlhrt hittte. Intweiter

Une ist aa der rein akftdeaiaelie Charakter dar Kon-
dar den Er&dg denalbaB gaadadlgt, der MWunUfah

I Krtfte dea TtaaMriMMB— ivelclw die PenpehtiM

!
auf wirkliche Äubiüljrmig ihrer Arbeit nur schwer enlbelirea—

' von der Botheiliguug abgehalteu hat. Auch möchten wir be-

!
baupten, dass seihst das Programm in s«iner gcflissentlichea

IFembaltung von fast allen konkretea Bestimmungen die Auf-

gabe Air Pmktiker noch ungeniefsbartr gemacfat hat, da diese

n der UelwniiDdnng genau msebriebener Sebwierig-

keifen einen Anreiz tinlm und abgestofsen werden, wenn
man ihnen, wie hier, nur vuu dem sehr vielseitigen Punkte

der Theatersicberheit spricht und im allgemeinen blos An-

deutungen macht, nach denen sie selbst erst ein Programm
sich .erfinden" mosseo. Gerade» ab f«lilerb«ft «nmMia
ona dto Tondutft aob 1 dea PK^praauM, wonach ge«
naben eine Prlnne anf niflgUcfaBte Ebengung der Mbanten
(irundfiache, d. h. auf RcschriVnknng der Platzweite oder auch

auf Steigerung der Anzahl der liäuge gepelzt ward -— beides

Auswege, die dem eigentlichen Zwecke der Konkurrenz ent-

gegen laufen. Als aufäcrc Grlindo, die bei der mangelhaften

Betheiligung an der Konkurrenz betbeiligt gewesen skid, mag
eodUeh kan auf die durch dea voij&hrigeo Brand dar Hygieae-

Auarteflung vertmadite TVrmin-HhiaogBcMebung sowie am die

übrigen grofsen anliitekron^r hftn Konkurrenzen, weldhe L J.

1682 stattgefunden habeu, hmgcwiesen werden.

Unter den eingesendeten IT) Arbeiten .sind 3, die ganz

aufser Betracht bldbeu massten: die Anlange einer Bau-

Skizze, eüie Zeichnung von einer Versenk -Einrichtung fOr

Sitae mtd ein n» einmi Nichtteefaniker herrfibrendea Eiipaed

Aber „Theaterbaa-AIbeiten^ Die 13 bbrigen EotwOrfe eiod

sehr verschieden in der Ausführlichkeit der Bearbeitung.

Ein Entwurf nmfasst nicht weniger als 30 Blatt Zeichnungen,

wfthreod alle flbrigcn sich mit etwa 8-10 begnttgt haben.

Nur wenige darunter können als leidlich vollüt^dig bezdchuet

werden ; insbesondere f^lt es an äuiseren Ansichten und meist

«ach aind die Qner- und LangeaachBitta-ZaiduHu^ian der Zabi

«ad QnaUtlt naiA nngenttgeim.

Die i En'iTfl'fp welche fn der Konkurrenz den Sfffr er-

rungen haben -;uii llcprfccntanten ebenso vieler „T\-pen"

zu bctr.i.'t.ttTi. Der un 1 . Stelle primiirte ist charal-vlun-irt äurch

die weit getriebene Scheidung und seibst&ndige Behandlung

der Haupt -Bautheile sowohl im Grundrias als Aufbau. Der
Entwarf mit dem Motto: »GiOck auf bOdet in seinen ge>

drtogtan, in Langeud Bmita ]

und in den — niobt

Heinrich FMhtfr ifwt FtftM. f
n fejtlicber Tafel war es, dass ich im Oktober 1881 den
dahin geschiedeaen Meister als den Mttteipankt eines

firöhlicben Kreises von Fachgenossen sam letsten Mal sah.

Die Architekten Berlins und die ilinen xoniclut befreundeten

Maler und BUdhaner feierten damals die Anwesenheit J. von KkIk's

und H. von Fsrstol's, die auf der Rdckkebr von Hamburg ( Inige

Tage in der deutschen Hauptstadt weilten und in herxlichfr Ver-

trtnlichkeit hatte der Redner, der sie ira Namen der Gesellacbaft

1)i ;t j-tr-, ( h ilen bitber nur mit wenigen der AnweBcnden
jiviauui.di btkiu.Gten Wiener Oaat als .unseru Ferstel"' be-

ifichnet. Noch schwebt mir Irl lml' rji
i innige Ausdruck der

Fr«udu Yor, mit dem diaaer dcu ihm gewordenen Beinamen als

eine schöne Anerkeunung saiMa Btrabaoe nach dm kdaatlariachen

Ideal, entg^n nahm.
Und ist bei der erschCttemden Trauerkunde seines plOti-

Ikhea Todes jeues Wort nicht UAwillkilflicb aufgelebt in dem
Henen aller aentscheu Architekten? Nicht nar der Staat, dem
er angebörle, nicht nur die Btadt, id welcher er geboren und
kAntlerisch entwickelt war, in der er golebt und geschaffen hst,

betrauern in ihm einen Ihrer edelsten Hflrger, ejoen ihrer iMff-

hchsten KOnstler: wir alle, alle empfinden mit bitterem Schmerz
den Verlust „unseres Ferstel". Er war zunarhst uin öeter-

reichiacber, ein V/>
i er Kunstler, aber die Kunstgeschichte wird

ihn, nicht minder als die (Jegenwart es gethan, den grofsen

Architekten Deutschlands züzählen. Denn was er l- iI;!;;. es

sind ThatPü deutschen (iftistea gewesen und der Kntwickclung
d i.'.3:j.Hr KLi:;st sind »le zugute gekommen.

Dui er lucht gaos der unsere war, das wird mir freilich

bewuttt, indem ich in kurzen Zügen ein Lebensbild von ihm ent-

werfen will, welches nicht h\m eine änfserliche ZusamTnenstelhmg
sllgcmein bekannter Thatsachen sowie eine einseitige Verlinrr-

UehuDg des enürblafencn M&istera giebt, sondern die bumme
seines aehO] in Lh< u \Mrkp.DS unbefangen zu wflrdigen versucht.

8» asaehsr «igeuartige Zug einer bMeutsodaa lÄnstlatiaoheo

Persönlichkeit enthollt sich nur dem, der, anf gleichem Boden mit

ihr erwachsen, alle intimeren Bedingungen ihrer Entwickeinng
versteht und die Umsttade kennt, unter welchen ihre SditafimM
entstanden sind. Namentlich bei einem Architekten a|nelt daa
letztere Moment eine so wichtige Rolle, dass es kaum möglich

\tt, seinem kUostlerisdien Streben und Können ohne jene Kennt-
niss vollkommen gerecht zu werden. Aber die Voraosticht nur
TJnvollst&ndiges bieten zu kfiunen und in Einzelheiten vielleicht

zu irren, darf mich von dem Versuche nicht abhalten, dem
grossen Todten in der Form zu huldifeu, die mir an dieser

Stelle die einzig angemessene zu sein .'icheint.

Heinrich Ferstet ist am 7. Juli 1838 als der Sohn des

damaligen llaui'ikasslr-fs li-r .Nntimialbank zu Wien geboren

worden. Die (iuxist dt-s üesciucks, welche ihn durch »ein gvizes

Leben geleitete, Iftchelte bereits somer Jugend und llet's ihn

eine «eltene harmonische Entwicklung genießsen. Schüler des

Wiener Poivtechnikum» und (in den Jaliren 184'J und 50) dar

Akademie der bildenden Kiioste war er zugleich aus eigenem

freien Antriebe auf der Universitftt für seine weitere allgemeine

Ausbildung th&tig. — Wthrend er in die von ihm erw&hlte Kuuiät

vornehmlich durch den Unterricht der als Erbauer des Wiener
Opernhauses und der auJ^en Aracml-Bauteu bekannten Pro-

fessoren van der Noll und Siccardsburg eingeführt wurde,

vermittelte sein Oheim, der Architekt Stäche, euer von den Siegern

in der Konkurrens um den Stadterw eiterungs-Plan, seinen Eintritt

in die Baaprasis. Auf Stäche's AtvMer und in Oemeinacbaft mit

ihm entwarf der junge Architekt die Pläne zur Uestauration uad

zum Neubau mehrer böhmischen Scblüsbcr sowie zu dem St. Harbara-

Altar des Stefansdoms. Als erste selbständige Werke schlössen

sich denselben Entwurf und Auafahrung eines Schlosses fOr den
Grafen Kottiz sowie (i. .1. ls,':>2j ein Koukurrenz-Eufwurf für die

Breitenfelder Kirche au, der in den Fachkreisen die ehrenvoilBte

Anerkennung fand.

Der zulallige Uiin<<t!ind. dfiis diesen fUr die AusfQhrung be-

stimmten Jugendarl. i'j u 1 < r. i» ls fait durchweg der gothiache
____

Stil zu Grande gelegt werden musste, hatte den KOsitler su '
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gleicbwerthigen Banmassen, die durch uidit eineo eiiuigea Hof

ontarbrochen verden, das gerade Gegenstock hierzu. Der Ent-

mrf ,A11 klar", von emein OoUükar Teibwtt bringt eine

TTeliertragang des Ba^tenttier FMapieHniuea äi Hauivbia,

w&hrcnd der Entwurf: ^Denn die ElomeDte hassen" etc. es

mit eioem sulunalcii I.augb&u versocbt, welcher in der Ans-

gestoltang des Grundrisses MterkenneBtwtrthe Origtnalim ood

Findigkeit verr&th. —
Das erstprftmiirte Projekt von Schmidt & Neckel-

mflim iat in 7 QrandriaMD, 2 SoliniUeo, 3 ftaliwrea M*
giditen, doer TfartaM TOrgrtragMiBP hA^n Innai-Aiiiicht

nnd 2 schematischen Zeichnnngcn dargestellt — relaUv voll-

sUkküg bis auf ciuen Qaetschnitt durch den Zuschaaerraum,

welcher fehlt, and AbmHnbeit tod fl^gatUGbiD Komtrok-

tioufr-Zeicbnungeo.

Die Yahmte bringen die vorgeschriebene Besncherzahl

«16 bHA unter: 580 Peieonen im Parkett, su welchem —
nulflr dem Nimea nffinter-Ferkett" — ancta dar anter den
Logen des ersten Tinges liegende ringfönnige Ranm hiozn

gezogen ist; 142 Personen im 1. Raug. welcher vollständig

zu 6- bezw. 1-sitziccij l.oiicii ahscthcill ist; 2M Penonfii

Im 2., 364 im ä. und '610 im 4. Hang; die 3 ubcrsteu

R&nge sind ihrer ganzen Ausdehunng nach amphitheaterförmig

angelegt uul onfetbeilt geitliebeo. Der höchste Pnnkt des

Parketts Hegt 9,60«, der bOcfaste Platz im 4. Beng 16,80»
(kber Strafsenhübe. Bleiben anch diese Höhen immerbin hinter

denjenigen bei anderen grofsen Theatern zurQck, so Qber-

schreitcü sie doch nicht unbetriUhtlich diejenigen Maafse,

welche in den anderen prämiirten Entwürfen eingehalten

worden sind, und können als Maafse, welche Anspruch darauf

micben, das« bei ihnen der Sicherheit der Besucher besondere
Bednrang getragen sei, nicht gelten; die Parkettbesucher

müssen zum grofsen Thell 16 Stofen passiren, die Besucher

des obersten Ranges I(K). Der Anlass zu dieser Höhen-

Steigerung wird thf'ils in iircliitektoniscben Rücksiclitcn. theils

in der schon oben äpezieli hervor gehobeneu iiöstimumiig des

Programms zu sehen sein : Wenn man bei der — an sich sehr

got bflgrOndeten— Weitranmigkeit in den Höfen, der die Pro-

jekt-TerfMKT gelnddigt lialwn, mit einem Minimum too Bm>
flBche auskommen woUte, so ransste der Lnftraom tosgenntzt,

d. b. ein 4. Rang geschaffen werden. Einige andere Pr<gekle

haben inde^b über diese wenig enrtJIBChte Nothwend%keit
hiiiwcR zu kommen ßewnsst.

Wie buini Saal, so ist auch bei dor Bülinc die f^oke

llöben-Steigeniug aaffdilig. Die 24 zn 17 * grofse Bahne ist

alt \iereckigcr Kuppel Oberwölbt gedacllt Ora erreicht bis

nun ScIieiM denelbea die Ufite fon 34", bis n den Kuppei-

Anfftngen etm 25". Der ganw Hdilnom der Kuppel ist

ker uij(l ilic Projekt -Verfasser haben es nothwcndig geÄinden,

die.sen Ucberächuss au Uube damit zu vertheidigen , dass sie

denselben als der Kühllialtang der Decke und des Dach-

ranmes zu gute kommend hinstellen. Das Argument ist sehr
ungldcklieb gewfthlt; es sctaeint ans^ dass die Verfesier der

Verthddigang üiree W«ri(s ebwn luglekh besseren Bicwt
geleistet haben würden , wenn sie statt der üervorenchong

jenes verfehlten Lfickenbursen die Nothwendigkeit des Kuppel-

Aufbaues und de&sen Hohe aus der Baugruppimng UDd

den ästhetischen Auturdei-uugeu, die doch auch ihre gute Be-

rechtigung besitzen, demonstrirt hätten.

Baugruppirung und Aufbau sind es, welche den
Entwurf den Sieg verschafft haben, da hierin in der Tbat

originelle Gedanken von Werth verborgen liegen. Was im

übrigen um nnd an dem Projekt ist, IlteiM Im Wertbe

hinter diesen Vorzügen zurück und bildet nur die Verkörpe-

rung von Vors<^hlft?cn etc., welche in der Fachlittcratur von

anderen Seiten erörtert worden sind. Indem die Yerfiis&er

an verschiedenea Stellen des Erlauterungs - Berichts auf die-

selbe Bezug nehmen, weisen sie denn auch die etwaig»

UntersteOnng in Diesem ond Jenem original sein tu müsa
entschieden znrOek.

Wie die beigefügten AbbiMnns;en erkennen lassen, ist der

ganze Baii in eine Anzahl scharf gesonderter Baup:ruji]>en

zerlegt und vollzieht sieh die zwi.schen Zuschauerhaus und

Bohne einerseits, den Verwaltuugs- etc. Haamen andererseits,

sowie die zwischen Bühne und deren Nebenriumen bestebeode

Trennung durch Anordnung TOD 6 groben Hofen; 4 diew
Höfe umschlielsen den Saal, wü&end S eine Sondmng
zvrischen Bühne und Dekoratlons-^T:ll;azinen herstellen. AUe

Höfe sind mittels Dorrhfahrtcn mit der (^mgebiiu? des Tlica-

ters in direkte Verbindut)|Df gebracht. Sie bieten deshJb

nicilt nur f&r Lösdbzwecke besondere Erleichtemugen nod

Bind ferner geafgnet, als Aostritts-Raume für sogen. Nothons-

^ge zu dienen, sondern sie erfollen aneli den wesertfidwit
Zweck, dem QmniB in seinen innersten ParHeen Arekt Udit

und Lufl zuzuführen. Die vorzOgliobe Äuordnung der Höfe,

wie das Projekt sie anfwci-st, gendgt siehcriieitlielien UDd

gesundheitliehen Anforderungen von h<k:lister Bedeutung tu

einer Weise, wie es bei keinem der übrigen Projekte in aa-

Dlliemd Reichem Maafso der Fall ist

Die spesieUe Flaagestattnng dee Banse gefak «m des

beigefügten 3 Gnmdrfssen licrfor. Dfe TertlieBnif dv
einzelnen Rftume bedarf einer ErlAnterung nicht: zu einigcD

Bemerkungen iseben indei.>en die Treppen- und Korridor-

Anlagen N'eraiilassuni?. Das Parkett, der 1. und 2.

Bind von zweiseitig gfticiiiossenen Korridoren umgeben; im

3. Rang fällt die äufserc Korridorwaad auf dem zwistJien

den ))ääm seittichen Trejipenhaiieero belMenen BingMSdt

fnrt und im 4. Rang kommen andi die neiden Kbmdah
WandstOcke zwisclien jenen Trepiieiihän.H'i n und dem Pro-

szeninm in Wegfall. In allen 4 Hangeu wird der Kurridor

eiuür näheren Beschäftigung und z» einer Tertraatlieit mit dem-
selben geführt, deren sich in damaliger Zeit aufieiluüb der
Kölner Domhütte nur wenige deutsche Architekten rühmen
durften. Nichts konnte ihm daher erwünschter sein, als dass

die erste grofse Aufgabe, für welche im Beginn der neuen Bau-
periode Wiens eine allgemeine und offentUche Konkurrenz aus-

geschrieben ward, ein in gothischcm Stil %a errichleodes Bau-
werk — die aur Krimierung .m die K^-ttuug des Kaisers an»

Mörderhand bestimmt» Votivkirchc — betraf. Im M:ir/. l--rit

erging seitens des .siätcrpn Kai.sern von Mexico, Kr/herzog
Maximilian, der Aufruf zu dieser wahrhaft glänzend ausgestatteten

l'reisltewerbung, an welcher Ferstel. dem damals ein eiajahiiges

Reise-Stipciiditim zugefallen war, noch mit voUur IlmgebLing sicli

betheiligtt ,
Ii . r er aeiuc .Stiidieufahrt nach Italien aiit.-at. Zu

Neapel trat luu im .luni 1.^.')) die tidegrspluBdie Nachricht, das.s

seinem flulwurf — einer in korrekter Kinlieitlichkeit durchge-
fahrtüo zw^ithormigeu Kattiedrale in eleganter frauzösitcher Frtth-

gotiiik — uiit<-r 7:) Arbeiten der erste Pieto von 1000 Dekaten
i.ü Tlieil geworden sei.

Durch diesen Sieg, den der junge erst 27jahrige Architekt

(iber die hervor ragendsten Krftfte seiner Zeit errungen hatte

einen Sieg, der zu keiner günstigeren, ächafft-nsfreudigeren Zeil

hätte fallen können — war seine Zukunft für inmier entschieden:

init einem Sprunge hatte er die ilotie anerkatmter Meister.schal't

erstiegen liiui war in die Reihe derjenigen iiatikiiustlcr einge-

treten, weiche auf die in seiner iieimath aut'^tauclMnde FlÜIe
glaiizemler Aufgaheti das näcli^jle Aiiri't'ht liesalseri.

Dass sein f'ntwurf zur Votivkirche der Au.sfuhrung zu Gnmde
gelegt und ihm die küudtlerisrhe ( »lierleitnng derselbeu übertragen

wurde, verstand sich unter den obwaltenden VerbiÜtnissen last

von selbst. l)io Bedenken, welche ilaraus sich er^ben mussten,

dass eitunal Ferslei lusher noch keiner bedeutenden Bau -Aus-

fahruug vorgestandeii liatto uutl dass m aklx überdies um den
ersten grölieren Werksteinhau handelte, der in Wien seit

Menscboutltera uir UeratelluDg kam, wurden beseitigt, indem man
jsnsB COMB Tedmiker «n eiprelMer psaktisdtolMMruBg» den

bisherigen Donbenmeiiter von St YtH in Prag, Josef Kraaner,
sur Seite seute. 15 Jahre laag^ vom Anill 1866 bis an KrauK^i
i. J. 1871 erfolgten Tode haben beide Hunuer In voller Bistraclt

und mit dem schönsten Erfolge zusanunen gewirkt. Für Ferstd

ab«r wurde unter diesen Umsi&nden der Bau der Votivkirche aod

die Leitung ihrer liauhQUe zu einer Schule, in der «r — «icb

seihst erziehend — nicht nur tedmisdie Erfahrung gowsnn,

.sondern auch gewiss viele seiner besten kiln^^tlerisclien Eigea-

schatten theils sich aneignete, theils in sich entwickelte, theih

festigte. In den .H Jahren, welche noch zwischen Knuiners Tode

und der gänzlichen Vollendung der Kirche lagen, hat er der

Bauhiltle derseÜH'U alh-iii vorgcälanden.

Noch ehe der (irundsteiu zur Votiskirchc gt'logl war, Imtt*

der junge Meister bereits einen zweiten luHieuteudeii Baiiaiit:rlg

erlangt, der ihm (lelegenheit gab, uebeu der küüslliTiscliea Ge-

staltung dej .•Vuf'ienbaues aiich an der inneren Disjioiiuoii liod

DurchbiUlring sein Talent zu entfalten. Die dsterr. Nutioual-

bank iia'.te den Bau eines neuen palastjirtigen (ieschafisgi'liiuii«

geplant, und z» diesem Zwecke eine bedchraukte Konkurn-ui uut-

geschrieben, zu der - aut (irund jenes ersten glorreichen Sieges —
auch der damals norh in Italien weilende Ferstel aufgeloriiert

wurde. Si'in K.ntwurf, ile.Hsen Archili'klur eine geistvolle \'eHutj-

dimg roiMHuisclier Motive mit soJcheu dwr tlureulinischen I nih-

IN'iiaissaoze zeigte, wurde zur Ausführung angenommen und ichma

ward mit derselben begonnen. 18tK) gelangiH das pr irlitufe

zwi.srhen Ilerrengasse und Freiweg belegene HauK — aut icb

bei der Würdigung von Ferstels künstlerischer l'haiigkeu uo b

zurQck kommen «erde zur Noliendung.

Kleinere Bauten, welche noch iu diese erste Periode der6^ll«:i

fallen, sind das To] lak'st lu' WDhuhaus am l''raiiz-Jiiy'|'h y!i*j

in Wwu, die kalliuUsche Kin-he in Schönau l>ci Tej'liLz usi

die protestantische Kirdie in Itrüuu — sjimmdich imch d

golhisehoi) Formen durchgeführt; der Kntwurf zu letitereni tob

iHii:; i\~ errichteten Bauwerk, das dem Meister die Krma-

uung zum Ehrenbürger der Stadt Brünn einbrachte, ist gteicbfalk

Digitized by Googl^



Ho. 64. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 379

jufson von offenen Ix>K^en (l in jc(ipm Range") 1jci?leitet,

mkhe grois genag siud, um ca. 200 Personen den Aii<itritt

ZD gestatten.

Bei Tbeatar-AoffllbmgeB in mnner JafaiMzeit bilden

dit hogißin worüivcdto ErfriMlmnitiiloiue , di6 im m hOhw
XU sch&tzeo sind, als unr ein einziffea Foyer vorhanden ist,

das Aber dem HaaptvestibQl so aiiKecrdnot ward, um ffir die

Besacher des 1. und 2. IlnnRos gleich bequem erreichbar zu

s«!n; indessen ist vermöge i*übruag der Haupttreppe bis zum
4. Hang liinauf dasselbe auch den Besuchern der Obrigen Ringe
iod der d« Pariutto nuftogtiGh femucht. Die lofffBo er-

ftBen anfter den in Bfid« MfindlMieB ZiMdi[«, «ie dengenigcn

der Lflftun^ nnd der BdeuclUun« der KorriJore so^volil durch
Tageslicht als durch in dcu llufcu autf;ostclite Kande-
hhcr. den ferneren, als Ausgänge m 4 offenen Noth-
treppen zn dieoeu, welche die Verfasser in den 4 Höfen,

die den Soalbaa angeben, angeordnet haben. Dass die Anlage
dioKr ^elMntntiien darcfa die Etoncbtnog de« Uansea m-
iman war, knon ab fn^&th betnditet werden, wir
neigen dazu, ihre Nothwendigkeit zu verneinen mn\ die ganze
Anordnung mehr als ans einer gebotenen Geleccntieit zwangs-

los henor gegangen zu bezeichnen. !'rinzi]<ieli sind wir

Gegner aller solcher Notiibehelfe — wie hier gleich heran
gezogen werden mag, auch der von den Projektverfassern vorge-

lebiagenen Notb-Oet-Beteacbtoi« der Konidora und Treppen
— an einem nnnnn.BaB nnd metnen. daas die Anwendnog
derselben auf AptiningOD alter nclKiudo besrlirünkt werden
sollte. Solche Nothbehelfe werden aut» sattsam ijekauuten

Grflnden wohl immer hinter der
fiüiigkeit zurtkck bleiben.

Die Disposition, welche die Treppen erhalten haben,

lind doreligebends gfiustige. FOr das Babneopenooal, die

Aitdter and Handwerker iit an Treppen in rdeUidier Wdee
Torgesorgt und es haben auch sÄmratiiclie Trejtpen eine so

Rfin$tige Lage erhalten, dass sie von jeiicm Punkte aus auf

sehr kurzem uml zienilieti geradem Wec zn errei(-hen sind. Das
Nämliche gilt von den l're|i])en fQr die B^ucher des Uanses.

Die Haupttreppe in der I angcnaxo des Baues angelegt, ist

fltr die Besacher dei Parketts ood der beiden vnterea Btage
tatinmit; die beiden Seitentreppeo aolten Ittr die Bemdier
dar Oiiena Binge dienen. Diese Trennung ist jedoch keine

•bninte, da, wie edion oben bemerkt, den Besuchern des 8.

und 4. Ranges zum AbfiHiRe auch (iie Ihiajittreupe offen

steht und vermöge der durch den Korridor gegebenen Yer-

biDdoogen zwischen der Haupttreppe nnd der bciilen seitlichen

IVqipen aacb der Zngang dnrcii du Uanptveatibal zu den

8eit0uti«p|Mtt. Ungieltelirt «ind di« Bemdier dea Parlntts nnd
dir lieiden nntoren Bing» nicht auf die Haupttreppe be-

dnlnkt, aoodam können ihren Ab- and Zugang ganz nach

Mielwn aber die Hanpttreppa oder

nehmen. Vermöge dieser wechselseitigen Verbindung er-

scheint die Gefahr, dasjt die Haupttrepiie l)ei einer plötz-

lichen Kntleerung dos Hauses übertastet wird, sowie die

andere, daaa der Weg, den die Beracber der vorderen Beihen
dea Parketts Ms znm Ausgange znritek legen nltaaen, ein an

grofser wUrc, so pit wie ausgeschlossen. Die reichliche

Breite, welche dea Treppen gegeben, in Verbindung mit dem
gnnstitien und ftberall glcicbmäfhii; durcli^ftthrten Steigungs-

VcrbiUtiiiss von 16 zu 3ü welches die Treppen erhalten

haben, kompensiren auch das mögliche Bedenken, dass die

Besucher Teraddedeoer Bin« «nf eine nnd dieselbe Treppe
angewiesen sind. — Kleinen Bemerirangen, wie dass es nntor-

lassen ist, die breiten Treppen in der Mitte durcb ein Geländer

zu tbeilen und die Ecken der Pudcxste auszurnnden wird sich

bei einer wirkhcben Ausführung leicht abhelfen lassen.

Wenn wir endlich noch orwfthnen dass dietiarderobcn
vor den tüntritten in die Korridore sehr zwcckmafsig nnd in

ansreichendar GrOiiM angelegt abnd, auch IkberaU eine fast

direirte Teririndnn? dersenwn nilt den HMen I)Wtielit nnd daas

die Lage der Aborte auf den Treppenpodesten vom siclier-

heillichcn Slaridpuulvtc aus vorwurfafrei liL, glauben wir das

was Ober rlie Plangestaltung des Baues zu sagen nothwendig

war, en>(lii<])rt zu haben nnd können uns einigen Be-
merkungen aller verschiedene konstruktive Ebuldltvngea,

die daa Pr^^ekt aufweist, anwenden.

1a dieaer Hinsiebt Hast das Projekt, was Details an-
betrifft, der wirklichen Anyfühnin^r niiin(herjei Spietaura.

Die Bahne ist, wie die Grüniln.!äe zeigen, durch seitliche

Korridore rtc vun ihrer Umgebung gut isolirt ; dieselben .sind,

nach dem \ ür;:ange im Wieuer Opcruhause, in eiae grofse

Anzahl von sogeo. Löschgängen abgetheilt, in deren bfihnen-

aeitiMrWand Wasseipfoeten nnd Sclüit» nun direkten Angriff

des F<eMn angdcgt rfnd. in der HMie des olsersten Iistten*

bodens. des SclinOrbodens, soll ein Sy?ttm von Ixcceiirohren

gelehrt werden; dos ciufaclic System, an welches ni.in denkt,

ei'scheint insbesondere bei der grofsen Ilöiicnlage der Rohre

vou 25 über Bühnen-Podium als unzureichend und es mxd
nach unserer Ansiebt, um von dem Regen-System Erfolge er-

warten ni können, v<M drei Iraisontale Systeme «rCarderlidi,

dem enlspiediand anch elBa tvkobllckn TeijgrtAening dea

Fassungsraums der Reserfoin, der mit 39 bei weitem zu
gering bemessen ist.

Den Abscblusa der Bübne gegen den Saal denken die

Verfä^er durch 2 eiserne Vorb&nge, einen leichlcroa zur

Benutzung in den Zwischenakten nnd einen schwereren

zur Benutzung nach Schluss der Vontellong bewirkt; der

Raum zwischen den beiden VorhUgen aoll antt^ Berfeaelang

durch ein Regenrohr kflhl gehalten werden tiAnnen. Der
Nutzen des zweifachen Vorhangs mag vieUeiclit problematiBch

aein« da in dar Begd aehon die attadigw .Gangbarkdt mir

iMeMUg irt noch die TilU Wiaprill amGmnndensrSee m
Mittlenrdle hatte in Wien mit der Bebaming der neuen

BiogatraCie die Privat'Bauth&tigkeit jenen gewaltigen Aufschwung
ganonnao, d«n die Stadt eben so sehr ihr aufs glücklichste

*erlBder(ea Anaseben veidtnlrt, wie jener gllUuenden, mit der

Voätkirdbe and den Hof-Opemhause eingeleiteten Reihe neuer
MensaMntalbanten. Dass Ferstel einen Anüieit an jener Thiu'g-

hait nahn, koont« kaum ausbleiben, doch ist es wohl in erster

Uaie seiner Inanspruchnahme durch jene anderen Auitrftge, in

zweiter Linie vielleicht seiner aus kiinstlerisrher T ebcrzcugiing

entsprungenen Abneigung gegen den Hau von Mietb-ska-serni-n

tuzutchreiben , dass dieser Antheil verhaltnisämafsi? klein ge-

blieben ist Ilauplftilchlicb rechnen unter denselben die 3 grossen

Privalpal.^stf, welche er in der ersten Hälfte der (iO er .lalire

am Schwarzcnberg-Piatisc für ih-a Krzberzog Ludwig Victor
sowie fiir die Hrn. von Wertheim und von Ofenheim er-

richtete, liauteii, bei weUhcu sich zugleich in der naiOrlichsten

Weise sein l elnTgaiig vdti (b'ii liiiher von ihm hauptsicblicb

RepHegteß Kormi:i der (udtelaltcrlichen Baukunst m denen der
itaUeuisi-hrii lU'nai.smnce vollzog. — Krst in die letzte Zeit der

kOnailc.'-ischen Wirksamkeit Fersteh fallt wiederum eine Anzahl
ähnlichnr .^iifgat>en, die ich der bequemen Anknüpfung wegen
hier gleicb mii erwähnen will: einige llauaer am Schotten-
riog und an dem die Voliskirche urngeiiendcn Maximilians-
l'latte, auf dessen ganze architflttoiiischi' Physiognomie der
Meister bestimmend eingewirkt biitte, das Miller'.sclie sogen.

Familienhau» am Heumarkt, das Patai» Lichtenütein in

der Rostaii und enillicb von ausw&rtigen Bauten das Schlots zu
Grofs 8kal in BObroeD, die Villa des Erzberzugs C^trl

Ludwif; in Reichenau und das l'alais des österr.-nng.
Lloyd 711 Triest. VSahrschciulich ist diese Aufidtblnng bei

wettern nicht voiht.andig, doch stehen mir gsnanere Angaben in

dieser lliusicht nicht nur Vi'rfiignng.

Ein neuer, einen wistutlirlii-n Tlu il seiner Kraft in An-
sprach oebmender Wirkungskreis erwuchs dem rastlos thfttigen

Manne, seitdem ihm L J. 1866 die Profesaar fflr Arehi*
tektur am Wiener Polyteehnikam Abertragen werden
war. Die Anstrengtmgeo, denen er in diesem von ihm nrit Tpller

Hingebung ergriffenen Beruf sich ausseiMD musste, vteOeidit ig

Verbindung mit der psyrhischcn Aufregung nnd Verstimanng,
welches in ihm der AuBgaug der i. J. 1867 ' eingeleitete be-

schränkten Konkurrenz um den Entwurf au den Wiener Hof-
museen erzeugt hatte, trog ihm damals ein schweres und ge-
fahrvolles körperliches Leiden ein, das er jedoch dnrch «ne
Kur in der Kaltwasser-Heilanstalt Wartenberg glücklidi Aber-

wand. Fiir den ersten und darum um so empfindlicheren Miss-

erfidg in der I!«imath gab ihm die Anerkennung, welche seinen

auf der dritten Pariser Weltausstellung ausgestellten Werken
durch die Verleihung der grofseu grddcnen Medaille zu Theil

wurde, wenigstens eme kleine (leunglhiiiuig.

Aber auch in der Ileimath loUte sich dem Meister alsbald

wiederum eine Reihe Jer dankbarsten Aufgaben aus dem (iebiete

des Monumental - Baues aufthnn. 1868 begann der Bau des

Oester. Museums fOr Kunst und Industrie am Stubenring,

der 1871 vollendet wurde uud dem godauu die Ausführung der

benachbarten Kunstgewerbe-Schule sich anschloBS. (ileich-

aeitig aber erhielt er den ehrenvollen Auftrag, der üuiversitftt
seiner Vaterstadt ein neues Heim su bereiteti imd damit an der

Haupt - Aufgabe , welche die Neugestaltung NS ieus der Baukunst
zu bieten hatte, der Bebnimiig dea gröfsten an der Ringstrafse

belegenen l'laizes, I'hcil /,u nehmen Mit den Geb&uden filr

einige auf benachbarten Baiijiiatieu belegene Nebeo-Institute der

üaiversitiU, das cheiiiische Laboratorium und dieZentral-
Arislalt für Meteiiroiogie, wurde schon 1871 begOüueu. 1 S72

wurde der Kniwnrf für d^ Hauptgubaudo der Univerbitftt
fest gcstel t I ! «ei Jahre spüter nahm die Ausführung dieses

gröfst' n Werkes, di(s Ferstel neben der Votivkircbe geschaffen

hat, dessen viUlige VolieuJuug er jedoch nicht mehr erleben

8ollt4^, ihren .\nfatig- I ler 1 lurchb'.ldiing derselb«»n war in den leinten

I.eliensjahrrn des Meisters die kliustlerieche Thiitigkeit desselben

i in der Hauptsache zugewandt und es ist ihm vom Schicksal vttr-
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eines Vorbua mea GtgBoMiod der Sorge des Badtammg»- ZaschaaernMuae eilten U«bflcdnick henMIta nd w den Zatriti

Personals mSet. — van y«rbi«iiiiiBgsgtsen von Btthne aoa veriiiiidem könne.

Die Einrichtangen zurHeizang vju] T nftang sind von Möglich bt das; ob die Sicherheit fQr das Geliiipi tbcr

dem loRenienr Strebel — in Fim.a liui Otto Meyer in eiue ^rrolse ist erscbraot uns nicht zweifelsfrei.

Hamburg — entworfen. Wenn wie aufalLn lu dass Dampf- Ueber der Bühne ist zentral ein Schlot von I i" Gröbe
hfliniQg in den Formen der Dampf-Luft- and Dampf-Wasser-

i
angeordnet, welcher Tags Ober — ob auch wftbreod derYor»

bcitaaig Torgescbiagen iit nad dieses System als sehr ange- stelhmgen, ist im Erläuterangs-Bericbt nicht bestimmt giMgt

—

nnm erscheint, ivird mn vm Angatan ober dio DeUUi der 1 finiktioiiino mOL Fltr OrandfAlIe kommen ihm 4 Iddne

Hefaanlage gern erlassen. Za rimr kamnBMnchtaiif fardOD I lUbeoidUolB yaa mummm flhit 5 v» Qaerschnitt za Holfe,

abor die Lflftangs- Vorrichtungen auf. ) so dass im ganzen 9"*" Äbzngsöffnung vorbanden ^d. FOr

Es ist Pulsions -Lüftung projektirt; und es sind Abzugs- 408 4"' Grondfläche der HanptbOhne und 34 Höhe derselben

Schlüte sowohl Ober den Bühnen- als Ober den Zuschauer- erscheint uns dieses Maals zu gering: Der Schlot von KaJk-

raom — speziell aber dem projelctirten LOster— angenommen, öfcn - wie die Verfasser den Bohnearaum auffassen —
Wir halten die Anwendung eines Schlots Aber dem Lfister

j

mrd regelmalsig relativ viel gröfser sein, nnd wir bemerken

in «ngeoMliMa Ar eine «weiecfaiwldlg» Me«ftM|el and atanüch ferner, dm iAr die Theater in MiederiteBterrek^ die Orofse

idieiiit Midi der Yerfiner der EittwoHi gedidit in haben I doi BObneMohiipto geeetaiich ni Vm der BOinien-Graadfltcbe

indem er im Erlänterangsbericht anfahrt, dass man event. '

faet gewUlt irt. —
dorcb bescbtouiigtea Gang der Ventilations-Maschioe in dem ' (SckhiM iM<to

Beim Bau der ersten Bahnen in Dentscbland musste die An- l

Ordnung hob er in H6he de« WantenfulsbcHieDS liegender Perrons,
i

vielleicht im Illnhiirk auf dip iu Kurland gemachten Crfabrungeu

und Studien, als vhvmo sell)stversiiinii;ich , wie «weclna4fti|r er-

scheinen und alle eröfseren Hahiihofe [»t'titschlatuls wurden de*-

balb mit solchen hohen Perrona ausgeBtattet. Der alle I'ots-

damer nnd .Inhalt«' I iimrof ia Heilin, der iilte Pahnhof in

Magdeburg, die erstru hahnhofe in Leipzig hatten hohe Perrons;

der Ilaniburger Bahnhof in B«Ua hat haol« nodi Penvna in

Hobe (ins Wagenftifsbodens.

Es wurde in d:« r Air r iiniiig kein Uebelstand erhliclt, so

lange die B&biten nur ciu gl eisig betrieben wurdeu und bei

den Zwischenbahnhöfen die wenig /.ahlreichen Züge beider Ver-

kehrsrichtungen ohne Schwierigkeiten an einem und demselben
Perron vorfahren konnten. Als jedoch eine Vermehrung der
fabrplanmftiÄigra ^Qge und dem entsprechend der Aosbaia der
«weiten (Gleise eintrat, stellten eieb bart|lidb dar Bwntiiwg dar
Perrons Uebelstande «n.

liei der von den englischen Bahnhofs-Aulagen sonst gmnd-
verschieden«!! priuzipiellen Anordnung der detitgrlien Zwischen-

biümhOfe, bei welchen Personengleise, Oütergleise, RAtigirgleise

geschloasen neben einander angeordnet nnd durch irgend ein dem
Stationsgebinde gegen(iber liegendes Gebäude (Güter-, Lokoinotiv-

oder Wagenscbuppen) lujverschieblich ti.\irt waren, musste Hieb

nach Inbetriebnahme der zweiten Gleise sofort die Unmöglich-

keit heraus stellen, anch besOglich der Anordnung der diesen

Gleisen «uiuwelieBilea Peneni dea eogliMlMB veiUldera an
folgen.

Die so locisrhH .\ niirvirii.;^; zweier, den entgegen gesetzten

VerkehrsrichtungeD enisprecbeuder, durch Tunnel oder Glei»-

Cbcrbrückung verbundener Perrons beiderseits aufserhalb
der beiden Hauptgleise, wie sie in England so typisch

geworden, ist, so viel bekaunt, bei keinem deutschen Zwischen-

babnbofc xur Anwendung gekommen, theils, wie schon eririlmt,

verhindert durch xn engen Anschiuss der Nebengleis - Anla^pn,

thtilä auch wohl wegen pedantischer Bedenken gegen die bei d«r

eugltscheu Anordnung «M^onierlictae UeberbrOckoag oder iutet-

t

I

~1

gönnt worden, den Bau so weit fertig zu stellen und in Betreflf

der noch nicht vollendeten Theile so vollständige Dispositionen

zu treffen, dass jener ah aafaia aaeeddielUkha SuBpfliav anf die

Nachwelt übergeht.

Im Jahre 187'J, aus Anlass der silbernen Hochzeit des öster-

rpfchischnn Kaiseriiaares wurde nach viSjahriger Baulhatigkeit die

Votivkirche eingeweiht und bei diestir Keier hUuftcn sich auf den

Erbauer des iu Wien wahrhaft pojniUreu Denkmals Anerkennung
und Ehren in nichster Krdle. Sein Kaiser, der ihu bereits im

J. I87I sum Ql>erhuuratb ernannt hatte, erhob ihn durch Ver*

leihung des Ordens der eisernen Krone II. Kl. in den Freiherm-
stand, seine Vaterstadt verUeh ihm das EhrenbOrgerrecht Ferstel,

dem schon vorher sahlreicbe Ordensangzeichnungen verschiedener

Staaten tu Tbeil geworden waren, den die Akademie der bildenden

Kanste Wiens cum Mitglieds, die Kunstakademien in Mönchen
und Berlin, das französische Institut sum Ehrenmilgliede zahlten

dem der Verein der englischen Architekten seine bdr.hste Ans-
saiehnnng verliehen hatte, war damit auf dem Gipfel des wohl-

verdienten Ruhmes angelangt
Von den letzten Ereignissen im Leben des Meisters ist allein

seine Betbeiligung an der Konkurrenz um das deutsche Reichs-

tagshaas zn erw&hiwn, deren Ansgang Ja noch im frischen Oedächt-

nisse der Leser d. BI. steht. Ob dem Gerächte, dass sich l-'erstel

bei einem durchschlagenden Erfolge seines Entwurfs zu einer

Uebersiedelung nach der deutseben Hauptstadt entschlossen haben
wflrde, da er seine Tbaiigkeit in Wien als abgeschlossen betrach-

tete, etwas Wahres zu Grunde liegt, wage ich nicht zu benrtheilen;

unglaubwürdig ist es nicht, da man nicht annehmen kann, dass

der Künstler lediglich nm der Ehre willen an dieser Preisbewer-

bnng sieb betheiligt bat Jedenfalls steht es fest, dass das un-

erwartete Schicksal, welches seinem Entwürfe zu Theil wurde, ihn

aufs tiefste und nachhaltigste venthanMOi TieIMcht. dass die

nervöse Erregung, der er sich ant dioieM ftnlMin Liugah, im
Verab mit dar iwlkmii, kdo« Ab^Mamnat aaeriieBaeBdaB Ihitig^
kaft, die er hl ariaanLdniMia «le bei dea Batattilba aur

dekorativen Vollendung des Universit&ts-Gebludes in letzter Zeit

entwickelte, als die Hauptursachen des schnellen Kndes zu be-

trachten sind, das ihn inin.tten seines reichsten und freudigstes

Schafl'ens ereilte. ]>is ihm die letzte ehrenvolle AnerkeDumg
seines Lehens, die grofse goldene Medadle der Kunstakademie

aus Anlas» seiner Betbeiligung an unserer diesjährigen Kunstatti-

Stellung gleichfalls aus der deutschen Hauptstadt zu Theil

wurde, konnte ihm wa so weniger Ersatz fiUr jene Enttausehnqg

bieten, als diese AaeMldhuDaff eiit ia die letatea Waehsa Mhas
Lebens fiel.

Nur mit kofkerstem Widerstreben hatte er sich, als weni^

Wochen vor seinem Tode die ersten Spuren eines enutlicbpn

Lungenleidens bei ihm auftraten, der Anordnung des Arztes

gefügt und SU einer Uebcrsiedlung in einen klimatischen Kuror.

entadilossen, Ton wo er jedoch lukch 14 Tagen in Folg«' «i&er

wesentlichen Verschlimmerung seines Zustandes nach Wien zurück

kehrte. Dort nahm die ttlckiscbe Krankheit einen rajtidcD,

leider nnaufhaltsamen Laof. Am Nachmittag des 14. Juli wt er

in seiner Villa zu Orinzing, umgeben von seiner Familie lasft

entschlafen. Wie er selbst keine Ahnung von der ihn bedroheo-

den Lebensgefahr hatte, ao waren auch seine Fachgenoasen und

Fretmde ohne eine solche, so dass von der fröhlichen Schaler-

Schaar, die mit Meister Hansen die Nachfeier aemes rOjihrigco

Gebortstages auf dem Kahlenberg beging, ein Begrflünuigs-Teie-

gnunm an den kranken .Mei-ster abgelassen werden koaot^

wätirend dieser schon den Todeskampf ktapfte. Um so jÄb«r

war der Schmerz, der die Wiener KUnstlerschaft ja die kpinii;

BevOlkanmf der österreichischen Hauptstadt bei der fast mti (l«r

Gewalt eiaea elementaren Ereignisses wirkenden Tratierknode

c rfasste. Am 16. Ju^ wahrend schwarze Fahnen von den durch

l erstel geschafflBaeB Hauptgebäuden wehten, wurde sein von oa-

zithligen Blumenspenden überdeckter Seif TOB dan erissca

Miumern ViiniiA nach der Votivfclidn aad fM dort hi

FamiHw^ft aa Qriniiat fekitat.
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tonoelung der HauptgleiM behufa der VerbindunK der beiden
PerrooB. SuU dessen versuchte man in DeuUchland zunächst
sich mit der Benutzung des einen vorhandenen Perrons
far beide Hauptgleise id behelfen, indem man mit dem un-

ostärlichstea Zwange die Zage beider Verkebrsricbtungea in den

Es fielen damit die hohen Perrons, nicht weil sie sich
als solche nicht bewährt hätten, sondern blos in Konse-
quenz der in Deutschland typisch gewordenen, allzu innigen Ver-

schmeiziing der Peraonenbahnhöfe mit den Nebengleis-Anlagen,

welche die natürliche Anordnung zweier Perrons, beiderseits

Der erat-prämiirte Entwurf zu einem Muster-Theater von Schmidt k Neckelmann In Hamburg.

P*rkrU-(iruBdrlH.
I) VenlUfll soll Trrpp« (Qr du l'ukctt ii. dl«

Milfn unurrD Hkoiff. 5) !4«llni- VnUbalc a. Tnffn
(. >t. 3. u. 4. R>D|i 6) Trrpixn t dir 8cluiw)i<«iw

.

1) D«irl. fBr die BflhnenwtMlIcr. 4) I>«vl- lam
Milenaal. 2) USra« Lnggim mit 4 UMrhll*(M'aJ«ii
N<)tbu«pp«n n>r dm Zwchucmiim-, 0*nl«ri>l>«a

•a daa Eiid«B lirr«ad. 1) D«lM(alkiat-IUp|iM.
I) ProbuUr. ») NcLuOl*. 10) B«rMa i. DIftkt

1. Kau«.
1) Pay«r. 2) BlbUothtk.

S. Utuf.
1) Oudtfobu d. Sehuupt«ltr.

werktutt
1} RchaelilOT-

MM H
Orsadriu dn I. Raafr«.

ZwischenbahnhAfen unter ZubOlfenahme
ODTermeidlicher Kreuzungen an ver-

Khiedenen Stellea desselben einzigen Per-

rons vorfahren lief» fvergl. Fig.)- I'nglilcks-

f*lle and Verkehrsbehindernngen konnten
bei einem solchen Betriebe nicht ausbleiben.

I>ie Einrichtung der zweiten Perrons wurde
als unabweisbare Nothwendigkeit erkannt
und nun, da kein anderer Ausweg mehr
blieb, zur Einführung der sog. Z wischon-
perrons, geschritten, welche der 01eis>

fiberschreitungen wegen far Publikum
ood Beamte gef&hrlich, für GepiUJc- und
Poct-Verkebr im höchsten Grade unbequem sind. Selbstverständ-

lich musste dabei der Hauptperron so niedrig angelegt

werden, dass der Uebergang von demselben Ober das Gleis

nach dem Zwischenperron für das Publikum und die Gepäckkarren
10 bequem als möglich gemacht wurde.

<inindri«ii dn ParkMIa.

Dmadrlmi dra S. Raape«.

aufserhaUi der Hauptgleise nacht'iglich
uicht mehr ausfi'lhrbar erscfaeineu liefs.

Fs wurde nun durch die technischen
VpreinbaruDgen des Vereins deutscher
KisenbAhn-Vcrwaltungon die Anlage nie-

driger Perrons sehr bald vorgeschrieben

, n jj I
und zwar mit einer dem imtersten Absätze

I LT"^"'"" N'ormalprotils entsprechenden Höhe.

L , Jj Dabei wurde vollständig oborgehen, dass

C3 die oben hergeleitete Motivinitig des
niedrigen Perrons nur bei Zwischen-
bahnhöfen zweigleisiger Bahnen gerech t-

fertigt werden kann, dagegen bei allen

Endbahnböfeu und Inselbalinhöfen mit über- oder unterführten
Zugängen baltlos ist.

Thatsllchlicb haben denn auch einzelne fcltere Endbahnböfe
z. ß. in Berlin, I,«ipzig, Dresden ihre hohen Perrons bis heute
konservirU Es muss als bedauerlich bezeichnet werden, dass

Goosrte
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mao bei Abfutsuiig der technischen VrreiiiliaruDpeu niiithmiiars-

lieh aus allsu grorsem Uniformiruopt'lfHr Hirh bat NcrlciU'Q lassen,

die oiedriften Perrons, welche doch immpr mir als ein noth-

wendiges Uebel ni betrachten sind, für ulU- Kategorien von

Bahnen und Bahnhöfen mit pleichem Zwange vorztisehrpthfu. Ki

wurde allerdincs, sei es aus Voranlassunp der auf; 1: i :. d i

UnjWPckmiifsiplKMt dpr Ranü nicdrieon Perrons (man tienku

an Daiin'ii mit cimvn lOfiiicra, kranklidie nnil nlterstchwacbe

Personen) ü*'! v», um berecbtigteu Auäiiahmctaileo, wie die oben

angefthrten Knd- und Intelbabnhfife, Rechnung zu tragen, ein

gewiMer Spielraum ftijr die HdhenbemeMung der Perrons gewährt

und 0,8'^ °' nl'er ScIiienenolK'rlcanle als MuAininni fest gesetzt.

Weslialb gerade dieses Maaf.s pewslilt worden, ist absolut

nnerfindlicb. basselbc steht so eiini'ii« h anfser lieziehnnj; zu den

ITi'ilien d«'r \Vagentrittt>, dass cä gar cicbt 2a verwunden! ist, wen«
in mit ciiism rerron von ii,ri;>» Höhe angestellten Versnebe

heziißhch der Iteipiemliebkeii ußd Scbnelliphei! beim Kin- und
Aussteinen die allerungflnstigsten Kcsultate erßeben haben. Es
ist nicht auderB denkbar, al» dass dag Maximalinaals von n,3ft •»

einer reinen Z n f;l II i p ke i t Keine Knlstehnn»; \erilankl, niUnlicli

d'in r^mwande, dass der zweite Absatz den Ni>nttai{>rohi& »iit*t'

Ilölie aufweist.

DasMaals vonMjSd'B bedarf noch einer weiteren Rplciirbtung,

da dasselbe dun h seine sp&tere Aufnahme in die Normen fnr di»-

Konstruktion und Ausrtistnng der P!)iseDbahnen Di utscLhindü ^ l'i

eine erhöhte Bedeutuni; erlangt bat.

Wahrend in den technischen Vpreinbanragen ilii' Il. stimmniic

Ober die Höhe der Perrons keine obl igat onsr h e w,ir, w.ilirend

der ganz niedrige Perron von 0,21 " Höhe dort nur erapfohleo

und ein Perron bis »ur Höhe von 0,38» für sul issic erarhfet

ward, w&hrend selbst bei Neohautra diese Ortindsiiize der techn

Vereinbarungen, wenn, wie beim Lehrter liahuhoiV- iu Üerlln.

besondtire Grtlnde (die tiefe Lage der Srhiem ii ( jberkaute jje^'eii

die Kiooe der umgebenden StraTsen) vorlairen, bei Seite gesetzt

werden durften, sind nuBiulir die niedrigca Perroa» bis sur

Haxhnidliöhe von 0,38* dwch Elton dar K««»n «e, obli-
gatorisch geworden.

\Vie einseitig und unvollkommen diese Bestimmung de« § 16

der Normen ist, wie gef)thriiche Konsequonsen dieselbe haben

tun, ist leicht nachsuweisen.

„Die Höhe der Perrons darf nicht mehr als 0,88» Ober

Schienen-Oberkante betragen."

Das heifst im Hinblick auf die Bestimmungen Ober das

Koinjalrrotil nichts anderes, als: Das Perrooprofil darf sich

inoerhalb der beiden untersten Absätze des Kormalprofils bewegen,

oder die Perron -Vorderkante darf bei 38 «" Höhe, ohne Verstob

fagta die Normeo, bis 1,37 "< an die Olvinnitte h«nii fefilhrt

werden. Nun dOrfen aber nach § 23 derselben Normen die

Itetriehsniittel in o "° Höbe ol»er dem xwciten Absätze des
Norm.ilprotiU, also am Ii aber dem noch zulässigen Perron, 8,15

•

breit pehxin werden, «Im 90,B«** breit «ktt dta 0,S8*» haha
Perron nberkrapend

Denkt man sich einen narh den Normen vollkommen zulsssif^en

Purrou von lluLc uud bis 1,14'" an die (ileismitte vorge-

schoben, so sireileo die weit ausladenden 'I lu'ili- der I^iriebs-

mittel ev. in einer Breite von 1,575— 1,U0>" ^0,43.')» Ober

denselben hin.

Welche ;frn["seu Gefahren somit der nach den Nonneu zu-

lässige Perron birgt, wenn auf demsoibcn .^!ens<-hen^redlan?e statt-

findet, oder wenn au der Porroukaute C>ep4ck«tticke lag^ und
ein '/aik aufikhrt, lie^i auf der Hand uud wird durch oimBMcfc
auf die ol>i n ßeiji lxnie ^^kine zur Kvideoz dargethan.

I)er |} 1»; der Normen etC. ist also einseitig, iiiscifem er nur

Itestimauogeu über «Ii« Hohe der Perrons entiiiilt. nicht aarb
Aber den Abstand der Vorderk.'xute des Perrons von der Gleis-

mitte. Er ist unvollkommen, in^nieru er den Hahnhufeu, bei welchen
(lleiäiiliersrhreituneon und l'olf.'lii h auch iiiedriKe Perrons erforder-

lich sind, und snb heu liiihnh.'li'n, in welchen dies nicht der Kall

ist, also mit den Knd- nml I n se I b ah u b ö I en unter Hiotan-

setzuug dfr tis-gniludenden \'orliedii)cntipen glHi<-hmSrst<r«»n Zwaiiff

anthut. Der § Iti ist eniilieh cei ade/n (»ffiibrlic h , weil iu dem-
selben den Bfriehnnpen der Üftriiibiuiiltel tu lien Per-
rons üicht treiiiiijend Herbii-ini» sctraitcn wird.

„I iie Pei ;nns f ir PiTiotienverkehr müssen sieb dernrir-<<o

iniierh.illi der (Irenzi^n des .Normalprolils des lichten Raumes iMlifij,

dass die \oiderkaiite drrßelben nicht näher als l.fiJ.')™ au die

(ileisniille heran tritt.

II) fiir littbnhoie, in vveU'hen ein l «•bers«':brKitea des l'wron-

ylt ixi's diiii h das Publikum oder Heatiite nicht zu umEebeo ist,

tiU' Babühofe mit /wischeupcrrons darf die Höhe der Perrons

nicht mehr als ii,3.S"' (Iber Srhiemiioherkante betragen.
b) bei ZuDgouperroos uud bei loselperroDS raitmier

resp, nberfohrten ZugAugen darf die HBha dv Pemsis Ofli'
Oh<»r Schif-nrTiot^t<>rkante hetrajen."

lus diirite iingcfilhr die korrekte Fassung sein, welche dsffl

im der Normen nach den obigen Herleitungen zu geben leia

wOrde. Dabei wftrde die Beibehaltung des Maafses von 0,8i^"

sub a noch in besondere Erwägung zu ziehen und rn ?r^rtera

sein, ob nicht dasselbe Ma&fs wie sub b, nämlich 0,52 zu^elav«pa

werden könnte. Dieses »tib b ant^e^pheoe Höhenmaafs ent^pricbi

der Höhenlage dos untersten IViitbrette« des preursisrhcn Nonns!-

l'ersouenWagens, vermindert am ö,5<'»* Fedenipiel bei bela«et«a

Wagen.
Ob es zwecktnäTsig sein würde, diese Perrouhöhe, wie es im

BaiigMchichtliche Notizen und StwÜMi.

T. Rudolf Redtenbacber.

Wersoliwefler tmd verwandte Baut«n.

„Die DAuoden des ehemaligen Cisterzieuserkiosters Wersch-

«wihr baiZWeibrQcken. FOr seine Westhi her (i etchichufreunde ge-

HiMWtlt von A. Ueiotz." — Unter diesem Titel ist in wenigen Exem-
phrammdemVerfasser ein antographirtesWerkeheu von 146Quart-

nlten «nehieiiaii, daa wohl nur in Lokalkreisen bekannt ist und flbar

aina Orappa —T"—T" (aihOriger Bauten des spätromanischen und
IMwisaönttQai aaan^n arwOnaohtao Aofschlnss giebt.

Bai otMiao Schwananadwr iröchen Homburg und Zwei-

hrOdcaa Uegaa auf dio«B BergnlalcMi, so den Ootereien der Familie

UKar fldrtHt, die bedeoteodM Klonerrainen von Werschweiler,

einer Saehii^ien PfallariMaiUka «w < Millalachiir- und 6 Seiien-

diffjachen, <)neiM!hiif »it ja 9 MBefaai Kapdlcs beiderseits

«od itnda irarWnaaanfm Ghar. Db Ua aäwa «nf MMunhoh«
anas«-

» OM

vir MliMgaoda
niaiar

auf I

iatf danlan damf UOi
aiM dar niddtaalaB EMwan Ihr aaTarbral'

MhigoihiadNB AidwAtor in dt
mr. Dam Warkchaom Baihta

Noten:
«orift van 4kif madridi ton Saar-

naramrilar jngrtadat nnd fia Rlreto
1181 arfolgta & Bbwtibua« durah dan

am dem Benediktinerkloster Honibncli

1172, den 21. Mlrs wurde, nadidem die MfnlirliMlie and
waltlieha Lahao der Henediktinermönche überhand genommen

hatten, «on dem Grafen Ludwig dem Aelteren (sein jüngerer

Bruder hiefs atirh T^mlwig) das Kktatar an dan Cisterzienser-Abt

Roger von Villiers ubergeben, der l2Ciitera{eilter dahin verpflanzte.

Kloster Hombach aber wurde lltKi durch Abt Christian von Hir-

schan rcformirt nnd von Werschweiler getrennt Werschweiler
blieb von Vitliers für mehre Jahrhunderte abhängig und war in

df>r ersten Zeit mit französischen Mönchen besetzt, wie ja auch
die Klöster von St Remigiusberg und Odenbach am Glan bis in

die letzte Zeit ihres Bestehens fast ausschlicfslich von französischen

HBncben ihres Mutterklosters besetzt waren.

Welche Redeuttug Werschweiler im Laufe der Zeit annahm,
geht ans derThatsacbe hervor, dass 1445 der Aht dieses K losters

auf der Kircben-Vereammlong su Basel ermächtigt wurde, sich

dar bischoaidMn Mite» an
"

Ende des 15. Jahrhunderts kam Wersthweüer an die He^
zöge von Zweibrüdcen, «riebte hei der Eiuiuhnuig der Mor-
mation eine Spaltung unter den Mönchen, in Folge derea

Zwistigkeiten zwischen den Heraftgen von Zweibrüdceo iui4

den (irafen von Naasan-SaarbrOchan aMstaadan, dia ant Mlttt

des 16. Jahrfaundarta gaacUkhiet müden. Mld biaania du
Kloster ab.

So weit die wichtigsten historischen Notizen nach Heiuti.

Das Einweihungsjahr 1131 besieht sich ohne Zweifel nicht sof

den jetzigen Bau, der wohl nicht früher als 1 190 bis 1220 sd datitsa

ist Die nicht nnanaehidichatt spätromanisehen Baata fm Klaatir

Hombach, sowie dar llninn dar benacfabarlan Jahaaniddiide «<
ionem an die ronuniaehan Bantan in Trier-

Mit Weradivaa«' aahr twmadt alad^ OiitaBmavAblete
Buaaarthnl, 1148 mgiOadat, Ealtcnhaeli bei

1148 \m WÖ, nnd Ottarbtr« bat Kaiaaialaatam, imtwauh
1225. DieaaKlaatarbanian aiala '

'

MaMMfc traaea,

dar Dianal«, tt 4

Sighart's

schidita dar Udandan Klnala in Bniam*, dnreh Banling's .Die

KlMer der PCda* nnd dndi die AnCnalmw in HL Band na
Haüer'a «Bandankmllam« ab daaa «ch^Tlal Sanaa het Oainy

dahar aal Jana PidAkttianan. Knr ntf aiidfa llvna. chanh*

ata» Ucr aatoetftatB fSuH aain.

atanan die Waaddiensta, «eleha die GatitfgB

1 auf, die, ebenso wie ilis

bimstabartige Zaspittiun

im Gnadriaa aa^ea, wie dta aadi in Innem der Vorhalle tos

Bt Pani in Woma an Ibngstainen vorfcommt In Ottersbertt uoi

Offieobach am Olan finden wir an Fenstern Ringproflie, velche

die S&uldhen abtheilen, and die als Knospen-Kapitellcben aai^
bildet sind. Eine kleioe Maaf^iwerks- Rosette am Vienrngithiina

von Offenbach am GNan, die in Form eines Bogend ^eiediS |;^

staltet ist, deutet in ihien mittleron Dreipass mit geschsciltaB

Spitzen auf ähnliche Formen an der Nordquers<:hiff Rose w
St. Stefan, sowie an den Seitenschiti-Fenstern des Domes in Usim

hin. Formen, die schon vor 1288 an der Minoriteokirclie in Kid

vorkommen. Die Fenstermaar«werke im Westgiebel von OttOTtalf

und im Nordgiebel von Otfenbach am Glan ireböreD noch 4at

Vorstufen des vollständig entwickelten .\Iaalswcrks an. (tnefsMa

Fall sind die Zackcnbö|?en der P^e au» einn lneü Stuck« Ii

den nmschliefseoden Kreis eingesetzt, wie noch iwiscben 1^
und 1270 am Münster in Kreiburg i. B. ; im h tzferen Fall iUi^

frrofse Kreis des M.viJ'swerks von den Spitzbogen durch ciM dia

PiustcDprolil eatsprecbendc spitzbogige Nuth getrenot.
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Lt'iirtor Hahnhof lu Berlin geicbehen (0,67 <) noch sa vafgrttenii

duriti' iM'sonderer Ilnloriiichiin)? Tomibebalten Min.
hvi der iibon vor|«cscblaf,'>'ijeu Doiica FaMQIIg diW f 16 dw

Nonaen wüni« holgfudos (>rrt'iciit vorden.

ad a) die sugcn, n'wAtiem Perrons, dercu rultoinicmlifhkt'ii

für die Passagen: auf der ilaod liegt, bleibeu auf Uit! n<jiliwfii-

digtten Fälle bescfaräukt

ad b) Im Obrigen gelangen Ppttods rnr Ansföhnrae. welche:

1. au den Wagentritten lu Ke/iehiiii;? stehen, so iIms uicht,

wie bei den niedrigen PwTons, l kleine ca. 14 hohe und
i abcrm tuiu'o Slt^—87,5«* kOM Slwicailgw W«|Mltlilt8 fli

erkleuera sind.

2. Die Aius«U dar lO crUiawwiidMi Stalin foa dnl iof swoi

Termiodeni.

Die Wichtigkeit der Eub b in VorscliKv gfbraclitt'ii höheren

Perrons ffir KDdbabnhftfe nnd Unhnbnti! mit IDSL-Iperrou« ohne
lilciwiljersibieiiuiiR (\lllt iu die Aukpii, wpuu mau i»jdenkt, daaa

gerade die genatiuteu beiden Kategorien von liahutaöfcn gegen-

über den meist uotergeordoeten Kabohöfen mit /wiiciu'ii|iiTroni

di^caigea «umI, ia «eldwa akh «tn »irUicher M*«tenverkehr
«bylelt tmd m «Im üdieidifiRim hdn Bettdgcn nod TcdaMW

der Wagen nicht nur dem reitanden Puhlikum am meisten au

Statten kommt, aondem auch im Interes&e dor prompten Abferti-

gung der Züge, alto im Interesse der Betrichsvcrwaltuug liegt.

In richtiger Erkenntni«a deg letrteren Umaiaudi s sind denn
aiii'h füi- die Üerliner Stadteiseiilnihti, iiarli<i(>m dii> Anlage höherer

l'erroiiB uicht ziiselasseQ war, bebuf« Verriogemog des Häbeu-
unterschiudi-ä zwi^cheu l*erron nnd Wagenflütboden die IctatKWi

mittfld k(iirii<lizirtfr Koiistruktionen tiefer gelegt worden.

Wie jcweckruiilsitr alier sowohl im Interesse prompter Ex|)e-

dition der /üf?e auf freinioateu Statioüon , als auch im Hinblick

auf die riequemlicbkeit des reiseiulen l'ublikums höhere l'errims

als die nach deu Normen ziiUissigeii sind, wird jinicr auerkeuuen,

»elcher die euxlinchen liahueu bereist hui: dort Itestcht ein

äbuliciier Zustand, als der mit der aogert^gten Ahiiiideroug des

§ 16 der Normen in Vorschla« gL-brachte. Ks »imi nämlich vor-

banden: höbe PeiTOU fOr alle UauMbahaböfe, niedrige l'errons

nur in ileijMlIgcli StadOMB, WV QleHflIwiKhreitungen unabweis-

bar Bind. Schwieg« r.

• Um laUals« MuUoal-Pwfor- mp. l'oIhniiMl «M »«• <Mla M
ifiMMMwivtt wM ato TMfcmw, Mntara aar I« KlaMhii aaf Iii WMum

Reite-Mittheilungtii Mainz, Mannheim und Ludwigshafen.

(Nach eiMm Vortrag« d«« Uro. log. Uleim, g«htlt«n im Architekten- and logen.-Venia fttr Kiedeiriiein o. WestfaleaIVIUIf ff

in der

l'iiter Jeu uiauchcrlei interessanten Kautt-n, welche zur Zmt
in MaiJiz iu Ausfiihning «ind, l>eaii«(irucUt der l'aii dar ueueu
lllieiabracke da« meiste Interesse. lue llriirke erhädt 6 durch

tdimiedeiiieme liogen ubersjiannte Oi'trnuniTen , deren Weite, im
Ziiüammenliance mit der Aiioidnuiie eines gtki cnjinten l.ingen-

protils der BiutkeufahrbabD, vou der lü2 weileu Älittelöffnong

nach den F.ndöffiouDßeu zu auf 86 atmiiumL
Die üferpfeiler sind aul Hruuueu fnndirt, w4brtud filr die

4 vork(jUiuietideii Strouipfeiler |ineoaiatis( he KuiidininK K'-*Ahll

bL Ltt.tlere U'ahl schien dem \ iirlraKenden aiitTallend, da uacti

dt'm bei di:r Kimkurren/. eiiiRereicbten KosteiiaDschlajte, dt'r dem
Vm)#hn)eii uacli auch dem Vertraj^e mit der aust'ubreudeu Unter-
celimer-FirTDa Pb. Ilolunauu iV C o in Kraukiurt a. M. zu Grunde
gt:l«-gl »ei, die pneumati&che Kundirun^ sich erlicbücli theurer
stelle als die in den meisteu Konkurrenz Projekten »einer Zeit

aogenoDimene Betonfandiruog, wie sie auch bei der becacbliarteD

Rlieiobtucke der Uetsiacheu Ludwigsbabu 211 Mainz auHfreiLihrt

jei. Bei der Air«f(lhniiig habe sich allerdings ilie iineiniialJÄciie

Kundinuig insol'ern von Voilljeil erwiesen, als man in der Lage
grwfstn sei, üich dl m mit den (rtibereo Bodeonntersnchungen
E'Aht iibeieiu stimmenden lietniid bei des efUlilMaFftÄani dvch
tU'tere AIjseuknng derselben iuuupasien.

I>re Ausführung der lirflcke geschiebt in ungewöhnlich kurzer

bauieit. Mit den anf BniBcen fiiiidirten Uferpfeileru ist im
i>oiDmer I str^Ü, mit den (ierueiei:i zu den pneumatischen Fundirungen
er«t im Seplemh«'r l^-ü beu-otmeu worden. I»abei waren trotz

der bekauulen 1 loch» aiser- Kalamität de« vertlossemu Winters,

welche dip Absenknugs ArbeiieD iinterhrach, lieim Besuche de»
Vurtragendeii, Knde Juni Irs;;, von den 1 StrOTOpfeilem 2 fertig,

1 nahezu fertig abgesenkt ui;d liir deu let/ten Pfeiler die Gerflste

iü Vorbereitung begrifteu. Zugleich waten die eisernen Bogen
bi einer Dt lfnnüg - der crsieu au der ( asteler Seite — be-
reits zur Haltte moiitirt und man lieabsichligte . die Hogenträger
sänmtiicber Spannweiten, auüä< bliefslich des l'ahi hahnautliaues,

U* BOm Schlüsse des laufenden .Uhres ferlii; zu stillen.

Anfser dem BrOckeubau ist in Mainz der Umbau der Hahn-
aolagiu zu l<eachten. Die Hessische Ludwigsbaho wird vollst&ndig

verleftt und mit einem Tunnel hinter der Altstadt herum gefflhn.

I'er TLiiiuel. welcher durch sehr druckreiches Terrain geführt ist

und durch die darüber liegenden Festungswerke in der Ausführung
erschwert wurde, ist nahezu vollendet. In der Altstadt wird eine

Personen-Haltestelle angelegt, deren Bau noch nicht angefangen
ist Der Zentralbahnbof dagegen wird iu die bladterweilening
veilegt Das in Quadern ausgeführte (jnpfangsgebOude ist im
Bobbau etwa auf Ges<:bcMU>höbe aufgefahrt.

Femer sind in Maina umfaDpreiche ITafeiianIngen in Aus-
führung begriffen. Der Flossbafen aiil'^erbalb der neaen Enceinte
kt bereits im Betriebe. Am Zoll- und Handelshafen, welcher
innerhalb der Enceinte längs der Stadterweiterung angelegt wird,

siad zur Zeit die Erdarbeiten im Gange und aölleo demnichst
die Kaimauern in Angriff genommen wetdeo. —

Mannheim bat sich bekanntlich in neueren Jahren zu einem
der aUerersten Binnenhafen des europäischen Kontinents aufge-
schwungen. Die wahrhaft grofsartigen Häfen, welche in deu
spitzen Winkel zwischen Neckar und Rhein eingeschnitten sind
— Qber welche Obrigens eine Verölfentlichung noch gänzlich

fcUt — werden noch fortwährend erweitert. Die Haiiplmassen-
Aitiket des Mannheinter Uandek sind Kohle ivd Getreide. In

deaKoUeDbafaubofe am Neckar wird die UuhrkeU« nitteb Dompf-
kitknen aus RheiakAlinen auf EiseobahnwageD umgeladen. Be-
•Mrkenswerth itt die bei den Hannheiner Hafengleisen au ver-

•cUfldencn SteUea aaichalaeiid mit gutem Erfolg« mbreilAte
Vervaudug tob DaaipfiefeiebebflhBea. Die Anlagen tat daa

«n 7. Jidi IWS.)

(Jetreideverkebr siiid autTullender Weise trotr. des rieaeuliaft «a>

gewachsenen Verkehrs uucli sehr maugeibafte; mechanische LAsch*

^onii hiuneeu sind fast gar niclit sorliandeii. Hin erst im vorigen

.lahre erotiueter großer Getreidespeieber ist zwar mit ciucm

Elevator ausgerüstet, aber im afarignn aedk wii MtalteMa läit-

richtuugeu vorsehen.

Neheu dem tbii htigeu Besuche der Maonheimer Ilafen-Au-

lagen hat Hr. (rleim auch die RheinbrOcke »wischen
Mannheim und Lndwigshafen mit Kacksicht auf di« im
(iouge betiudiiche AusHechsilung der Auflager besichtigt.

Die gegen Mitte der iMJOer .labre von Baden und der PßÜzer
Eisenbahn - f!eaell*chaft genieinschat'tiicli erbaute Brücke hat

3 Spannweiten \ou IH) "> und dient für eine «weigleiäige Eisen-

babu nnd eine FahrsLrafüe mittels zweier, getrennt uabcu einander

liegender l'rager- Systeme in iihulicher Weise wie bei der Kölner

Rbeinbrflrke. Das Trftger-S} su in ist zweitheiliges Farbwerk mit

horizontalen fiuriungen. Auf deu rferpt'eilern stellen die bei be-

scheideneu Himensioiieu sehr wirkungsvolleu I'orlak uacii dem
Konkurreuz-l'rojekt ton Dürrn.

Autfallender \Vei«e hat man bei die.ser hnicke keine RoUen-

autlagcr angeordnet, sondern lediglich Gleitlager, wie bei kleineren

Sliannwciten tlblich, indem die Lagerplatten au beiden Kuüea einer

Spaimwoite gleich konstruirt, am einen F.iide aber durch Bolzen

fwl gestellt, am anderen Ende uut äpielraum zum Gleiten ter-

sehen wurden. Iia sich aber ergab, dass das Aut- und Einschieben

heim Temperaturwethsel nicht tu der beabsichtigten Welse stati-

fanil, vielmehr der Ueiliangs-Wider>itand hinreichte, um bei der

Koiiiraktioa der Triiger die Auflagersieiae mit dem umgeltenden

Mauerwerk aus dem Pfeiler heraus «u ziehen, hat man nach-

träglich auf" den Zwischenpfeilem die Aoflageri>!atten der be-

nachbarten Spannweiten durch kraftige eiserne Laschcu mit

einander verbunden, so dass nunmehr der Reibungs-NViderstaud

beim Temperaturwechsel sich durch eine eutsiuechi nde Spannung
in der Untergiirtung tler Rrflckcntrager geltend machen iiiuaste.

An den Uferpfeileru dagegen verblieb die (ielahr eiuer fiewegung

des Auflager-Mauerwerks, sie hat sich aber nur bei dem l'leiler an

der Mannheimer Seite geltend gemacht, indem das gauze Vurder-

Mauerwerk dieses Pfeilers unter den Auflagern der beiden etwa

8 « breiten Brücken, also auf etwa 20 "> Länge, sich mit 2 verti-

kalen, auf etwa 6 "> von den Auflagern nach abwärU vetlanfendea

Rissen von dem übrigen Pfeilermauerwerk abgelöst tutd aa dar
Oberkante am ß \m B™ nach vorwärts bewegt bat.

Auf Grund dieser Ersclieinungeu erfolgt nuumehr die Rekon-

struktioo des Mauerwerks und die EinfQgntig von Rollenlagern

fUr sUmmtKiAe Spannweiten. Das Mauerwerk des Uferpfeilers

wird von der Anaichtsfläcbe auf 1 Tiefe ausgebrochen und durch

neues Qoadenuauerwetk ertwtat Um diese Arbeit io dem direkt

unter einem Auflager belegenen Theile ausführen zu können,

muBS der betr. Brückenträger unterfangen werden, wobei das dem
Träger zunächst liegende Glds pnt^isü^tsch für den Verkehr

gesperrt wird. Die Auflager liegen laigewöhnlich nahe an der

Vorderkante de« Mauerwerks, so dass die Unterfao^ung der

Trager eine schwierige sein würde, weoo nicht eine eigeutbfla'

liehe, etwa 2 " Ober das Auflager hinaus reichende Verläogeniag

der Brückenträger, welche an den Endpfeilern anschein^id im
dekorativen Gründen im ZunmmeDhang mit den Portalen auge-

ordnet ist, hierbei zu statten kirne. Mau hat diese Trägerver-

längeruug durch Anbriugiuig provisorischer Holfsstreben verstärkt

und io der Untergurtung durch hydroiilisclie Pressen angehoben
und uoterkeilt, um dos eigentliche Trägcrauttager bis zur Re*
konstruktion des Mauerwerks und Unterbringung des Kollenlagera

Man veivl. Ueim auch die tUttfaeUnageB m den
43 o. 47 «r. diaa. n.
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Bebrteht; 110 IDI-

; » kenwrict

Bnptrer-
geben

AveUMkln Ferstel baue aiMer iann
fIdcbMMft 4iit Br. vom d«r H«4* b 1er
Mmnltmg ciBM Nebobf fibar dn umMiIm

Di» VeroinBmitglieder: Brtb. C. F. Schobert in Bonn imd
dirfi«h«ra AbtU.-Bantr. 0. Stoll ia Greifswald liad gailotlieii.

Wie TOD Hm. WalU hervor gehoben wird, ist insheNDdet« der
Tod des leuteren flSr daa Fach «chwer su beklageD, da daraalbe

der einxige preufaisehe Baotechniker war, welcbeai ea gtloogeu
iat| als Pu-Iameutsmitglied für die iDtereOMD des Faehea so «irken.

Die an dieser Stelle bereits mehrfach erwihnte, nnliebeame
„Affaire Seeling" ist durch den freiwilligen Austritt desselben

aus dem Verein far diesen als erledigt lu betrAchten.

Hr. Gebauter wird zum Vor^^iUeudtu dor Ilaiiävorwaltung

anstelle des Hrn, Iliiutselle, Wfkher auf eeinoii Aima^ dieses

Amtes enthoben ist, gewiUilt

Hr. Kggert referirt Aber 4 vorliegende Koukurreox-Entwürfe
zu einem Knlfee-Pavillon, TOB «vichea der Arbeit daaHnkHaiaa
der Preis zuerkannt ist.

Der von Hrn. Hohreiht geatelltc und dtirch Hrn. Kyll-
mauu uBter&iützlu Autrag, deu Vorstaml zuiu Abschlüsse eines

Vertrages mit dem Banquier C. Ilcintze hier^ieniät weisen des
Vertriebes der Loose f(lr die auch iu dieiRiu Jahre veraostal-

tcude, mit der üblichen Weihnacbtsroesse zu verbindende kunst-

gewerblirhe VerloosnnR zu erni4chtiiren, wird ^nehmi^t
In den \'crcin aulgcnonimeu sind als eiubeimiache Mitglieder

die Hm. llransfcld und s>eiberu, als auswärtiges Mitglied Hr.

jn OiBateQck» ai ~
W. H. Bazter's Steinbreohmaaohiaen. Im Ironmongtr

— auch in der Zeitschr i. Eisen u. Stahl No. (> Jahrg. 8 —
»irJ auf eine neue von \V. 11. Haxter i Co., < 'tntrni i 'h'itii/'tr«,

Ailiion lilretl in Locds konstrnirte .SteinbrccLmaäChine aur Her-

stellung von KleinsrhlaK für ( hausseen aus Beton aufmerk.saiu

gemacht. Als Vorzug di'»ser Masiliuie wird die IffTStellung eines

guten Klemschlags gfrilhint. was diirdi die Scbtielli^jkeit . mit

welcher sich die Dackeu auhern, er/.ielt werden soll, L)ie lu's-

herigen Konstruktionen sollen vermöge der Langsamkeit. luit der

sich die Zer<iuetschung der Steine vollzieht, an dem cni]idDdlictaen

SlaiiKe) leiden, dasa au viele kleine S))litter erzeui^t «erden,
während daa ReaulUt mit Besug auf Bildung regehn&Dsiger Würfel
«io lafar

Von der toobniaohen Hoobsohnle za Aachen. Das
Programm der Ili^chschule pro 1883/84 enthilt am Schjuase eine

kurz gcfsKste Chronik, welche die am 1. Juli er. zu Ende ge-

gaogene S jahritje Amtgperiodc des Rektors asnfassl; wir entlehucn
daiaellien Folgendes:

Am Anfang des Stiulieiijahres Ib^^n/sl ist eine Bergbau

-

Abtheilung ald Theil der Abtheilung IV tur .Bergbau und
Hnttenkando und für Chemie" ins Leben getreten. Dieselbe be-
reitet die Sttidireiiden sowohl fdr die technischen Aemter
der tiergbehorden als auch für den Dienst der Berg-
iu;;ouieure in privaten Stellungen vor und ist der Besuch der-

selben in ersterer Hinsicht dem der Bergakademien in Berlin und
Clansthal gleich gestellt

Am 1. April d. J. wurde ein Lehrstuhl far Elektrotechnik
und n'n dazu gehöriges Laboratorium begründet, welches in

3 Abtbeüangen t^tehen soll: a) einem Raum zur Aufstellimg ver-

schiedener dynamo-elektr. und magnet-elektr. Maschinen nebst

ISpferd. Gaakraftmotor dazu und den Apparaten zur Messung
CMltr. flbertragener Kraft ; b) einem Laboralorinm zur Messung
alektr. enengter Lichtmengen; c) einem Laboratorium zur An-
•tellung aller in der Elektrotechnik vorkommenden Messungen.
— 1^ neue I.ehrgebiet ist in die Ahtbeilung fflr Maschinen-
loraiieurweseu eingereiht und ein beaoadacerStaaieopIan tQr „Ma-
Bchinen-lneenienre elektro-technischerRiehtang'' entworfen worden.

Von dem Dozenten der Hochschide fllr Gewerbe-Hygiene
iat ein bedeutsamer Anfang zur Beschaffung einer Sammlung
aa Lduntitteln aller Art gemacht worden. Von der bereits er-

reichten grofsen Keichhaltigkeit derselben giebt die gegenwärtige
Eygiene-Aussleliuflg Kenntniss.

Die Ffetueu der Aachener Uochscbule «Uinmd der ktxten
8 Jabn aldite ridim folgt:

18ao/ai 1861/82 18891/88
Studirende 18i 114 U»
EiMpitantaii 40 85 49
BoBstif» Harer 21 32 84_

1:1;. isi 1---J,

Da die Neu-Itrimatrikulaliunen und -Inskriptionen iu den
8 Jahren sich auf Ih-zw. 7i». i>b und '.''i stellten, so erseheint der
Scliluts berechügt, daas die Hochschule die Periode der geringsten
Frequenz überwusdcB hat und «iadar «iM Baboog latataitr be-
ginnen wird.

lu den ^ Berichtnjahren haben bei der .\a^liener Prüfungs-

kommission C) Masrbinen 'Hniifii' rer und 2D Regierungs-Baoftthrer

bestanden; desgleichen 11 Käudidaten die Diplonprafaag; in

latilanij aiod i. Zb noeb 6 KiBdidatafii hau MIIm

Konkurrenzen.
Parlamentsgeb&tide für Rom. Die GazeUa uffidaU von

21. Juli publizirt das Programm zur Erlangung von Projekten fär

den Bau eines Parlamentspalastes in Rom, in welchem die jetzt

Setrennt tagende Kammer der Doputirten und der Senat des

iönigreichs zu vereinigen sind. An der Konkurrenz können sich

nur italienische Architekten und Ingenieure betheiligeo und mi
die Arbeiten bis zum 8U. November d. J. das Miuiaterinn dt*
Innern einzureichen ; fQr das beste Projekt ist alua «aüapa aaaalill

Verbindlichkeit ein Preis von 10 000 lire faatgaaalatud aa MaiMB
noch zwei weilar« Prinien von je 8000 Iba ftr

wenhe Leistungen «rtbaat «erden-
Dasia Wi

verlangt abr^ana mir «i

im"" '
*

drei Durchechnll

B farada nkht adMrmafllbirllebaFngNaa
jM frOf«tt9 a mtMÜma", aber neben im

Nt 1 :900 m hnitaadan Oraufarhaen, Fataden ml
[tlu, den approiiauiäven KostenmanMldag aaA
a fidedlnng dar Beizun|8-, VantBaiiBaa lal

tatet itcii

einBMshteek mn^'mlM"

•Ind. Dai
Plate, aar wakk
«*ant. to den Bai En

*if " 8ifrl mir ala 1

nit ataum Plate van T&i
breiten Stra&enzQgen an dv drei andern Seiten. Für die ia

Kiozeloen voHangtcn Rimnliehbetten sind Graibenmaalte nicht

angegeben, und es ist anr erwfthnt, daas f&r Feataetsnag dn
RaumbedOrfnisses , wie der Anzahl der einzelnen Lokalit&ten die

Zahl der ordnungsm&Tsigen Kammer- resp. Senatsmitglieder io

Rücksicht su ziehen sei. Die Kommisaion hat sich die Sache

offenbar leicht gemacht, doch dQrAen die mit diesen unbettinuotM

Direktiven zu erzielenden Resultate keine sehr erheblichen teis.

Als Hanptr&imilichkeiten werden eine gcmeinscbaftlichfl Aula mit

"HO Sitzen, ein Saal für den Seuat mit liöO Sitzen und einer filr

die Deputirteukamriter mit 5uH Sitzen verlangt, denen »iuli die

nothigen Voriröle, die lliiume für den Minister, 'lii> :'r;isidenteai

die Empfangssiile fiir die I'arlameut»- Mitgliedei
,

tjarderobea,

Stenographen- liüreaus, iievisionssäle u. s. w. anzuschliefken hkbeu

Den weiter zugehöriBon Ai>j)artement3 fügen sich die TraBidenleü-

wohüuüg und die 1 -.l^i; :iir die einzelnen t^uästorcn mid Ik-

ftBitCU, C.'u&toden, V'.a*:ütii u. 8. w, Caf^-, Re.stauratifjub- und

Converiatlons-SiUe , wie gro. '' liiim-i:: fi;r dl- Senats- luiJ

Kammericutscheu und Stailuag imd itemise lur den Dienst ikt

Präsidenten ein. Dai gennaaraCMgtamm kann auf der F.edaktioa

eingesehen werden. Fr. Otto Schulze.

KoakTUTenz für Pläne zu einem Heatanrationsgebaado
In Nürnberg. Der Magistrat der Stadt Xiiniberg hat zur Kr-

liiQguug eines Entwurfs zu einer in den umfriedeteo Maxfttld-

anlagen zu errichtenden grofsen Restauration für Sommer- und

Winterbetrieb eine öffentliche Konkurrenz eröfftiet. Spewelle

Programme liegen bei der Etadtischen Bauabtheilnug iHatLh&ai,

Geschtfiszimmer Nr. 47) zur Einsicht auf nnd sind auch von iort

unentgeltlich zu bezlcbou.

UoBorar für die nach dem Unheil der Herren Preisrichler

beaiaLdaattg: 800UK Termin: 1. Okttfaar 1888» Abandi 8 Uhr.

Personal Moehriehten.
Wärttemberg. Der fiaueatfa, tiL Obar-Banntth Oimler bd

bafilrdert worden.

Brief- nnd FVagekasten.
Hrn. Ingen. £. B. in Bitterfeld. Hei den Marinehafeo-

Bauten an der Kieler Bucht ist zum Lösen von zikhem Lehmbcdeo
in ausgedehnter Weise vou Sprcngungcu mit Dynamit Gehranch

gemocht worden; Veröffentlichungen darüber liegen inde&s uiiht

vor. lieber die netiere Spreogt^hoik hauleln mehre Schriften

daa MacMicfaiadnn Gania^lflUan J. TraaaL

Für dl8 Aüfttellung des PerMiwl-VerzflfcliniMM der

Baubeamten Deutschlands

Im Dentadi«n Banknleader Jhrg. 188d «tImImib «Ir aas

diejenigen Hrn. Se^ninga>Baaai«lBt«r^ welak« 9r«ni n
der AnnaJimr 7tiit»e]i, dan^ Ihre Xaiueu etc. In dru \nn

ZeatralateUen und von einxcluen nnserer Um. HitArheiler

«an lafapHfMMB TenelaiBlBBett etwa alelit «attaHin

sein kannten, «n bitten, uns die betr. An:r:ihen im Lsnf«
der uaotaBt«n S Tage direkt nuKhon zn wollen. -

Die Angabe des £nMiBBI»f»-]IMnm« wolle man -

nm Terweckselnngen in vermelden — gefulllg.xt beifOffB.

Die Bedikktlen der Den(»cheii BaazelUiDg.

K«iiiiBlMlon>rl«g nm Mtmtt T««*k« Ia BwUa. lif m "r'n^Hrt I S. I. a rcilMk,
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tt WMMiwwk il«r Stadt Rm«*tt ! BrilwL — NwIdUlm
BMlb. - Btnrhwnr il* bfwkMilM mit KaieKüMliit«!! ni B«f«(McMI|«ia«

inr 0«nv*M> — •»laolitati Hl* :

EUanlrlgm. — TodttDtcliiiu. — UrUf- und Fragekaila

Wasserwerk der Stadt Nymwegen In Holland.

i<> Stmlt Nymveg<eu bmelit ihr Wasser aus 2 Uruunen,
ciio im A^tande von 46()"» vinn I fcr der Woal und
inii'^ vom „Npueo Hafen" gelegt sind. lu oftduter

N;il)i' dieser

l'.rutiiiüa liegt

Jii^ l'iiuipw<irk iiut einer

K>l<:)iru 'ri..-t>'ul'i"'' dass

dit PuuJi-iiTi c« Sa-iR-

höhe h;ibeii. Ukte Auiag«

«Qrde durch kellerartige Aaa-

fOhruDg des MaBchinenraumeg

«rreicbt, iv<*lcherjedoeh in Folge

der Belasuuog eines breiton

Voibofes. *u ilcni niaa auf

Freitreppen hinab steigt, ncht
gut beleuchtet ist.

Das Maschinenhaas enthiüt

svei lief(cade, doppelt wirkende

Saiige- und Dnickpumpen. Pum-
pen- und Zyliudorkolben sind

taf derselben Stau;;c montirt,

der Zj-linderkolben mit (J5 '™,

der Pümpenkolben mit 27,6 <•>

Durchmesser; der Kolbenhub ist

Die M:isfhi!:i> hat hvi

4', , Athm. (JebcrdrijL-k iiril'tdkr.

Die Anlage zeichnet sich durch
eineD absolut ttilleD Qtag
Tonheilbaft aus.

Das Drurkrobr ist 35 weit.

Dia Yertbeilttogs - Itöhren sind

Hdb den Zirkulatioiis- System

üfBonlnet, und das 2a<)00">

Inge .Netz ist an das Hocfa-

raerroir durch xwci Str;u)ge von

10 twiiw. 12 Weite »ü^*'.-

hel welcher Anord-
stKte Zirkulatioii des

Wmmm «raieit wird.

Das uberwölbie Hochrcsfrvnir ist von miusigea DimBiisloupu,

da »eine GrundÜÄcbi"' 2i i x 3'> irni .iie Wassertiefe 2,5 " bi tr.i'^t.

Im MaachinonLnuu wird di^r W üsntjrstand des Hochriiservnirh

durch elektrische Ut l)Hrtra:füii(; Ki'll/!>tth:iti|j angeieigt, so dasf dorn
Musrlitnisteu jederzeit m6gltch ist, den gröfsereu oder kieiueren
\\'assHrkousum SU beurtbeilen und die Leistung seiner Pumpen
daiiH' h zu rt^iTpln. Üw in der Leitung vorhtMaoe IJeberdnick

7 Atlim In der Stadt lisd FgmrkUm 1b SO bb 70*> Ab>
.itftud vDrhariiicii.

LtiiiuigLMi werden bei Anlage n^nier HtraTsen sofort ver-

lebt, und zwar werdeu bei mehr als 25"" Strafsenbreite beider-

seitiff SiriuKe ei ltet Der Wasserverbrauch hat sich pro Tag
und Kopf auf durchniitJicb 75 < gestellt, ein Quantum, das Irai

25 (KX) Kiuwohnern eine tAglicfae Zuführung von 1 825'' bedingt.
Dem iregeunheT steht die Leistungsfähigkeit der Brunnen mit Je
150 0m pro Stunde, wobei aber die Spiegelseukung im Bnmnea
3«> betifttrt. Da nun der Wasserbedarf su einzelnen Tages-
stunden erheblich irröfser als der durchschnittliche ist, wird man,
um eine zu staike Inanspruchnahme der Brunnen tu vermeidet^
alsbald noch einen dritten Brunnen anlegen, welcher, wie die
beiden ersten, die in der bcigefägten Skizze angegebene Kon-
struktion besitzt.

Beim Hau der Brunnen geschah der Ausbub der obersten
8 1» Tiefe im Trm keneu in einer tricbterfdrmif^ Bwifiubo ohne
Abspreizung. Der Transport der geMeten Hassen geschah in

Schubkarren auf einer sptFalf&nnig ungdcfteo Dieleubshn. Ks
erfolgte nun die Aufmauerung in Backsteinen und sodanu wurde
mittels Vertikalbaseer der untere Thcil des Bnmnens gesenkt.
Dieser Theil besieht aus 1 > hoben, 30 »"o starken guswiseraaB
Kiii^ea. welche durch Planschen verbunden werden. Hierauf
wurde die Sohle des Brunnens, durch wei' he i^llein das Wasser
Zutritt bat, mit einer 8« hoben } liier^chicht bedeckt, die
SU Unterst aus 6 bis grobem Kies und darauf allmählich feiner

werdendem Sand besteht. Der Baugrund ist scharfer Sand. Als

Koeten das Btuies eise« BranneM, der in Begi« «nünfalut «kd«
aiad 6€00fl. aird. lOOOOur

Stntlg&rt» Juli 1888.

C. Sclmidi Ingenieur.

Markthalien für Berlin.

IMe in Jahre von neuem aufgenommenen und seitdem

i> Ibrtwihtmidem Flnas erhaltenen Verhandlungen aber die Kr-

lidtant voo Hvkdianen in Berlin, — worflber mletit anf S. 22

kl Jahm, 188S diei. Ztg. km berichtet worden ist — sind in

klilcr Zimt ao einaas nwiaaen vorläufigen Abschlniw gekommen,

der dwdi den laiBittwbir bavw stehenden Anfang des Baues
einer H&rkthall« bein lÜndlof Alexanderplats der Stadtbahn

liit wird; tdx Alätgea an aiebren anderen Punkten der Stadt,

b der Nifaa des Btltealllaace-Plattes, in der Gegend der

, an der Uohmarktstr«&e sind durch

Enwrimng wn CinndttOfiken Vorbereitungen getroffen worden.

Die Ifafkdialle an Bahnhof Alexaaderpkl« wird vieOeidit

aas BeHnt dea Jahraa 1864 beraka tMtoH werden kttaneD. Sie

kt dMlt ab ZciMial4Iarkibalte gedadit, ki aoflnna ala aie daa
GnAkaoM dleoeB eoU nnd enwn duckten AniddnM an die Stadt»

kaha crbdt, tkrib andi ala Detail-Maikdialte, in welch ietaterer

anMaehail aie die beaiabaadaa eHenan Mirkta anf dem Ahiasider-

Plate und d«a Hea« Markt araattew wird. Oer Baoplate kOdet
In m^eftlMn ein Befleck «od 117" UKga and 99« Breite

TOB llfiooe« Gmedfliche; eeUegeahierreBlMSS«' auf ckenem
TcnaiB der Stadt« wikread 2107« eniietheie Pliehe «oit Bauten
lerSMdlbahB bedacht atad, damttar7Be|ea0tiBaniaideB8cadt-
Ma-Tiadukta mit l7S5w" GmndSidM, wekke mailtelbar ab
Harittriame Ar den GTofshandel Terwrädacy Huden aolen.

t>er Bau soll aus drei je 20" weiten ii^25" langen HaUen
bestehen, welefac durdi edunal« sweiHHckacaig angelegte Gange
geuenot und theilwelae auch in der HAbe von Gingen (Galerien)

aawigeo sind. Die Gröfse der in dem (ybeiigeaehom dar filnge au
fsvmnendett FUcbe beträgt 4316 1»; dieselbe aoH nur theilweise

an Marktständen ansgenuut werden. Zumeist wird diese FlAche
an Lagerräumen tOr Güter, die mit der Eisenbahn ankommen,
aovie an Komptdre ansgenotat werden. Die Hallen sollen mit

Hattet n uraschlmsen werden, weil die klimatischen Verhältnisse

dcrTarwenüuug von daunwandigem EUvenfachwerk entgegen sind;

eetbaheu durchgehends Selten licht, sind in gamerAusdehnung
n aoterki-llein nnd es mUsscn die Keller — abgesehen von den
an den I'nifllngeu liegenden Streifen, welche von durch Licht-

ßien einfallendem Tageaiidit «rhaiit werden — kOBatlich be-

btet werden.

Eine genaue Feststelltmg und Hinrichtung der Stände bat
wrUafig tiuch nicht stattgefunden; sie soll mit gutem Grund auch
vorerst um«'itrU'il,eii , wi'iT tn:ni Minsieht, Krfahniugen (iln r die

suQächst in kieiuem Maalisstabe zu treffeudeu provisorischen An-

lagen und Einrichtungen abzuwarten, üubesdiadet
man aieh aaaAchet tbtt die Auanutnmg dea fianmaa etwa übImop
dee Bild feauKkt:

790 Flelaek* u. FlidiTerkaalk-Stlnde von 8,67-7,14
QT9tm 87684«.

EngTOslager-Räume ^19„
Kontptoir-RAnme 854 „

Restaurations - Räume 1<)3 „
Komptoir- und Lagerräume auf den Galerien .... ivS4 „

Fieiwhanita-Sttaaie lud Baereemkanb^BiiuM . . I7ii „

Dieter Sanne treten aa Kellerrtttnea neck dSOOw* hinan.

Den AateblUBt aa die Stadtbahn wird ekn aaf be»
^adiiht an fUrnnda Olaisgrappe, dia mk den den

FemTerhehr dienenden Qleiaapaan dar atadthahn in Zuaanaiea'*
hang gebraekt iat, vanaittain. Dar Gleie- nnd Betriäiqilaa dee
Aarauaaaee iat ao IsoaBiiiirt, daae daredb^ in der zuoScbM ke>
absichtbleB Weis» durd^efthrt, eben Zunhrquautiun pro Jahr
von b WakKan 1 090000* (A fiO cenOgca kasB} anf dhaca
Quantnn tat naa dareh eehAteanotwaiae EnBlttelBii|eB dee bia»

karima ttebaga dee HBrbtwriwhrB gritaeHBeB. Der Zufuhr-

erCehr der Bbaabaka iel kB alfusaktett ab Wagenladungs-
Verkehr gedaeht; dock kt b dem alt der Bbenbahn-Verwaltiuig
abgeeoblnaaenen Bettiaba'Veriraoe aadi em Stückgtlter-Verknfar

vorgeaahaa worduL Be aall dar BaharaAabr in dar Weiae fe-
regät wndaa, daaa die mft Maifctgdtan babdanaa Wagen aa
den beidsa Bad^o^kten der Stadtbahn (Scfahaiackar Bahnlm nnd
Westbahnkof bm Hnlensee) Tags Ober angesammalt nnd in den
Stunden von 12'/. bis A'l, Uhr NadiU der UarklkaUe augeRlhrt

werden, wo aur Annahme von 120 Adtsen awci Perrons, die Air

68 and beaw. 62 Achsen den Aufstelluugataam MWIhieB, «w-
handen tbd. Die Iliueinschaffang der GQter in die MariüaaUe
soll mit Fahrstühlen geedieheo, welche auf den l^errooe enge»
ordnet smd. Obwohl auch eb Eiaeobahnverkehr ab Harfcthldb
nach auBwlrta vorsnsehen iat, wird deraelbe doch mnthmaalklich
keinen erheblicheo Umfang annehmen; es braocben daher die

Fahrstuhle (bis auf einige wenige hydraulisch zu betreibende) im
allgemeinen nur für das Hinabgeheu von Lasten eingerichtet

zu werden, d. k. ea aind dieaelbea dnrck Eigengewicht be-
triebsfähig.

Die Baukosten der Aulacre sind im gatuen mit 2149000 UX
vurgeseheu, darunter die des Eisenbahn- Viadukt^i, sauimt Gleisen
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88« DEUTSCHE BAÜZEITUNG. 16. Aagiut 1881

und Perrons mit 2\nnni).f/ für I'ütinchtung TOB 7 8(adC>
babnbögen zu Lager- cd-. IMmni'H mit -ölMil) .//. —

Mit dem Bau dvr Markthallen iM'gimit iiic St:i(it Utrliii oin

jffofses Werk, das vicKt.'ifht erst in *-twa 1*) Juhren m eiiii'm

gewissen Abscbluss Eeljuipt, «ins durch nDfirtlDSttBr fiur.iire I ni-

«tAtide veranlasst. laiiir<?r als j^ut iiiiiaus crpsrhoheii wnrd, da-s aber

ein DOtbwendiges Seitciistdrk xu dru niaiichprlei crolt-en T'iiter-

iiphmtinjren hildet. die Hrrliu in dt )i Iptztc» lnJaliren hat ersteheu
sehen: die Stadthahn, den Srhlacht- unii Viehhof, die KaoaÜM-
tioD, die durchcrfileiide N'eiliessenini; der studtisrhen Strafsen

und Urtlcken, wie des i."))reijtli(:hi'n Vcrkehrsw et,ei]ü. Kein Wunder,
dau bei den grofiH» Summen, um die es sieb wiederum hamtel^
M in Sehoote dw >lldliacilH»T«rw«Ituag «iMh BednUteli« vui

}
Zweifelhafte crah, welche nicht fQr die Sache %n gewiinnri waren.

Aber im ?uiueu genommen ist die Marktballenfrage indensUiitiichcn
üi'hi'irdvn uiii viel l eliereiustimtDUUg Eiir Erledigung gekommen;
mit einer Kewisucn Hartnftcklgkeit haben sonderbarer Weise
xwei I-'achiiuuiner de.i F.isenbahn wesens der Sache sich

gepennber gestellt, ein Techniker nm! ein Vprwaltnn^nbejiintCT.

l'eide lialien es versurlu, /itTermÄrsige Nachweise dafiir zu hffern,

daüs der Ansrhlnss der M.HikthEvlle an die Hisi'tibahn die Marki-

güter vertheiiern würde; sie hielten die bisberitje Versorgung

Berlins durch Pferde-, Uunde* imd Menachenfuhrwcrk auch ferner*

hin fOr die zweckmäfaiger« mid UUifBre. — Uehrlmmai
dinga Bkbt Terlanfenl

B. —

BtrtcAnimg der Dniekttib« auf Knickfestigkeit unit BerUeltticMigiing lttzt«rtr M BMtimmiiiis der Material-

mengen VOR FaelNvarfttlrKgoni.

A. Ablftltung einfacher Formeln zur Berecbnitllg TOn
Drackstäben auf Kniokfeatigkeit.

Die Gnmdfonnel, nach welcher Drnekitlbe von geringen

Qnersdmiit-DiiiMadaiMii Mtf Kniekfcttl^ciit, DVler Tomiaseixang
cioee koflstutra Qmndwhto und de* Aagriflb de« Druckes
la dm Seli«Mp<a1ittii dar

P

att berfduMa sind, lautet

1 iflEt

worin P die Druckkraft, .' die Stalilai;£ro. r, den ^icheibeitskoelii-

zienten, E den KiasüjeituLi-Kocffiucnten und m einen von der
Befeati^uDgswciso abhängigen HodfflilCBtea, ndlidi t da» khiiutA
Trigheitamomeut bexeichneu.

\Sotzt mau für Schmiedeisen E ^ :i(KHSt pro v» u. n = G;

m für bewcgiicha BefeMtgun« «n beiden Enden l nnd w* rot
= 10, so ist, weBD Pia* uaA ( in «ngcgdiM und < mf «"

beM)gen wird:

oder auch t ~ Si'i'*)

Das Trftgheilsmoment ( ist unter der Voraussetzung, das«

die siunmtlichen Qucrschnitts-DimenaionMI tl» Elinktionen einer
Dimension auegediückt sind, propofttonl dar 4. Potenz dieser

Dimension und der Querschnitt ^ proportional dem Quadrat
dieser Dimension, d. h. / — k, A« und y = k, h'.

Schreibt mau obige Formel: i'P — tot, »o ergiebtaieii nacb

md daniMs

< = »,ayDm
M llooo

Für «Jim «tMAnlladMii QiumlnlU wir» «iagtg»:

Filr pliwii »ullcn Kuiid>Uh la

<7

9 = ^\3n.lV P «.I« l\P

Im Folgenden ist noch eine Anzahl Wertlie nuAmmen
teilt fBr TBiwduedeneI AUkhe (JjnandujttaCMinta and «rar fia-

nnd yma», uvui PiniaadUBBain-

ne) i— BW» Ar Bob- oder

üMl die Werdw ait

gefobit wird.

Da die «0 Omde KegHide Fonnal <« (Ör Bola- oder

'VI-
DIt Fonnda Ar HProflk ttad nur AnnJkhanige-Fiiinlliij mil

die Unrniilpinifile dnr TtiiMiurtiiiiift proporlioiiaiCT DfmuHiionen
idgen diasalMn laraar, dass die Bomel-nieht CBtnräclun} «e wimn

I M Amiwdmg de
«»Mb um dhmi e. B.
HProfik nidtt fibetheivi idi Streben «t
diejenigen unter ttoeB| i

'

'

Alles übrige iit« den I

istellung

onganstiga

Ks Knd

¥ — tl.t 11,1 11,1 IvT

So. » ^ > .''O ilirr KofiaalBnai*.

8

k
1

A' — au,4i*
j

4,33

17,i»

4.BI

i>,72 »,n

4^1

1

l_ 'M-

f » 14«
WO
s,cs

«.IS a,M

V 1 X
r A

A' 4,oa 3,;;

.LOH

VL

3.44

S,2S

J,IJ

3,43

>Wl4

A . i.«:

Ii

*» S,47 4,73 ?\ / 1,»

i,n

4,4? l\P
a.ii 'v/"

m L Ji 1
1'

1

A = 4,»^

q — 3.U9

Ii
4,07 t\'P
J,»S /vT'

4,64

?,43

u
3,79 /\T

ISO ml A - H-

E. »Ol: / — 3,0». r — 4,0 ('), U'? = «
,.A. fi.ll.» - «7,3; A = M'",

e.lJ.I 73,«: A = «.in«.

D« ü». IS II 4l*r (IciiUrheD Nornul ProUe nJUi» der Nlllt IHfMa !>>

letuttr* VknMll; «• M lOto zu wthlm: No. 1», wo«r A " ' "

^ «.»Oy«» = vaja-, * =1 lu
^«.i9,iitam.i>i *

i: UO X 110 X It.

«.11.32 ^ SS.J»! A -= 7.4.

«.s,7» - ia.JVi A 7J.
«.S.3I 4»,Sfi: A — 7,1,

, Irr D. >'.-l'. mn 7i -^71 S.

/ P - Ifii JVi'- J3.

JL
nr

hkr Na. 7> , «u wUilam.

I _J
13.4.01 = 4j)J4t *

Ea irt (cracr;

)

»)

•Iw tu «Uileii 1>. JC. r. No. 7: 7« X 71) X 7.

C) ». I3.S,47 6J,«4; A H.t l Zii I) S.-P. No. 4 »!

11.«,» — * ^ 40 X «'S X «iH.
b. U.Me «MOi A -= l,*|na wifelto b. H,^^ II». vWi«

ts.M»=>tajntJI — r,s? so x » X •< ^^-i hm*-
^'

"1?:J:«7 = 5^;m;a. ?;^|^.-aK-..:«ox«x«<.f-M4
b 13 . 4,*4 = M.fi«! * ^'M tn M X T:, X Uy. F

Lui audi noch zu iseif{en, wii; sich die Anwendang «WJCr

Formeln bei dfr Iiimenäionirunt! der Vertikalen im lirijekte'

bau gestaltet, ist als lieisjuel die Hnicke ober den Zcglinstrw

gewählt worden. Die Diti n über die HeUstunjien und Llfl<*«

sind Ueinaerling'» Werk: aüie Brücken der Uegenwart" (lieft Ul,
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DEU ISCHE BAUZEITUNfa. 387

„PoIygonaJe Gnrte") eutnomnu n: bei TlFn-rlmung de» Werth» IH

ist diH halhp I,än)r(* der Vertikali ii iu Itricksicht (jwtoijen, um die

Festlialtiing iliirrh dir Oiatroüalen zu hcnicksirhtigt'n.

sind in der üiTcclmuiicr din Knd -Vortikiileri, weil sie als

Portale, und die der Mittp zuuilclist liif»endfii [ Mau'niiiili n , weil

dieselben «lorh stets fllH>r die Hercchuuiig hinaus staiker gemacht
wfrdiT, ilht-remn'Pii wcirden.

m.
L Kisen:

1. BerechouDg von / \ I'.

i V /'2/ 2 /

e) 24,83

317,78
tO,M

1J,8 32,<W

18,4 28,14

18,8 2^08

a) 83,90 7,9 30,34

b) &8^89 9,8 88,27
e) 44,87 W,7 68,86
d) 33,47 11,9 84,61

L DisMiuiooiruoK unter der Vonustetziuu, dut
Mkoridig» L Eis« alt dam SdwBkal-TarhiUiiha 1 :

2

oUen (N.-P. TO):

4,88

4,07

4,88
4,ii7

a) 36,34

86,34

b) 86,27
3Ö.27

c) 36,sö
85,ts5

d) 34,51 . 4,8rt

34,51 . 4,07

•) 82,00 . 4,68
82,00 . 4,07

0 23,14 . 4,88
28,14 . 4,07

ti 22,08 . 4,88

22,0« . 4,07

4,88 = 177,84

4,07 wm 147,90

177,00
147,62

174,1*5

145,91

11'k-<,4()

140,4(j

1&&16
180^84

187,32

114,53

107,75
8y,K7

h =
k »
h —
h =
h =
h =
h =
h ^
h =
k mm

k
A —
A

h =

13,3

12,2

18,9
12,1

18,3

12,1

13,0

11,9

12,6

IM
11,7
10,7

10,4

ft,5

180

(«wablt

X 66 X 12

180 X «6 X 10

100 X BO X 10

a) 86,84 .4,02 146,08 h = 12,1

86,84 .8,77 187,00 A <- 11,7

b) 86,27 . 4,02 = 14.5,81 h = 12,1

86,27 . 3,77 — l:!0,74 A ^ 11,7

c) 35,85 . 4,02 144,12 A = 12,0

35,85 . 3,77 = l:t.5,15 A — 11, ti

d) ai,51 . 4.02 — 138,73 A = 11,;-

34,51 .8,77 180,10 K mm 11,4

10,984,61 .8,44 116,71 A —
•) 82,00 .4,02 128,64 A — 11,8

82,00 .8,77 120,64 A s 11,0

0 28,14 .4,02 113,12 A = io,f;

28.14 . 3,77 1(m;,u-( 10.3
2s,14

. 3,«4 h ^ !»>

g) 22,08 .4.02 äd,76

78,24

A = U,4

22,08 .8,77 A B 8,6

120

rawiklti

X 120 X 18

- 8^
I

120 X 120 X 12

120 X 120 X 11

110 X HO X 11

11'» X 110 X 10

90 X 90 X 10

Die RUBffefilhrten Dimeasionen summea am besten mit den
unter B dorcli Rechnung gefundenen aberein; trotz der weni^n
aar Auswahl stf>henden Numm(>rn der Xormalprofllft waiaea letatet*

noch eine gerini^ Materialerspamiss aus.

Kine Aiistiihrung nach A wflrde sich wegen Vemietungs-
Schwierigkeiten der schmalen nur (>5 u. 60 «> breiten Schenkel
aioht «Ohl

II. Dimenaionirung uDter der Voraussetzung, dass ungleich-

Kbenklife L-Eiaen fom Schenkel -Verbiltnisa 2:3 verwandt

len.
(twsbll

120 X 60 X 12

Wcfla Ot^an ftrA*^ anfgealailtaB FlacBHlb aii ht-

stimmt und genan n «armittshi, ao ttaat der «rfiftdaniehe

Queraehnitt tna daa Ihr f n^pataUtea Fonuiln ftviUdi aidit ao

a) 3fi,34

»ti,34

b) 3(i,27

36,27

c) 86.85

35,85

d, S4,51

34,51

e) 32,lX)

83,00

28.14
2^14

l) 22,08

22,08

. 4,64

. 3,79

. 4,04

. 8,79

. 4,64
. 3,79

. 4,64

. 3,79

. 4,64

. 3,79

.4,64

. 8,79

. 4,64

. 8,79

168,70

137,73

h =r-. 13,0

/. = 11,8

168,29

187,46

A = 13,0

A s= 11,8

166,84
185,87

A — 12,9
A 11,7

160,1:5

1.{<»,71»

A = 12,7

A = 11,5

14H,4M

121,38

A = 12,2

A = 11,0

130,67

106,66

102.46

88,68

A — WA
A a 10,8

h — 10,1
A - 9,2

120 X 80 X 10

100 X 65 X 11

HUm (A)

odar grtlinn Stlrkaa (d) «Ahtoa, d. k. an Matarial suseisea

imaa. Di« TeBambwwhnuiig tat daher rardna BAberungsweiae.

Eh Bliek IB dia NMwdpnAb iai|i, daaa bat d« «Meli.
aehaaUnanLEinB <Bb alelHt bMwr lUfaiida Manir init

SehanhalatlTke keinaa ortfteni Quarachnm baaitat, ab dia betr.

Ko. Bit 8aheakalMli£», ao dait aum denQnanchnitt für da«
Fan T nriaakaa %06 Ua 8,88 MfaMüMid «chalteD «flrda^ d. h.

alao geaaa Ua aar td. 6 is.

Bei daa oa^akteAaulinoL Biaaa lat «ana darcariogan
lU WatnmuMni dar luaialjpMdla dia Sateraakiuig be-

lad grtftar aal halriUk ataa «a Oonalla «ia wr.
Dia FMMla iBr « am ioabaaaadara daahalh anfgefahrt,

«aO aiaa aitl üfw HiUb aich leicht Klarhail «anohaffen kann,
«ia fiel naa dnreh Anwendung der eioan ddar anderen An<

ersparen wird.

(FottMtxiu« li>l«l.;

Die in Mo. 68 er. d. BL beschriebene Sifnalfonwhtaog ftr

bewlhrt nch in der Aosf&hnmg nicht so
—

EüD Drack auf den Knopf soU gleichseitig den elektriscbeo

Kontakt beratdlen und aecaamlach die Signalklappe ans dem
GahinaB Mault narfha. b dar AnaMbnag kommt ea nun vor,

dam dar daktr.EaMdrtiidbMMrvollaiah^ aladie mechanische

KnJI aom ffinanaimin dar nma «irbaam wird, dam somit
dm lAnteweik ansdillgt, obM mm aiaa Kfampe amtbar wird.

Bei guter Aaaflthnmg «md aUatdlmgB ab balliiwagB kräftiger
Dndi anf daa Kaapf baida TOfcnagaa barror brinipB; aber die

Oebrnnaa maAaa aahr bald dntt aigaaa Bamiditimg benr.
aaek Tkadition, dass es mflglicb iat, dnai gana Maaa AamrOckan
anf daa Knopif daa GefAngnim-FanoBal an äOannban, ohne
dabei n Terrathen, wer den Allam benror gerafen bat Faktisch
bat kl einer grolbeB Aaalah giaieh saoh Bing daraalban, diaaer

Ua^ daraa Ai

wratbao, war deaAUanalMrTorgandin bat. Faktiseb

r groOMB Aaalah giaieh saoh Bing daraalban, diaaer

aaUaagel ahm derütiiaTautioo daaAuUAtaaeraoaala
Gahagaoaa hariiai gafldkit, daaa anr AbaidioBg die

itaa DfadpUaanBaataMgata mtaa Oahmwiia habaa fai

> kommaa'mflmM, Üi^lSk TartÜm^ daa Ueben
lat «B aidrt schwer,

lUaMMand dotdi ^^eine Ablndening des
I, welcbe bewirkt, dass der Kontakt sich

' «aflrfefat, ab bis die SignaUilapiH.- licraus gefallen ist

Wir nOchten dieser kleinen Kritik einige Bemerkungen aber
dleSigoalTorrichtnngen in den Gefftngnissen Oberhaupt hinzu fOgen.

Das in neuerer /rit immer mehr betonte BestrelM>tt, die Her-
Stelläug der Isolirgelimguisse lulliger und damit fßr immer gröGwre
Kniw von Gefangenen die Isolirhaft möglich so maebcö, wird
lieb daadich in erster Linie dahin geltend machen, die elektri-

aAsD ttgoalTorrichtuDgen beseitigen, da dieselben nidit nur einen

—fl'" erheblichen Kostenaunrand fOr Anlage und ünterbal-

taag bedingen, sondern auch der Strafanstalt einen, aus ethischen

Amen wenig enisprechendes hotelmAfsigen Anstrich geben und
aalem noch ziemlich jiherllüssig sind. Lalalatoa aa arwaiaan

folgende Bemerkungen gestattet

Elektrische Signalklappen für Gefängnisse.

In dem ZeUenflOgel eines grAberen Gefibignisies, — ob ]

tiaeb oder niobt angwegt — bat jede Etage, jede Galerie mit <

80—40 Zellen ihren eigeoea Aufseher , der bei Tage onoDtar»
brachen anf dem Flor tm^ der Galerie sich anböhalteo hat;
aach in der Madit finden nnuaterfarodien PatronillengMva dhvck
Aulbehar alait Ea bedarf aoaaak krfaas weitbin adulDaadaa
Ltntewerka, na daa Aniidiar kariMi aa nÜBa; dar gtriaplo Toa
macht aicb in dem atOlaa Kbrridar baauiUMr oadaatbm aar an

1 abhAar iat, kaaa dam AaMmr
mIgahmL Dia atabaha SM-

aaf einen metallenen Knoff adar dp. dli
maobt, genagt also jedanUla: ia iUm
afftiMihe Sgnale, wie a. B. die Anldadkaat

mit mattem Glaaa gaaddoaaanan LidMAflbnng, die ia dar
BMd daich «fain SdiMar aedackt iM. fnlfn. Zu barSck*
aiiA^pa iat aaA. dam die äigaidfeniataw aar hSehat adttB
gebrMeht wfard; nat dar ehu^Ba tnltmifa Omad Air Ibra Ba*
nutioag iat ofaw gaaa aoforhar gaaakaaa nid aothwaadto aaibrt aa
beedtigeado StOiunf ia der ArM^ dia dodi maiat aadb kal dem
NgelaüIliigBn OaCtea der Zell« durch Antseher oder WerkiUirer

In ehmm kleiaaraa Gefängnisse, wo eni Anbeber mehre
flbarwachaa kat and deraelbe vielleicht auch nicht

foitwÜiraBd kl daa EmridanaB natronillirt, genQgen jedenfalla

gewOhnliak« Klingeiibge, die hier keine grofse Ausdeh-
nung aonelimen nnd mit denen ein optisches Signal sehr leicht

zu verbinden ist. Ein solches mehrfach angewendetes, abaobit

sicheres und keiner Reparatur unterworfenes Signal ist eine ein-

£u:he ca. 6— Si^» im Durchmesser haltende EisenMbeibe, die

korridorseitig lose auf die horizontale Stange geschoben ist, mittela

deren der Gefangene von innen den Scbellenzug zieht Zieht er
die Klingel, so schiebt sich die an der Wand anliegende Scheibe
auf der Stange znracfc und bleibt, wenn die Stange in ihre Ruhe-
lage surQck gesogen ist, weithin sichtbar von der Wand entfernt

auf der Stange sitzen. — Der AoAohor acUabt beua OolÜMa die

Scheibe bis zur Wand zurück.

Digitized by Godgle
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Alle loldie «{dAkIw YonlditiiBfea laltm gerade tta Straf-

aostalten den grafliaa T«riw, dau m aUanfalUigeu Beparatureo

die «gejiea Krifta der Antm «mnidHn nnd nicht freie Arbeiter

ia die ticüuigeneuitaM oder deren nldiittt Nihe grittMO «erden

mOBten, was bei etektriadtea SifoalappanMen, die fchon an and
Air sidi bftufigeo StOningen unterwerMQ dod, in dar B«fd oidit

Btt nmgebgn Min «lid. — m. —

Verinlsclites.

Die Präzlsions-NtraUements der Königl. prewteiaohen
Iittulesatifiialime. Die Prtiisions-NiTvIlemenu der Ivgl. praubi*

etilen Landesaufnahme, welche im Jahre 1867 begonnen, und

aicb über die ganze Monarchie, die Beidialaode und die Nord-

nnd nitteldeutschen GrorslienMthOiner etc. eratreckfn, die ur-

aprfln^idl oor far rein wi»t«otdkaMiehe und militärische Zwecke,

Oirie Är die Herstellung einer genauen Landeskortc als Grand-

llM dienen aoUlen, sind mit ihrem weiteren Fortschreiten und

Bmnntwerden aocfa fnr die Baupnuis tu immer grörserer Be-

denttug gelangt
Die Resultat« sind biaher m 4 B&nden veröfTentiidit worden;

darBmd 6 ist ?or kunem andüeneD. Derselbe bringt die end-

fflIUgeii Böbeii'Feetsetzungcn eines grofsen Theils von der Pro*

iIdi Weatfaleo, von der ganieen Rbeinprovioz, von der PrOfina

Hfaf.N—an nad TOD MB Beicbalandeu, sowie Anschlüsse an

die KirelleBenta der HichlNuratnMen: Scbweiit, Baden, Wuntcm-
beii, Bajeni, Fraohreidi, Belgien und die Niederlanda. aulbcntem

die Ifttben deijenigeo Fefel, die in der KU» der llIi«Uemnte-

Ige lieien.

In der EBioIeitDQr den Budii dnd di^enigeo pieMidmn Er-

welc he bei der tdv unfangiciciiM^ ehenio peniblen

«k otkt auHgefabrten AAA an LhA der Zeit geetamelt

«mden, nieder gelegt, ee «ie dineniMn Aendenragen aofegeben,

mldw an den Apparäten and hi denBeohiditimfMBeüiadan vor-

Snomnten «erden aiad, m ehw aüflidiel hohe Oenanigkrit der

essungen an enielen. IHese Aaäbeii UMea eine werthTOtle

Erg&nisung zti der im Band I enualtenen InatndMien und der

Beschreibung der fniUmmeote. Bie iäieineo nni nndi besoodtts

geeigDet, bei den NiroUemeots der Biienbnhtt- wd Bninarval-

langen Anvundung an finden, hier freittcb in OMldÜiiirMr Form.
Wir untcriaaeen aidit bei dieser Oelcigenheit damnf tutaerlc-

sam zu mat-'htm, daaa die IHkher tob HaDer«K0peB als HShen-
zahlen der Kgl. Laodesan6iahme von des Prorinaen: Wcatfiü^,
Rheinland, Hessen-Nassau n. Elsaas-Lothriiina bekannt gemachten
provisorisehe Zahlen waren, die nach den jetzt vorliegen-
den definiti?en Höhen berichtigt werden mnssen.

Um einem allgemeia gefrtblten Bednrfniss abzuhelfen, hat

die I.,andesaufi)a]une böreits im vorigen Jahre die im Band 5 ent-

haltenen endgültigen Höhen in einem Fijcpunkt*Terseicbniss zu-

sammen gestellt und veröffentlicht Ihre Arbeiten «erden voraus-

»iohtlicb im Jabie 1867 beendet sein. Aufinr den bereit« er-

schienenen 5 Blndea werden nech weitere S Bfaide erscheinen,

enthaltend die Höhen der ndMeldeutschen GrofsherzogthUmer, der

Provinz Schlesien, sowie die noch fehlenden Höhen von dem
gröbten Theile der Provinzen Posen, Ost- und Westpreufacn.

Auch in den flbripren deutschen Staaten sind Nivelicmcuts

1. Ordnung in gröfscrem I'mfange nach den Vorschriften der

Luropaiacben Gradniensungs- Kommission b«reitg ausgeAlhrt. Das
busiiiiihe Nivellement ist volleodcf; es besitzt ein« Ausdehnung
Vüii luiiil 2 400 k", ist wissenschaftlich ausgeglichen, die Höhen
sind definitiv fest gesetzt und in einem Fixpnnkt - Vcivi ichniss

susammen gestellt und ver6ffentlicht. lu Württemberg üiud die

Nivellements 1. Klasse in einem l'i:.fäii>!>' von 2tXK) k«», in Baden
von l IfKlit"', in Hessen von 1)40 uii<l in Sachsen von 3000
zur Ausführung gelar.st. Iii';' Hnbcn sind norh Li( iit \':t(iilcritl:<'ln.

Die RegieruuRou tior deiit^cheu Staatiii Ijalirii zwar ihis

üeber(^iuli(<mri>('ti ^ri-tiortL-ri, allr llijLf-'DmoÄSiiij^'cu au!" „i'iun; Nor-

mal-n<'riziiiit — Niiruial-Null iN. N./ zu Lciiclicii ; dii.'li .st»»ht

zu bi-fi,! riit4'i:, (ia.sh dies nur nominell, in Wirklichkeit »her t;icht

der Fall lü'iii wird. Denn die Nullpunkte von Bayern usul Wunii-m-
berg zeigen nicht unerhebliche Abweichungen gegi'ii (1x3 Ntu nial-

Null der Kgl. preufsiscben Landesaufnahme. IHv Al-.M icbungen

sind dadiuH:h entstanden, dass dif Höht'i iiige d. r qii Nuilpunkte

eiiittt'iug aus den Nivellements deü Kgl, prcul irischen geodätischen

Instituts hergeleitet worden ist, ohne auf die Niveliamenle der
Prcufäischen L/andesau&iahme R'lrksicbt zu nehmen.

Hoden wir, dass i-s den 1 Ifh'udi'u t'idiiiRCL »ird, tich n-clit-

zeitig ober diesen I' ;ijk! zu f ui]j;i u. -.nn so ei:.w Kalamität vor-

zubeugen, die in ^{i.iri'ici /t 1- /('Ui<i'.lir>iil<- und langwierige Utt*
rechnungen df r Hohen imthwfiidii,' müi h- ii wii.-df».

Gewölbe aaa Zement • Botoa zwisobon liäeentragem.
Anschliefsend au den bezOgl. Artikel in No. Cl d. Zeitg. theilen

wir mit, dass von uns im vorigen Jahre in der Farberei der

Hm. A. W. & S. in Leichlingen eine Brücke in fast genau den-

selben Dimensionen, wie die im angezogenen Artikel beschriebene,

hergestellt worden ist mit dem Unterschiede nur, dass statt der
l'cborschQltung, verbunden mit Chaussiiuug oder I'flasiornug, eine

/ement-Feinscfaicht von ca. 4 Starke als Decke aid);>'li 'g^t ward;
die Brücke wird zwar sehr stark begangen und mit mittleren

Lasten befabreu, letzteres jediHrb nur mittels brcitrSdriger Hand-
karren. — Kerner haben wir im vorigen Summer in Münster in

Westfalen am NeubrUckenthur das4-llist die Zement - Betoniruug
einer Bracke aber den Aariuss ausgefiihrt, welche, da keine für

Fuhrwerk pasairbarc Nothbrücke angelegt werden konnte, so zu

sagen unmittclbw mcih der HMtMUnngi Besdhdttnnf nnd üahar-

Pflasterung dem Teiliete Oberfsben «ördan muMin. Der I

Banbeamte hatt« dkwihnW» «rilchMl die X>Trlfer i

Marke, sogen. Buekeifaladn nfadegn InHw, anf
Beten geschattet und dngeetnaipft wtirde. Diese
«ertheoert swar die Anlegn nicht nawesentlich, geautiat
sofortige Benotsnag nad gpwiht die denkbar grOftie 8iäa^
heit, die ja bei einer in BlnIbwtBifeehr gelegenen BrOdks nlAt
au unterscbAtxen ist. Da die BadBelUechn na der TracMhlgkait
mit parti/ipireu, kann die beaehriebene Anhjpi für die FeMlg^
des Zemeotbelons an oed für sich kein dirdctes ZengnlM A-
legen-, wir lüben aber io der Eigenartigkeit der Anlage einn
hinreicheaden Aalam satr Uittheilung gesehen.

Derselbe Gnud bewegt uns, einige Angaben ober ein !
vorigen Jahn io gr&lkerem Maafsstabe in der Chokotaden-F^rik
der Hnt. Qtlbr. 8t an Köln in 4 Eugen zur Anwendung ge-

kommenes anderes Svstem der Anlage von Betondecken beiza-

fagen. Dasselbe besteht in der liaupuache in einer zwe^kma&igai
Veränderung der Anordnung der X Tritger. Es sind im vor-

liegenden Falle, da auf bedeutende bewegliche Belastungen Rock-

sieht genommen werden mnsste, zwei I^agen X Tr&ger kreas«
weise über einander in lnlt-endfr Weise angeordnet. Die u
di:ii Kriiif'n tinef'man<Tii'i), in der Mitte von Sftulen unterstütztes

uiitcru (llaujit-i Trnt;er habfu bei ca. 5 » frei tragender Linge

die Hölif von ln'"' imd liegen mit etwa 2,75™ Weite von

Mitte zu .Mitte. Ui'Ij.t ihnuu liegen, quer gestreckt, leichte

I TriigiT il3»-K pro '"I von nur 12,5 '=" Hobe und mit O.ec»

Abstaud. Nur ilif Jrujittx des oberen Systems siini einbetooirl

und zwar so. da&$ dieselben ganz in Hetoti veiboraeD 1ip^:*<d.

Diese von uns m der Gesammtstirke viui 17,ä ausgeliilirte

Betondecke ist in Ober- nnd UnterHöche wagerecht abge-

glichen und hildet somit eine grofse, durchlaufende Platte, für

«lie niiterhalli liegeudi'!) Kiiuriie als platte ZiiiiniiTiieckii . lür die

oherhall» hügcndeu ah harsliodeu hergerichtet. Hie .^nl^Ri» bf-

wihrt sich vorzOgtich und iüsbesoiidere ist eiu I-^rzitteni udi-r

irgend wulche DurcLbietjuiifj; aueh Inum liewegeu scliwerster Lisu j

nicht wahrziinehinen.

Die Kleji'he Kon.struktiiin liahi'n wir \m kloinereu ,\nlas;>':i

SLU eitFMifT Ifenuizutit' an t'e wandt, jed(M-h mit (;r<il-.erem .-Mist-n^J

der I Triißer in dem rtlnTcn Sysiem, deu wir ZU 0,80«' amiakaiiea.

.\nrh ti'tfsv Decke bewalirt hu:h iiurh als TollkOmitten sicher.

Oberkassel b. Bonn, den o. August 1B83. iL & Co.

Todt«nschaa.
Am 28. Juli ist su Boen der Profeeser an der tandwiidi-

Bcfaaftlkhen Akademie, Baumtli Dr. Sckttbert ia Alter fsa

57 Jahres Terstorben.

Friedrich Carl Schubert war sn Breahtn geboren oad etUdt
seine technische Auabildong^ o. nw. nia ataataa^ptndiafc— aif

dem damaligen fievesfee-Inttitnt aa Berlm. 18B1 trärd S. Blait-

bau-Koodukteur ia IMfeae, gleichseitig eine Lehrentala an dir

dorticen Oewerbfladnda senehend; qitter ent tagte er dsi

Oewerlieechiilldirer-Examen und noch apltter die Banmiitsr
Mbag ab. Ana ebwr AaaiaDnng na der Provi^<ial-Geve^b^

achnta am Cglban wnrde er I8M nach aar >,ij&hriger ThÄiigkeit

ala Anädtekt nnd Ldhrer der Bauknnde, aowie der aadieant.

Winenidiaften an dla Kri. laadwirfhiclhaild. Akademie an P«]iptii-

darf kenifeji, welche SteUnng er Mi aa lebiem LrtaBeanda. abs
27 Jahre lang, eingeaonuaen hat. Mii
prakliidM Tthfttigkeit, kubeaandara ab

Dar rridMM anaaliiaa Tlittigkdl Schnberfa geeellte lidi

aiae rinnlide Produktion anch ain literarischem Cmieie bfam;
er ist Vertasser mchrer gescbauier bautechnbdiar Lehrbltchv.

Aenikere Aneriteimuugen, die er davon trug, war die Vericibnof

der Doktorwürde durch die Uiiiv«nraittt Boatoek nad senchitdwir

Orden dorcb deutsche Souveraine.

Ona emale Vidseitige Schaffen des Verstorbenen, verbnadsB

mit einem anaprochslosen äuisercn Wesen sichern ihm eias

danemda Etlnaenmg bei alkn, die ihn aibar geataadcn haboi.

Brief- nnd Fragekasten.
Hrn. Architekt W. H. a. Uh. Mit den Einrichtungen nr

Abondbeleucbtaug eines mit höchsten kflnstlerischen Miuels.

namcniUch GemiUden ausgestatteten Schlossbaues können vir

liiuen nicht ratben zu experiraentiren. In einer Notiz io No. ^

er. dies. Zeitg. tinden Sie die bezüglich des Opernhauses in Vini

koDStatirten Tbatsachen; danach ist elektr. Bogcnlicht susgr-

schlössen und was das (UOhlicht anbetrifft, so scheint et VI
nicht wenig sicher, da'is Sie einen Unteniehmer findto wnrfsit

der für konstaute Fiudrtioainuig Bürgschaft ubernimmt.
Steht nun die Wahl swiseheu Suinkohlen- und Fetigas, ^

würde dem IjCtztvren unbedingt der Vorzug einznräunea scib.

l>ie spe/iüscheu Kigeuscbatieu des Letzteren sind in tiwm Aa&tw
iri dfi; Nlimtuuia 44 u 4'i er. ili«>« Z.'jr*.. ^-ri ir gt'bulx'n »oriieo-

Km wiH *M KvMt T«Ma« Ia Bwtla. Mr «• K. B. a VittMb. »tm. 0(wk; W. MM*«
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—VmaiMhtia tTw MifealiAM•^diilamDumaladt—Kmt»fw»iht-

Die Konkurrenz für 4en Eniwrarf z» eineni Mueterthetlnr.

(Bl«na 41t (hmdHil-AtbiUdiueen «uf S. J»S.)

IL Projekt: Motto „Glück auf", rerfasst vom Reg.-

BkuAhrer 0. Höpfnar tuid iMBnkwir U. Bdsicke in fierlio

(Flg. 1). Bereits in 1. Artfkri words enfllmt, da» dieaer

Fiitwnrf in der pedrängf enZusamnionfjissnngdcrnan-
Hiasseu bitLi als K'''f"aile6 Oeaeustück des ürst|jräiiiiirteii Eiit-

»urfes da::strllt. Kiii fcriurer Gcp?i)satz zu diosciu komuu
duni zum Aimli'uck, das» die An^hitektar »ehr nebcneficb-

Hdi behandelt, nur in ganz gelegentlicher Weise angedeatet

«anlsn ist und DAcb dieaan Andcotuigea den C^iarakter gtobet
Sddielitlicit trlgt ISnen Zuk d«r GoiMiiiswilnit findan irir

hingegen in der d o p p e 1 1 e n m rah mun g d e s Z u b c h a u c r

•

hantes initGAiiKcn; tiur da^s im Entwürfe sou S«^:LuuiJu'ii:NcL'kel-

mami der aufscreGaiig als offciio L^tagia gedacht war, wäh-

rend dieser Gang im Entwürfe „GlOck auf mdi aablea bin

^reschlossen äugelest und mit den za den BiQfMi fthrenden

TKmobtaaan durchaeUt ist

Der Ennrarf deht mt drei RiDge vor imd dispooirt aber
die Vertlieilnnt? der Plätze wie folgt ; Parkott und Parterre

620; 1. Itang 26b; 2. Rang 350; 'i. Rang 3fs7. Hieran treten

PrOhzeniamslogen- Sitze in don 4 GcM-hosjen bezw. 22. 20, 24

and 12. Die lialice ibt 26 weit, 17 ™ tief uud 2t)™ innh
;

dIeHinterbtthne hat die Abmessungen von 12 irj"> und 10". '

DieHöhenlage dee P«rkett-i''iiX8bodou8 am o)>ereuI^e wird
|

Ittu 2<* betngn. BeillgUdi der Plangestaltong iat ins-
\

besondere aaf die radiale Anlage der Treppenb&user in dem
;

den Znschanerranni amschlierscoden änfseren Ringe anf- i

meriuam zu maclien. Für jeden Rang sind 2 TreppenhÄuser

vorhanden, da die Treppen nur in dem zugehörigen Rannte

aosmOoden, so ist eine völlig gesonderte Fflhning der Zuschauer

aowkbl Iwijit ZogNqg als Atnuit emioht. Die Treppen-

kliaer ntelM» atnndkli Im nun obenlan Rang hinanf;

dieselben dienen in den oberen Gescbossen, — wo der Treppen-

eiabao, wie oben erwähnt, f(HtfiÜlt — zur Unierbringung der

Ahnrte. Jeder Rang hat unmittelbar neben der Troppenaus-

mOndung seine Garderoberänme, wie cbenfalk ein be^underes

Foyer, das in gleicher Höbe mit den Geschossen ober dem
Hagptveatibfll aonordnet ist. Dcf Malersaal liegt Ober der

Hinta)>Qliae; PlrolMrtle oiid Garderoben der Schauspieler li^en

iu den BeitUeheii AnalMuiteo, die das Haus hinterdem ProasenioiD

zeigt, auch io den daa Haas umgebenden Snberea VSag etwas

bin&ber greifend. Wenn endlich noch auf die getroffene

reichliche FOrsorRe in Treppenanlagtiu fQr das HQhneiJpersonal

und die Arbeiter aufmerksam gemacht und auf die einer

raschen Entleerung gOnstige Theilnng der BitzplAue im Parkett

nnd Parterre verwiesen wird, so ist alles, was zur Klarlogung

der Haaplpanlrte daa Planea etfordeilicli erscfaetot, erwihnt.

In der Aagatie der konstratctlven Anordnongen sind

die Verfasser weit Ober dasjenige hinaus gegangen, was der

an erster Stelle priimiirtc Entwurf bietet; die Bühnen-Ein-
richtung ist aber auch hier bei Seite geschoben wurden.

Im obrigen zeigt der Entwurf feuersichere Decken- und Fufs-

bodcn-Anlagen im Zuschauer- sowohl als BQhnenraum, fener-

ticben Umschlieboagen der Trappenbftnaer, Treppenanlagen

ontir Vermeidung von KeOstnüen nnd mit AnnnDdong der

Podestecken, Umsehliorsuug der BOhne mit einem in Etagen

zerl^en sogen. Lrtschgang etc. etc. — Hinsichtlich der Wasser-

besdiaffung fflr Löschzwecke ist die Ikschrilnkung der liati.s-

bflbe aof drei Range von Bedeutung, da sie es zur Noth er-

mtglieliA bat, mit dem in der Strafscnleitnng gebotenen Bmck
anmkommen nnd die Anlrtellnng von Beaenrairen sammt
SfMadnlpumpweiken in Tenneideorpllr die Bflhne sind Regen-

j

rohr-Systeme m drei Höhen Bntreordnct; die Sonderung von I

Bohne nnd Hans soll durch einen Wellblech- Vorbant bekannter !

Konstraktion geschehen. — Zur Beleuchtung des Zuschauer-

raoms dienen .Sonncnbrenncr, deren Abzüge in einen Aspira-
|

tioosschlot fahren, welcher gleichzeitig den Absanger fdr die i

Bntmen-Ventiiationtüldet; die Anlage eineabeeoodeceiKgrolaen
j

Sdilota fttr BrandAIle halten die Projekt -VerlasBer ftr irfcbt

Keboten, weil sie in den projektirten IJonstruktionen und

LöGchmitteln liinreichcnde Garantien fttr die Möglichkeit der

D&mpfung eines Brandes crblieken. Die Heizung ist tlielb

als Dampf-Lnft-, theils als Dampf-Wa^erbeizung gedacht.

fdr nnaeffe Ansicht aber den Entwurf in Kttrze

w gebt aie daliin, daae dnrck eine weit

getriebene Bescbr&nkung an bebauter GrundttSchc, sowohl ab
an kninscbcn Inhalt der Bamiaaaw», wie ebene» doreb
ziehtl^ttung anf groGw AnfWendhQgea f&r rän areMtektodielie
Zwecke der Kn'-vtirf priseutabel ffir Falle gemocht ist, wo
ni<:ht reiche Bauniittel mt VcrKlguog stehen und dasa der-

selbe auch innerhalb des selbst ge/ogeueu Kähmens in

den Durchbildungen der Einzelheiten des Plans sowohl, ala

der Koostruktionon mit vieler Sachkeuntuiss und Uebörlflgang

bebandelt ist. — Die enge ZnsamoetMlrtiiigang der Banmaaafln,

die Tenneidnng eines gmppirten Banea, welche wir bemer-
ken, kommt jedenfalls auf ein Prinzip zurOck, dem die Ver-

fasser hold^en, n&mlich dem, dass in der sogen, fencrsicbem

.\usfQlirung der Konstruktionen und in zweckmifsigcr Eiurit h-

tung der Ij^chuiittel Ersatz geschaffen werden kann iü.i die Vor-
zöge, die hinsichtlich der Bekämpfung nnd der Lokalisining den
Brmdea eine gmppirta Banaalage bietet.

^ Hierfiber kaon ge-
stritten werden; gewfaa aber scbeint nna, wie wir Idnzn an Ülgen
nicht unterlassen wollen, dass bezüglich der Garanfien, welche

fOr die Sicherheit der Zuscbancr gegeben sind, der Entwurf
„Glück auf" trotz des Mangels mi sogen. Nothtreppen nicht

hinter dem au erster btelie prämiirten Entwürfe zurück steht.

HL Projekt: Motto: „All klar"; Verfasser Reg.-EkW'

fObrer L. Arati io Berlin. (Fig. 2.) Der Anior, an«
aeheiaend Gotidlw an Ptfazip, bat einen Entwnrf in Stein

nach dem Vorbilde des hölzernen Bfibnenfestspiel- Hauses io

Bayreuth geliefert und denselben in Zeichnungen so voll-

ständig — auch im Aenfsem — dargestellt, dass sich ein klares

Bild desäeiben gewinnen lOsst. Hinsichtlich der Plangestaltung

mag zunächst erwähnt werden, dass von den Besuchern 13&0
im Parkett nsd 360 aaf einem wenig erböhtliegeodenBalkoaam
hinteren Ende daa Bnaae Plate finden aoOen. Die BihM
stimmt bei 466 1» FlSchen-Aoadebauig nnd 24,6» Höhe
ziemlich genau mit deijeuigeu im Entwurf ,Gl&ck auf" tlber^

ein; die ffinterbobne iat bei 189 EMd« bfltrtGhdiidi Udnar
als dort bemessen.

Die Treppen zum Balkon liegen hinter dem Haupt-
vestibal, di^enigen zum Parkött seitlich, benachbart von den*

selben, aber nicht gerade bequem, die Garderoben. Eine eigen»

artige bequeme Lag» haben seitlich der fiObae diePelmv
tiona-Magazine erimlten; gflnstig liegen andi dte Garderoben
der Schauspieler, der Malersad über der TlinterbQhue und
soübtigc RAnme. Ueber den Seiteu- Eingängen sind links Ver-

waltuncs-Riiume, die Bibliothek, .Musikzimmer angelegt ; rechts

Ankleidezimmer, Probesaie und die Wohnung des Ilaus-

inspektors. Der Fortfall der Treppen iat der Anordnung der

Räume im aOnmeinea lehr n pd» lekommeB; die ?er-

tbdlang «hn^No Ist Uar ond «mgenicbtet eina- gewiaaen

Weitr&umigkeit ist die GrOCse der bekannten Flache keines-

wegs flb«r Envarten beträchtlich — nur 5 778 im Vergleidi

zu 3 (JoO heim Entwurf „GlQck auf" und 6 200'»" beim

neuen Dresdener Hoftbeater. — Der Feuersicherheit des

Qeb&ndea koomt ea zu Statten, dass sowohl die Bahne ala

dear ZnaAaaamwua Batüriidia Beleuchtang durch bohea SeiteD-

Ucbt erinlteo baba.
Dass der Entwurf fast durchgangig Wölb -Kon-

struktionen verwendet, lehrt der Grundriss unmittelbar.

Gewisse, in ästhetischer Hinsieht auch noch nicht befriedigend

gelöste Schwierigkeiten bot die Ueberwölbung des Saals,

während diejenige der BQhne — mit einfachen Tonnen —
sieh TerhältniBBmiläig leidit en^. Die Isolimng der ba-

Bonderen GeMuren anageaefaten Bantbeiia iat gut gelöst: die

Btthne ist von einem mehretagigen LSschgaiig umschlossen,

anfserdem durch grofse Höfe von ihrer Umgebung gesondert;

der Malersaal ist durch doppelte ünterwftlbung ge^en das

Unteigeechoss isolirt. An speziellen Lösch -VorkehrungeQ be-

nutzt Terihner HSbne and einen Bobnenregen einfachen

8]nt«M| mifuditat der nur geriagea HObe dea Baoaa bUt
9c Indeaa den bi der Waaaeildtnag geboten«» Dmek nidit

ftJr ntisreichend, sondern benutzt — ohne aber zur Anordnung

von Reservoiren üu greifen — Kompressoren, die im Erd-

gesdioss aufgestellt sind. Dieser Ausweg erscheint gerecht-

fertigt dadurch, dase der Verfasser ohnehin einer Maschinen-

Anlage bedarf, theils zum Betriebe der elektrischen Be-
leochtung, ttr welefaeer aicb— deoProgramm-BebtimmBogefi.,
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entgegen — entschieden hat, theils fttr VenÜIations-Zweckp.

Der Verfasser spriclit in dem seinem Entwürfe bcigegebcuen

Erlauteruiips-Bericht das in diesem Blatte zu einem früLeren

Zeitponkte für die Anordnung der LtUtungs • Einrichtungen

empfohlene Prinzip der „Zagamkibrang'* in anderer, der

pfakÜMbeo DordiAbriMu-keii mehr eaUMeD koaupcader Fonn
«OB, irenn er «SrtHch sagt: „Da die BUnm der mdmclMb-
lichere llecrd eines Brandes ist unJ der Zuschanerranm die

gröfste Siclierheit pegen Feuersgefalir beaasprucbt, io er|riebt

sich naturgemafö das Loftiingsprinzip derart, dass die ge-

brauchte Laft vom B&bnenraom ans abgesaugt
wird, w&brend die frische Lnft vom Fttfaboden
des SaaU and von dem Babaeo>Podiam nu aaf-
steigt El bat dem ortapirecbeiid ä» SMldeek« keine
LttftwigB • Yorricbtang ,

dagegen sind in den 4 Ecken de«

Bohnenranms je 4 Schlote von zus. iGt" Qoerschiiitt an-

geordnet. Zum Abschlnss der Bolme gegen den Saai ver-

wendet der Verfaaser zwar den üblichen eisernen Vurhang,

eliM üm indessen bei den beschriebenen Dlflungb- F.in-

liditBiinn eiMo betondven Werth beisHlegen; er «oU vor-

iriegeod dnen nonHwben Zwedc dienm, Indem win An-

blick dem Publikum ein ?;.",',rr : es Sicberbeils-Gefbhl dnilörso;

wir sind mit diesen Auilübrungeu einTerstanden. — Das
Arrangfinent der eiektr. Beleuchtung ist selir genau durch-

dacht; es wertleu 2 020 GlDblampen mit zos. 32 320 N.-E.

L«nchtkraft und 46 Bogenlampen mit zus. 24000 N.-K.

Leochüaraft als erforderlich nacbgewiotea — im ganzen wohl

etwas reichlich. Eine sogen. Nothbeleachtnng soU durch

AUtumulatoren betrieben werden.

£iu direkter Vergleich des Entwürfe mit dem zuvor be-

sprochenen ist nicht leicht zu ziehen, da es sich hier um ein

vollständig abweichendes System handelt, dessen Bedeutung

und Werth heute wobl noch nicht allseitig genug fest gestellt

ist. FVbc Bich betrachtet sind die konstruktiven Einrichtungen

döi Bntwnift Im aUgemeiDen n loben. Se sind durchgebends

einer sehr klaren Auffassung und Ermittelnng des BedOrf-

oisses eiitsprungen, wie ein n&heres Studium des dem Entwurf

bcigefQgteu Erliluterungs- Berichts dies ergicbt, der in seiner

Strenge, gedrängten uad prizLsen fa^saug eine wahre Mnster-

leistnng bildet. Weniger vollkommen gelöst als die Dispositions-

and die konstruktiven Aufgaben cn-cbeint uns der architek-

tonische Tbdl der Aufgabe, sowohl was das Innere als was

das Aeulsere des Bau» «nbetriffi. I<eM«m ioabaoodere

ist mit mehr Strenge und SdnrarftIHgbril bdmltirt, ik lieh

zu dem beitereu Charakicr der Moee, der diCMT Tampel
speziell geweiht ist^ schicken will. —

IV. Das Projekt: Motto: „Doch die Elemente
hassen etc.", verf. vom Arcb. W. Kind in Berlin, vertheilt die

Zuschauer folgendermaaisen : Parkett 549; 1. Rang 218;

2. fiaag 173^ 9, Bem 384 jmd 4, Baag 862, ufCNchDet
tbenU die Bmetmig der fteaieiiliiiwIogWB. Dit Sttkitt

ist in sogen. I. und 2. zerlegt, aniserdem finden aieb seK*

tich einige Logen und hinten eine Anzahl von sogen.

l>!atzeD. Der 1 . und 2. Rang, welche in der ^eiiang flbcr-

ein stimmen, haben je drei Logcncnipi>cn und 2 Gruppen

mit Ualkoiuatzen ; die beiden ubersten Uänge haben kowiei
Tbeilung erhalten. Das Parkett M mit etm 5 im dhowi
Ende ungebfihrlich bocli gelegt

Zn d«n, was die auf S. 393 utlgedidlte Onmdrias-Sldne

nebst Legende hinsichtlich der Plaugeslaltung angiebt, ist

etwa folgendes hinzu zn fDgen: Alle R&ngo sind von ge-

schlossenen Korridoren umgeben; ftlr den l. und 2. Rang

ist ein Fo^er Ober dem UauptvestibOl angeordnet, während

ftkr die Erfrischung der Besucher der beiden oberen R&nge

tbeis dnrcfa Baffet-Aolegm, thcüs ancb durch H«^h«<»nng Uaatr
eflteer Odeirien, ^ in den ringförmigen Bakninihiigm
des Hanptvestibfib angeordnet sind, gesorgt worden ist

Malersaal und Tischlerei haben ihre Lage Ober Amh Hauptdeko-

rations-Magazin erhalten, desgleichen die ProbesiUe über den

viertelkreisförmigen Magazinen neben der Illuterbahue und im

Obergeschoss de« Seitentraktes rechts der Bohne. Im Obrigen

sind die R&ome seithch der Bohne tbeila zu Einzel-Garderoboi,

tbeils sa Verwatauigs-Zwecken, theils zur Aufbewahrung too

Requiilten bfUmmt Die beiden Höfe neben der Hita^
bahne stebeo dnrch Tunnel ndt der Umgeboog des Baues

in direkter Verbindung.

Hinsichtlich der Treppen-Anordnungen (vcrgl. Giuudriia-

Skizze) Imben wir aus ciiicr vom Verfasser gelieferten sorj;-

fitttigea Studie Ober die .\rt uud Weise, wie sich die Ent-

leemng dea BMnea vollziehen soll, nicht die üeberzeugung

gewinnen können, dass das TreppeaadMma genOgeod klar scL

Daneben besteht der Mangel, daaa Baapttreppe sebrvide

Wendungen macht. Und \va.s die Garderoben betrifH. m
balten wir deren Lage ftlr geradezu ungünstig; es moss hier-

zu bemerkt werden, do^s die Gurdcrobeu sich lA Jeden Baa(B

&bnUch wiederholen, wie im Erdgcschoas.

FOr die Parkettbesucher ist ^neb viele Ansgfinge in der

Wand des Seals iirar relativ gut gesorgt; doch vriid Masdicr

die Anordnung eines Ifittelgangs zur energfscben Itieflinf

der langen Sitzreilien vermissen. Der Projektverfa.sser hilt

den Mittelgang für Auge und Ohr beleiiLgend (') uiid CT bat

denselben entbehrlich zu machen gesucht, theils dnrch eine

grofse Weite der Sitmihen (^6 theils durch Bildung doei

tiefer gelegten Absatzes im Fu&boden zwischen je zwei SttnaibtBi

nie durch aelfaatthltig erfolgandea Aufklappen der Sitia

Ab spceieHe IGttd aur fidttaBpfung eine« Brandes «an-

wendet Verfasser Hfihne; er verwirft die Anordunng von

i
Löschgftngen am Umfang der Bfibne, weil dieselben duruti

Anftkllung mit Rauch bald unhaltbar flür die Feuerwehr wcni«n

worden und will dieser durch Anordnung von Leiton anl

offenen Podesten insbesondere in den Höfen

büt aam direkten Angriff geban.

Bogen. BCbnenragan md liabt

Yorbaiig aofl die BflfaoanAllHiqg acMteftgn. Oü bUbcr m-

HgiiifMi Frtflitrr vm Ftratot« "f

choö die finfache Skizze, die ich im Vorai)|^|i^geoen von
dem iiufseren Lebenspange des Meisters gegeben hab«,

I

la^st den lt«icbthum der knnBtleriscbea Thiligkelt ahnen, i

die er in semem kaum 30 j&hrigefi Wirken als schaiTeDder Archi-
|

t*kt entfalt«t bat. Das eigentlicbc Wesen dieser Thfttigkeit ent-

hülli sich freilieh nur demjenigen, der wenigstens aeiue Haupt
werke kennt und im Studium denelbea die persönliche Eigenart
ihres .Scbcpfcrs und die Zisle» aach daaaa er attehte, m «er-

stehea gelernt hat

Als njaaftgt bcud uud bealimmend fiir »ein ganzes schöpferisches
Wirken tritt wu vor allem die ideale Astbetische Auf-
fassung entgegen, in welcher Fcrstcl seinem Uerufe lebte. Eine
Kttnsticr-Natur mit jeder Kaaer seiticB HerzcnB, voll glühender
Begeisterung fOr das Scböno, sab er in der Architektur allezeit

die oberste der bildenden KQotte und wies ihr als vornehmste
Aufgabe XU, fbr ihren Tbeil an der ichönen und aumuthigen (ie-

•takiing den menschlichen I^beos mitzuwirken. Nicht mit f nreclit

hat man diesen, aus iniierstfin b'edürfniss entspruiigeni-n , nach
dem harinooiAch e n Ausdruck heiterer Ücbönheit
ringenden Zug mit der Kigenart di r Stadt in VerUodnng ge-
bracht, welcher der Künstler narh Absummiing und Wirksam-
keit angehörte. In der That hat Wien bisher keinen Architekten
beseast», dessen Werke so auf dem lUiden ihrer natOrlicben
Heimatb erwachsen zu sein scheinen , wie die Bauten Feretel'i,

aas denen neben einem sicheren und feinen küMtleriachen
EmpHodeii stets die zum Herfen rprfchimdc adoiige Lsbens-
freudifkeit des Wiener Jilntcs athmet.

Wire es nicht schon durch den Entwickelungsgaog des
KOnsUers bedingt, dass derselbe der Stilfrage frti fegenOlwr
itMd OB« M IdiB baadutea D^ma aidi gdrä ~

'

wflrde dies« seine Stellung tich eben so leicht ans jenem Gnud-
ange seiuea kflnstlerischen Schaffens erkiareo. Denn in r:m
Zen, die nochi mmer eines einheitlichen Stil-Bewnsstseios eaibehri,

noch immer eifrig nach der rechten Verkörpernng ihrer architfit-

tonischen Ideen sucht , wird jeder Auh*n(?er eines besiimniSea

bistoritchen oder tekionlgrhen Stilprinzips, der aeineo Gisabea

mit dem .Viispruche der l'ufehlbarkeit vertritt, einer gevttsea

herlieri .SchrnfThrit sich nicht ganz crnjinfhoru kennen: es bWbi
tit ans, da.s8 er zuweilen um jenes Prinzips willen schalTt unJ

mehr d«ruacb tracbtet, für dasselbe Zeugnita absulMen, aU unter

allen Umständen etwas SehAnea, den Zdtgaaoman YM'aCladHiikW

ODd SjTnpathisrhes benitJStelJeB.

Fdr Ferstel, dem letzleres in erster Linie st.vjd, hheli*n die

stilistischen Formen stets nur dag Mittel , um diesen ZwHck lu

erreichen. Niemals ist er ihnen dienstbar Reworden, sondern er

hat sie verwendet mit der vollen Freiheit unbedingter Herr-

Schaft über dieselben. Mit den historischen .Stilen dordi ««•

Rehende Studien vertraut, hat er es, von seinem Scbonbettsgfföbl

geleitet, »u Wepe gebracht, was Iiis jetzt nur sehr weiii?eD Küli!'-

lern (,'eluneen ist; in verschiedeoea Stilen Werke zu schaffe«, dif

einander ebenbOrtig und ohne einen Hauch von Dilettaatijaiu*

ein gemeiusamea iodmduejles Gepr&ge tragen — eben jener tnf

edler Anmuth and Liebenswürdigkeit, jene fttr jeden zti>;<ni?h<^'i'

Verständlichkeit, die daraus entapross, dass der ioDeriuJb •!(*

modernen Empfindena atebende Meiater niemala etwa« GekOuidtet

und Genuu±tea, aoodem stets nur etwaa Empfandenet gab. In

dieser bamonitchen Vereinigung modernen Bewuastseiot mit biito-

riacber Uildimg war l''er8tel , wie Karl v. Lfltsow in seiner Gt"

dAchtniaarede auf ihn treff'end hervor gehoben, vielkkbt deijeiig«

BaakOnatler, in dem die bewegenden Strömungen aatertr Zeit

am iuuigtten sich vertchmolzen und dadurch zum wabnteo >»

traffllcbsten Ausdrucke gelangten. In der leitlieben hidmmn-

Mge laiiNV Wariw hat «a aicb ^ nicht aam lalBliB imA *
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wiegend abliebe Wellblech b&lt der Verfasser den Tempcratar-

VwJiiedenbeiten, die aicb u ymädedam SteUeo eorgeben

luden. Hiebt für gewaehaeo; tb aidranr erUirt er den Vor-

hang nach P/afTscbcr Konstniktion aas Tonnenblechcn. Wir
glaoben, dass hierbei zwei wichtise Punkte flbersehen worden
siiiii: 1. dass bei got konstruirten Wellblech -Vorhaii>;cn ver-

möge der Anordnung tragender Schieaca ein Zusanuncnsinken

noch keineswegs in fttrchten steht wenn lokale Ueberhitzongen

des Wellblechs statt finden nnd 2. dma beiu PfaflTichflD Vor-

hänge die Nietangen der TonoeoUecbe bedenklich rind,

da ^ in der Hitze bald springen werden nnd dann Löcher

im Vorhang entstehen. EUner gewissen Unsicherheit dieser Vor-

binge trflgt Verfasser in der zusätzlichen Anonlaung einer

Orabtkortine Rechnung. — Die Btthne soll eine Wellblech-

deite mit LehiqbeschQttnng erhalten.

£ia origioeller Vorschlag des Verfassers geht dabin, die

(HwrUttine durch eine anfgeUagl« Wand in 2 TtaeOe xa zer-

legen; nnthmaaMdi werde nnlchit der eine Theü von RanchM bidben. Hierbei ist wohl etwas «n sdir auf besondere

Ünstände gerechnet.

Die Elinfllbrnng des elektrischen Lidits zur Uoliiim-

beleochtQDg hält Verfasser vorläufig bedenklich. Man kuuae

beim Mnstertbeater erst dann zu elektr. Beleuchtung aber-

gehen, wenn dieselbe bei ganz eiserner BBbneneinrichUing ohne

Forcht vor Störungen w^ßch seL Der Zuscbaaerraom wird

Tags durch hohes Seitenlicht erhellt, abendlicb durch eioft tber
der Decke anii:eordnete !>ok'en. Aafs^nbelenoirtans dovdi Gas,

die gewisse l'j^tcntliQmlichkcitcii icigX.

Die Heizunjj ist als Dampfluft — und Dampf-WasserheizuDR

gedacht tind tuit derselben eine Polsionsloftung verbnuden.

Dia Bodenitaine aber Saal und Hau wo-den durch Schlote,

in denen saugende FHtgeiventilaima angeordnet sind, geiflftet,

anberdem Ist Lfiftnng dorch Sehornstane und In BrandlUten

durch die nach den Uöfen hinaus Behenden Fenster etc. Oeffniin-

gen Torgeseben; vir halten die LOftungsvorkehnuigen, wie sie

mfckdrt, nr dnen rdatlr «chwadien ThaQ den Fl^rikbL

891

RaaIn der flufsoren Gestaltung weist das Prqjeht

mit drei KopiMtai nnf; vieUeicht aqgnr fier,

ecbwache aeltroradge Erhebong der Wodiubmig des Teetibtth

ebenfalls als Koppel zählen will. Der Verfasser prfttendirt

in der nach unserer Ansicht et«-as bant und aofgepntzt aus-

gefallenen .\rLliitek1ar , einen — bisher unterbliebenen — Ver-

such gemacht zu haben, den Laugbaa auch in liamg auf die

änfsere Darstellung der verschiedenen inneren Raumformen kon-

sequent dnrchznhUdea." Wir siefaeo for, das Urtbefl daiober, in

wie weit dieser Yemch gelangen ist, Andern sa Aberiassen.—
Unter den 8 prftmiirten Entworfen, denen das GlOck

abhold gewesen ist, halten wir schliefslich noch folgende einer

kurzen Erwfthnong werth.

„Harcellns", bei dem die Ausgestaltung des Hauses
in Einklang mit dem gew&hlten Motto steht nnd welches

Projekt hiiMichtUcb der Tr^penanlagen gleichartig mit «tem

prftmiirten Eutmorf gOUlck anf* ist;

„Semper 1847*, der das durch das Motto gekenn-

seidinete Orondrias-Bcbema mit einem flherschwftnglicben Auf-

wände fOr VestibOle und Treppen zur Anwendung bringt;

,.FQr Meuschenwohl", weicher im Gmndriss an das— Th entern grOfster Art entqmdMnde— SÄenw des Wiener
Opernhauses sich anlehnt;

„Radikal", mit Zasmadeleginig der Gestalt des Bay-
reulher FestspieUunses entstanden, doch mehrgeschossig
entwickelt Da nur Grundrisse und lidne Schoittseichnangea

geliefert aiuä, m:>st sieb Ober diese «tgOMfalniehe LOtDOg
kein näheres Urttieil gewinnen.

Das I'rojekt. Motto ^Versuch'" endlich zeichnet sich

durch eine sehr vollbtaiidige ikarbeitniig aas, da es nicht

weniger als 30 Blatt Zeichnungen und 10 voluminöse Hefin

Eittatenuig8*Beikiil« entbftlt — so viel, am selbst von sinaai

eiTOefae, in Ae charakteristischen Eigenheiten dea Wette
einzudringen, denjenigen abzuschrecken . der die ihm für Be-
sichtigong der einzelnen Prqjokte zur Disposition stehende Zeit— R —

Der Bau der ersten serbischen Eisenbahn, insbesondere der zeitige Stand des Baues.
(r>iilwliiii^ iMt Sefelüii)

{nirnu Jir AlibiMulKM tat 8. SM.)

' In deu Figureu 4 uud 5 sind die Gebirg»-VeihältAis6e

mnschaulicht.

Bei flg. 4 ist das Gestän GUmmenchieler in Granit

tthergehead. Hier bat eine TOlbOodige ZertrOmeaenng statt-

^fanden. Die Haaptklttfte sind zwar mit Qnarz ausgefällt,

jedoch ist die Zertrflmmemng als eine Folge des Sinkens

der Schiebten anzusehen.

An einer Stelle wurde daa Gebirge mit einem Sondir-

stoUen durchfahren. Dasselbe ist an dii^cr Stelle ein in

Queis flbefgefaendar Ohmmetschiefer. Aaf eine Llnge von

SO*, fOB Mmidledl an gerechnet, Ist das GaUifa

:

j
und mit starken Lettenschichten dorchzogeu, so dass bis zu

;
dieser Entfernung in den Berg hinein das Gebitge eino

I
Rutsciqwrtie bildet, welche durch die Erosion der Moram
entstamien Ist Von hier aus folgen flach nach dem Thal*

gebftnge zo einfallende Schichteo von Gnais» die köne Zer>

IrOmmerung mehr zeigen, ancb ebenso weöig Rntscfaflftchen

nnd Lettenklüfte. Dieser Theil des Gebirges ist also noch
in Rnhc und von der Morawa-Rrosion noch nicht erreicht.

Die V\g. 5 zeigt diese GebirgbverhMtnisse im Durchschnitt,

welcher dnrch die Ebene des SoodintoUens gedacht ist.

Ton Seitan dir Beiglenmgaloatnl« wwda

Art der Aufj^ali«-», die ihm gestellt worden — von selbst ergeben,

djusj er von den mitlelalterlicLeu Stilfonnen seiner Jugendwerke
allmäUich zu d«r liauweise der Renaissance fiber^g und sich

tchbeblicb leuterer allein br>dicQte, ohne jedoch in ihr jemals

eia Dogma zu sehen und die Kunst des Mittelalters deshalb

gnia^r zu wLirdigen.

r>a»i« Kcrsiel zu dem Ziel eiopr solchen vollendeten Herrschaft

Cilier die K(jrmeu8prache der Architektur gelangte, verdankte er

iipli«n Heiner hobeu natürlichen Begabung nicht minder dem KruSt
und der Tiefe seines Streben». Während einer weniger

bdea Natur eia Erfolg, wie ihn der Künstler mit jenem ernten,

Doch im Stadium seiner Hntwickclung ertbcbtenen Siege errang,

nelleicht verhftogniasvoll hätte werden können , liefs sich dieser

durch ihn nur am so stärker zu weiterer Ausbildung ej im j Kraft

«offponwn. Und nnablftsBig i.st er - eiu Denker in auiuer
Kunst, der von jedem Schritte, <ien er unternahm, sich voU-

Uisidige Rechenschaft gab — in gleiche Sinne thitig gewesen;

sietaals hat er im Vertrauen auf leichtes (i<"liügen mit einer

obertUchlicben huinog der ihm gestellten grufsien Aufgaben sich

bcpflgt, londem in jede derselben mit seinem ganzen W ;
i H:ch

vmieft, um das Beste geben tu könucu, dessen er überhaupt tnhig

«V ~ Wo so viel Licht ist, kann natOrlich der Schatten nicht

ifan« ffhlen Ks darf «irwr objektiven Würdigung dw Meisters

Dicht ver.K lj * if L'' [i werden, da.ss aus derselben Quelle, wie seine

heiteo künstlerischen Vorzüge, auch eiui! gewis.se Hchwichc ent-

tpraog, die sieb gerade dann enii)tiud]ich geltend gemacht hat,

wrnn fr nach den höchsten Ziel«a strebte. Su tief und geistvoll

nr Jode Aufgabe erfasste, so klar er sieb in dieseltte hinein dachte,

w i»h er (Heselb« — in Folge jener reiu ideaUiu AutTassung seiner

KuD*t — doch vorwicgj'ud mit dem Auge diis bildenden Künstlers,

wihreadibm dieienige Seite derarchitektonischen Thatigkeit, welche

awaalsdec Ini^i ::!! uri.imu» in der Architektur hezeicbnen kann, eine

ntergeordDete lieiientung hatte. Neben einer schdnen Oroppinuig

des Attffaaaea,

dsr
"

ud Anirinsaderfolge

hole er nicht inaer genflgeadss Genickt anf

Jene httehste Zveebmifsigkeit der Anlam, die in ihrer otg^
nisehen Verbindung mit der BchAoheit den Bern sot das flenrip
des Kothwendigeo vsrifliftt Ihrea voOendelsn Anadnidk ttidistKothwendigeo
diese Verbindung bsksamtllch in dam sogen, i

risa, wie ihn nnter den Wiener Kttostkni

sichersten behemcht, wihnnd die Entwflrib Feistal'e b disasr

Beiiehung mehrfach sn wOnsehStt flbrig lieben. la etwas ist salbBl

der Orundrits der UniversitU Yen owaem Mangel nicht frei ta

sprechen f
dem künstlerisch lo dberaos aunuthigen Motiv des

grufiien von Arkaden umgebenen Hofes, der in diesem Shme Streng

genommen doch eigentlich nur f&r ein sQdikihes Klima volle Be-
rechtigung hat, sind hier grobe, wohl su grols« Opfer gebracht.

Noch mehr aber gilt daa oben Gesagte fdr die Konkurrenz • Ent-

würfe zu den nofmuseen und zum deutschen Reichstagshaose

;

der letztere würde, auch wenn der KOnstler sich Streng an das

Programm gehalten h.Atte, um seines (iruudrisses willea WOhl kaoB
auf deu ersten I'rcis haben rechnen können.

Nur ungern habe ich an diesem Punkt gerflhrt, Aber welchen

der verstorbene Meister bei der Klarheit seines Denkens selbst

wohl schwerlich im Zweifel gewesen ist. Wenigsten» scheiut es

mir natürlicher nnd wOrdiger, ansanehmen, dass die tiefe uud

nachhallige Verstimmung, welche ihn nach dem Misserfolge in

jenen beiden Koukurreozea ergntT und welche er durch noch an-

gestrengteres, über die Grenze seiner physischen Kr;»tte gehendes

Vertiefen in neue Arbeiten zu beseitigeu suchte, aus einer Kr-

keuütnis3 jenes Mangels und eitipr Unzufriedenheit mit sich selbst

entsprang, als diese üemulbs-Erregung aus gekriinktem Ehrgeis

zu erklilren. - Vollkommen ist Niemand und wer das geleistet

hat, dessen Ferstel sich rahmen kann , verliert in nichts von

wird, was ihm fehlte.

iPortwteuns tut S. »H^
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die Bahr, mit einem Tunnel im fe<;trn Gneis etwa SO" vom
Tb-ügehänge aus nach dem Innern des ßtirges zu durch das

Defilcc zu fabren; allein die Unternehmung setzte es l-)cim

Ministerium durcli, da&s anstatt dessen ein Einschnitt, resp.

Anschnitt des Geb&oges zur Aosfabrung kam.

Batnchlei naa die StTaktnr des Gebimt, m» iat leiefat

ftoniMheii , dim du gma GÖhänge jedennlla los Ratscheo

kommen wird nnd dann giebt es Massen genug, die Morawa
herüber so drücken. Ks ist ein grofses Wagestück und un-

begreitiich, wesiialb die Unternehmung nicht den sicbero Weg
geben und einen Lehnentunncl, der nur scheinbar kostspieliger

ist, anlegen will. Dieser w&rde nngeßlhr 1600'° lang und

konnte aebr nach, floit Ort and Gegenort getrieben, fortig

geatallt «erden, neO feo der Tbabelte ana bdebig viel SeHen-
stollen, die nur 40 bis 50» lang wttrden, angelegt werden

könnten. Die Tuuiicl- Aubbnichsmassen sind dann bequem
onterzabringen . irnicm sie durch die Seiteu^toHc!! iinoh der

Morawa zu heraus gefahren und in dieselbe ablest tirzt werden
künneu. —- Man beabsichtigt, die bergseitigc Kinschnittswand

mit FattemuHMm an befoatigen; aileio diese Bafettigangsart

auM iM bei dtaean GeMrineriililataM deck «nt necb be-

wihren. Die Resultate werda flr die Eidnnlt von idebt

geringem Interesse sein. —
Für (Ka Fmttmmm'vmi SHttBnaaan mid üb Tjptn

PI»«.

Linie zu schwer zugänglich ist, Zufubrwcgc rn den TotiiipIs

sind von 3—4 Länge angelegt worden , cbeiis<j zu den

zur Seite liegenden SteiubrüLhen.

Die Dorfitralson können nur bei ganz trrjckcnem Wetter

befahren werden, weil sie gar keine SteinunterUge haben.

Ebenao mOMen an den Sieinhifichen und Sandgruben, mkbe
anr Saite dar Linin elaliHit aiad, Wege angelegt weidaa.

9. Die Dnrehliaa« nnd kleineren Brucken etc.

Für die AnsfQhrnng der Durclililssc, kleineren Brücken

und Wegeunterführun^en sind die Typen der österreichische:!

Nordwcslbahn-Linie als maafsgcbeud angenommen und dmeben
t'Dr die spezielle Ausfabrnng zwischen^ dem Baateaministeriam

und der üener
"

getroffen worden.

A. Allgemeine Dispositionen.
Bei den gewölbten Brücken nnd Durchlässen ainil die

kreisförmigen Gewölbe allen andern vorzuziehen.

Die offenen Dorcblftsse sowie auch diejenigen anler dta

Dtaunen aoUen nicht nnter 0,60 " Weite haben.

Die Uditvalta der Ftattendmddtae kann 0,60 hiaOgSO*,

die der kreisrunden Darchl&sse 0,75 betragen.

Bei offenen Durchlässen ist es zu vemieiden, dasB die

SdmeUen auf die Wangen n lieien
'

n«. 7.

Der Bau der ersten serbischen Eiaer.tahn.

Uff.»,

genommen, welche bei der k. k. österreichischen Slaatsbahn I

in Anwendung gekommen sind. Diejenigen Fnttennauem oder
Sifltimanem, wehAe einen Anlauf von 1 : 5 beben, imden
Jb ühm Dimenriooen ftr Jeden einnlneo FaO Mecmdera
beitimmt.

Es ist zu bedauern, dass durch den Unistund de* bil-

ligen Bodenerwerbs überall die Dämme aus Matcrialgräben

nnd Seitenentnahmen hergestellt und die Massen der Ein-
schnitte deponirt werden, um Transporte zu ersparen. Hier-
durch Irammt ee, dass sehr guter tteiniger Bodan ani Bin-
acbnitten deponirt nnd an betr. Stellen aeUeeht» thooige

Erde verwendet wird. Bei beesereo Transportgeräthscbaflen,
'

Scbienenbahnen nnd Maschinen wäre dieser Umstand zum
Vnrtlicil des Haues ausgenutzt; die Gcncral-Untcruchmung hat

die Strecke Üdgrad-Nisch in grolsere Loose von 5 — 1(J

getbeiit und andern Uiiternebraem übergeben. Diese wieder
Strecken von 1—2 an Sabontemebmer nnd Lettteie
die besondem Arbeiten an Akkordanteo. Dar Erdbon iat

deahalb anf der ganien Linie mit kleinen Transportgeruhen, !

Bode- und Kippkarren im Gange und nur an einzelnen
Stollen finden sich Kippwagen nnd Transportglcise. Weite
TraiisiHJtte von brauchbarer Erde nnd namentlich Stein-
inaterial sind also uumögUch.

In dem gebirgigen Tenain unuiten fon der Untetneh-
jpaa^bedentende WofMdagM nn^iwiMm midn, da die

In Parallelwegen können die Platten nnd GewOUiednKb-
lAsse bis zu 0,40 and die eiieneB BUmodKAiyBB bii a
80<>" Weit» tiahen.

B. Allgemeine Regeln.

Die Objekte sollen, wenn möglich, senkrecht zur Baba-
axe gelc(;t werden Du- Hänfiaf ^WffM Qiji^ Miftf
normal zur \\q derselben.

KOr die gröfseren Objekte nber 6" Weite aolbn Fltaa

der Flnss- oder Wege -Kocrektknen der Regierung inr 0^
nebmignng vorgelegt nnd an dam Zwecke die anznlegendsa
Korrektionen in (lenMiaMiiaft mit den Bi^iaangB-Ii^aajaaNa
projektirt werden,

Die Fundamer.tc sämmtlicher Objekte kommen wenigMai
65 <™ nnter Terrain -Oberkante zu liegen und maII«!^^ Olgekll

von nur 0,H0 bis ü,so » WelM ganz dnitl^koiido FmdiBMaMi
erfaalten in Jedem Falle, w» ea legierangBaeitig verlangt «iti

Bei Btarkem Waateranfloai nnd GeäUle erhalten die 0I>-

jekte eine Pflasterung in hydraulischem Mörtel nnd es habeo

sich die Ingenieure der Guneral-Untemehmung mit den Rape'
rnngs- IngcQieuren über die MotbwewÖgkeit «Keaer PdailHWI^
art zu verständigen.

Die Objekte, welche wdter aiod ab 0,80* eikallaa ii

den Fnndameniea Eeerdmanem von 60 <" Stlike aad in
6 n Bttünm«. Bai Objekten, die aebr atäl riai, «i
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die Unternehnrnng der Regierung Zeichnangen und Projekte

rar Genelimigung einreichen.

Kaskaden-Durchlässe sind so viel als möglich zu vermeiden.

Bei Objekten Ober 20" Weite sollen spezielle Projekte

der Regierung zur Oenebmigung vorgelegt werden, ebeoso

bei solchen, die iii einem sehr schlechten Baugrund ansgefohrt

«erden mOsseu.

Die Objekte können entweder mit FlDgelmauern oder mit

gerader Stirn ausgeführt werden. Die Aufscntlachen bei t' lQgeln

«ollen senkrecht stehen und die inneren Flüchen der Flügel

erhallen einen Anlauf von 25 •,'». Die Flügel- und Stimmauern

werden abgedeckt mit Platten von 15™ Starke oder mit

ZicgelroUsciiicbt. Ist die Abdeckung der FlQgel l&nger als

ersten 40 zur Anaffthnuig gekommen sind. Als Material

ist durchweg Kalkstein und Feldbrand genommen. Die Kalk-

steine sind im allgeraeiacn sehr fest und schwer zu bearbeiten

;

dos Mauerwerk ist in den wenigsten F'ällen als Scbicbtenmauer-

werk, sondern meistens als Cyclopen-Mauerwerk ausgeführt.

Die Zi(^l zn den Gewölben sind im allgemeinen nicht

besonders gut; man hat den Feldbrand nicht gehörig vorbe-

reitet und die richtige Mischung des Rohmaterials nicht

heraus gefunden. DcslialD sind im vcrHossenen Winter
Lehmgruben aufgeschlossen und es ist der zu den Feldbrandeu

nüthige Thon aufgehauen worden, damit derselbe vom Frost

durchdrungen werde. Kin guter rauber Saud ist ebenfalls

sehr rar; man verwendet den groben Terti&rsand, der nicht

Grundrisse der an zweiter Stelle prämilrten EntwOrfe zu einem Muetertheater.

I'lr. • (iraiKlrlu nm ProJ. Xolto „(.Inrk aar«. rifT. i. «randrlM raa ProJ. Motio „All klar".

I, I. 1. 1. I) VüMibAle. V, 1) audarabui. S. ») DrkanL-UaeuliM.
*) TUchler-WcTkatatt S) V«rwaltiiag>rtiun*.

Im Projekt Mallo „All klar*' h»<«lrtiii«n: I, 1} UaaUiinlliMirn.

1. 'J 0•^lrrolM•n. .1, i) D«kor*tt»M-Mi«uin«.

• ' r 1
* > » * 4-

[7T 1
,*' I

t - 1 1»4

Flg. S. «riBdrla* tum ProJ. Hatto „ttorh dir Klrnfnl« brnrnn tU.<*

I. 1, I) OardarobcB.

1, >) Btacnre-naTdarobra.

1. i. Trcfipao anm i,, 3.

. ). Rao^r.

t, 4) ilaarl. aum I. Raa«.

i, i) iI«h1. Ar <»« Pro-

•Malaaialof^n-BeaiKbn

;

««•ch Auaiclac« (»t

Sit ParkcM-Bmudicr.

4. t) Srhaatpldvr - Oania

robaa.

I, T, 7) DckantioDi Ma-

mtii».

», », Maiuln- nacl Ra-

<|iilallen-ltAuni*.

f T

4 80 erb&lt dieselbe an den Enden Quader als FlQgelanfänge

und in der .Mitte Kropfsteine. Zwischen der Oberkante der

Gewölbe und den Schwellen sollen mindestens 60 ™ Ent-

fernung sein.

Die Widerlager sind gut zu hinterpacken; bei I^ctten-

d&mmen ist durchlässiges Material zu nehmen, anch werden
die Widerlager in nOthigen Fällen mit Abzngskanälen versehen.

iSei geraden Stimmauern soll zwischen dem Fufs des Kegels

and der Büschnng des Grabens ein Bankett angelegt werden.

l>ie B<>schung des Kegels ist dann etwas steiler anzulegen. —
Die Tj-pen ftir eiserne Trüger bei kleineren Brücken

sind in verschiedenen Systemen vorgelegt and werden für

jeden einzelnen Fall aasgesucht. —
Fig. 6, 7, 8 zeigen ein Objekt zur U&lfte mit gerader

Slim oud zur Ilillfte mit einem Flügel, wie sie bereits in den

j.-.

mit Flussand zu vergleichen, aber doch immer brauchbar ist.

Das beste Mauermaterial ist der tertiftre Ceritienkalk, welcher

ziemlich porös und nach frischem Bruch weich und deshalb

leicht zu bearbeiten ist. Nach längerem Liegen an der Laft

wird der Stein sehr hart

Als Mörtel wird Zement ans Ungarn gebraacht, da in

Serbien mit den dort vorkommenden Kalksteinen noch keine

günstigen Resultate erzielt wurden. Der Kalkstein ans der
obem Kreideformation ist zu kiesolig, also zu mager, und der-

jenige aus der Tertiärformation ist zu fett

Zu Anfang des Baues hatte sich im Innern des I^andos

in der Nähe der Bahnstrecke eine Zementfabrik etablirt;

allein es seheint, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht
hat, da sie nach kaum einem Jahr in eine DampfmOlile um-
gewandelt ward.

Googie
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lolMTdoD flCiB«it dis salilrrielieB Hag» der Muhle mr-
kommendeD, ans Lchin ausgestochenen Meinen K«lköfen ncd

deren Ueberreste von iialb ^brannten Kalksteinen vom vielen

miiallimiBneil Ycrenchcn, liier Kalk zu erbrennen.

4. Grossere Brücken.
Auf der Strei ke Belgrad-Nisch werden aofser dr r Brüi ke

•her die Save noch swei Motewa- Brocken erbaat ond daan

koameo noch Mn Eh- und Aosgang des INumeb 8 c«, 38"
hnlie Viadukte vor; dies sind nlie cri)rsoreii Ranwprke auf

dieber Linie. Die Fundampiito nnd Pfoik-r der Save- und

Morawa-BrOcken werdou zweiKleisi^?. dio Pfoiler der Viadukte

eingii^lg hcargeeteUL Als Material wird der in Topecbider

RewotneneneiTionirtfiteKalkirteiugeiHioiiDn. DBradbetndt
in niAckcn von jeder beliebigen Grtüw ud ilt »nAiit^itfltV

ans der oberen Kreidefurmation.

Die Pfeiler der Viadukte, mit deren Fundimng begonnen

wurde, freheu etwas sehr schlank and eigcnthflmlicb aas. E.<i

sind schmale hohe Steinpyramiden, gemaoertc Obelisken, welche

in dnielnen Scbiditea m J^2&" Hflfae mit Bradielcuai

anfgeniaert ncirdeii. Die DfnieiaioiMii bei HMn Äd
unten 5,5 X 4,3 und oben V ~y> ^i'hichtea

werden abgeglichen durch eine Üiuderquaderschicht von 0,45

HOliei AvlieFdeiB riid die Kanten mk Eofcqoideni Tenahut.

Französische Architekten vt

Es ist eine ira rechtarbehtiidien Thelle «awrei Vaterlandes

weit verbreitete Ansicht, dass ein Architekt, der im Aiifträze eines

Banbprm Pläne, Koatenanschlige etc. ta einem Ba» gefertigt hat,

ilaim keinen oder nur einen sehr geringen Antpiich aof

die ihm im Falle der Ausführung suatehenden OebQhren habe,

wenn der Bau nicht su Stande kommt, sei es, weil bei den Vor-

arbeiten sieb heraus gestellt hat, dsÄs entweder die Baustelle

iilrht geeignet, oder die Kosteoberechnang sich su hoch stellt,

um den Wnnscheu oder Absichten des Bauherrn «u entsprechen.

Namentlich fiilt dies in Bezug auf die direkten Tiaiivarbereitiingen:

AbschloRB von Verträgen, res]) rnlfiin)? der tou ünternehmern
eingereichten Spezial - Anschlage ^ur Aiisfuhiaag 9V 'nst ge-

seUie PaugchäummeQ (Geueral'Kntrcprise).

Unsere linksrheinischen Fachgcnosscn, namendiob die franzö-

sischen und belgischen, leidou nicht unter ilem na. Vorurtheil,

wie aus dem Verlaufe der nachstehend skixzirten Gericbtsverhaud-

lung und darauf folgendem rrtheilsapruch des Pariser Zivilsenats

ersichtlich ist

Der Eigenthflmer M. beauftraRt den Architekten Ch., ver-

Bchiedeue Place und Studien zu Villen »nd Miethshftusem zu

ferttgen, wofür letzterer die Summe Ton 13 03i<.'29 Pres, fordert

M. verweigert die Zalilimg, worauf der auf Autras deä Archi-

tekten ernannte (»erirhthehc i^schverstJlodige (Arcljiiekti die dem
Ch. lustolieode Kordernn/;; auf 1 1 687,26 Frcs. fest setzt, eine

Summe mit der ( h. sich auch ah^fuoden erachtet. I)ie8e vor-

geoommeiie lUduktion begrflndeto sich d&raut', daas Ch. fiir Tiel-

fache uuiiütliig« personliche ß^ljUtigun^eu aeiteua des liauherm,

aufser den zustandigen Prozentsätzen noch besondere HetrAge fSr

KonsnltatinneQ in Anrechnung gebracht liatte, die der Sacbrer-

StandiffH strich

Der Verklagte bestreitet die Richtigkeit des sachverständigen
|

Gntachteus. Kr wirft demsellien vor, ganz unxul&Bsigen juridi-

schen Anschauungen zu buidigec nnd auch seine Kompetenz
Oberschritten zu haben. Er entwickelt dann, da&s die von ihm
in Auftrag gegebenen Arbeiten verschiedener Natur seien: 1) sum-
marische Studie eiuea Projektes zum ttau von Miethshiuscrn in

Paeny. 2) Studieu, Projekte und Anschlage zu kleinen Villeu auf

demselben (iruudstückc.

üuter den vielen verneinenden Anprabeu resp. Kiiiwürfen des

Verklagten beben wir nur diejenigen hervor, an welche Aas Ur-

Ibfil direkt anknöpft Also liezüglich des «rsten Auftrage»;
i-'.r, der HigenthOmer. .Reiher habe eine Oesammtstudie znm

Baue iler /iaühilnser gefertigt und sie dern Architekten mitge-

theilt r>iei>er hulie sich erboten, selbe umzuarbeiten und eine

Studie bezliglich der .\nfiffihmn(fskosieu zu fertigen. Ch. habe
nun einen generellen Plan zu zwei Zinshibisem vorgelejft,

nebst einer KosienschAizung pro und einer Micthwerthüber»
sieht. — Weiteres habe er nicht gefordert, denn er sei

dadurch zur reberzeuguup' gekommen, dasa M-in eigeui<s IVoiekt
'

das rwcckniiii'sipere war. \\'ahreiid dem habe jedoch de- 'iri Inri -. t

r franztfsischen Gerichten.

wider seinen Will«« weiter gearbeitet. Von den bwflglldua, dca

Sadtventind^ea «orfrieitea aaifnMkhen Arbeiten habe tr cnk
durch letsterea Kenataut erbahen — ihm selbst aeie« mv
einige für die AuafUtning bestimmte Detailzeicbnungen gezeigt

wotden. Der Sacbverstindige aber habe in seiner Kosten-

Liquidation simmtliche Arbeiten in Betracht |;ezogeii, selbst die

Von Unternehmern eingereichten (vom Architekten aosfOhrlicii

geprtiften) spezifizirten Preisangebote.

Der Sachversiandigo gehe so weit, dem Klitoer ein llooorat

von 5ü der Aoschlagssuuime zuzubilligen und stut»^ i'idi

dabei auf die unhaltbare Theorie: .der Architekt sei kein

8achwalter(Mandatar),de r A ui<i)ru ch habe nac h Werth nnd
Nfltslichkeit seiner Arbeiten entschädigt zu werden.
Wenn man auch annehme , sämmtliche Arbeiten seien bestellt

ntid vollständig gewesen, so komme doch gemäf» Festelltinü d«
Zivil-bau-liathes it'onseil den /lätimeni» rmU) dem Archiiekte«

nur ein Honorar von 1-
.. % zu, wahrend dieser 1 % mehr ifüi

Prüfung der Preisgeboto) annehme etc.

Den uuter 2 autgf>fOhrten Auftrag betretleud, haheu z»-et

Architekten in Wettbewerl'ung ihre summarischen Projekt« ni

kleinen Fiiizelfaniilieijhauijern (Villen) vorgelegt, von denen er(i»s

des ( h. vorgezogen. Er habe ihn beauftragt, die Plane, K^
l:i-iternng9berichl aosführliche Baubeschreibung, betr. jede Einiel-

koustruktion und das Material incl. Hauführungsplan und Koiten-

aascbla^ zu fertigen. Ch habe ihm mm keinen ganz autfnhrlietien

Anschlag geliefert, sondera statt ibssen Kostenanschl;lge von

Unternenmern, die zur ü«i»eral-Untornehmung sich erboten hiiien.

In Folge der Weigerung des Architekten, s- il -ii ijteuaniKbliii;

vonwlegen, »ei er verhiodert gewesen die Prcistorderungcn j«oei

l'nternehmer zn prüfen etc. So habe der Architekt die Nicht-

ausfiihrung selbst provozirt, er stelle aber trotzdem die ala-

liehen, auch vom Sachverständi^eu gebilligteo fVndviHtpi^
deren HechtmäTsigfceit wie vor bestritten werden.

Verklagter hatte sich nun erboten, -ItxJO frcs. als Alitindüüg

äu zahlen und die Summe Äiirh hinterlegt Der .ibgegi lirct

Urtheiläspruch aber laut»>i

,,l>er (ferichtühof, in KrwiiguQg dessen : dass nach lB«iir-

maliger .Anhörung der Parteien rind nach Kenntnissnahme alln

ihm vorgelegten Plan« uod Kostenanschläge der SachverstAadif«

die Forderung des Ch. von 13 03' i,29 fr. auf II ;j^7,J1 Fr za

verriogern vorseb1fts+ und f'h. sich damit einverstanden erklirt,

dass der Sachverständige seine Arbeit in zwölf Artikel getheilt

Oberdies noch einen speziellen, die KooaHltaäooeo betr-, erknuit:

„dass von diesen Irtikgln aar filafdaick enulUÄe BeilwiW|
berObrt werden;

dasB in diesen der Kachvemtandige dem Aidüicklea Vb%
1 ^ des Ausgabe-Betrages zugesteht;
dass Ivhiger vermeint, die für die Vergleichsprflfung der voa

verschit'ib'ii.'fi rnternehmern eingereichten Anschiitge zugebilligt«»

Km i]ähere8 Kingehen auf alle einzelnen Hauten Kerstcis

ist an dieser Stell« uatOrlich nicht möglich, doch will ich

wenigstens versuchen, die haiiptsAchlichsten unter denselben
mit wenigen Strichen in ihrer künstlerischen Gesammthaltuug zu
charakterisireo.

Das populärste der von ihm geschaffenen Werke dürfte

wohl fiir immer die Votivkirchc bleiben und sie verdient eS,

volksthrunli<h zu sein. Iifim jener eigeuartigo lieiz, mildem
der Mei?iler die histori.ichen Stil» in tniidernem (ieiste ZU be-

handeln wiisste, indem er bei voller Echtheit der angewendeten
Motive und Formen doch alles das fem hielt, was — nur von
historischer nicht von kOnstleriscber Bedeutung — dem Scbflnheits-

gefflhle unserer Zeit widerstrebt, macht sich vielleicht in keiner

andern Schöpfung so geltend , wie gerade in dieser. Es ist eine

mit vollendetem Geschmack getroffene Blothenlese des Edelsten
und Schönsten, was die Kunst des Mittelalters auf ihrer Hohe
geleistet hat, dio uns hier, zn einem lobendigen Organismus ver-

einigt, entgegen tritt. Nur ein etwas grOderer Maaftstab w&ie
dem herrlichen Denkmal zu wfinschen, dessen absolute Dimensionen
die Wahl des Kaihedral- Systems in seiner reichsten Entfaltung
nicht eben twdingteu. In dieser Beziehung ist ihm die Stuttgarter
Marienkirche Egles, die jene kQostlerischen Vorzüge mit ihr

theilt, sich aber in dem schlichteren Rahmen der Pfarrkirche halt,

Oberktgsii, doch darf akht ingeMea werden, daaa gviaciUB der

erster, r. i.üs^' ' ' n J' Konzeption beider liauwerfce ein Zeitrsuin

I

von mehr als 15 .Jaiiren liegt und dass jene da* Werk eiiiei

jugendlichen Kitustlers, diese die That <

fahrung gereiften Meisters war.

Stilistisch am interea.sante.sten und originellsten ist das zweite

der FerstelVhen Bauwerke, das Palais der Kationalbank.*
Unter allen Versuchen, die Motive des romanischen Baostili für

moderne Profanbauten zu verwerthen — Versuche, die durch die

plumpen Mtlncbener Bauten Gärtners und so manche Leistuiifvii

des offiziellen preuDsischen „Kundbogenstils" stark in Misikredit

gerathen sind — ist neben Hansens Waffenmuseum, das allerdiop

mehr an das Byzantinische als an das Romanische sich aalekst,

keiner so worthvoll, vrie jenes Ferstel'sche Werk. Im Detail »n

die tlorentiniscbe Frahrenaiesanoe, die ja bekanntlich in den m-

manischen Bauten Toskanas schon anklingt, sich aulelmend, b«t

es namentlich mit dem schwierigsten der bei jenem Vertudie m
lösenden Probleme, dem aus dem vcrstArkten Lichtbedflrfnis

modemer Bauten sich ergebenden veränderten Verhiltniis zwiscbes

Masse nnd Oeffnung der Fa^aden, in glOcklicbster Weise lieii

gaftindeiL SoUtM jene Beatrebuaäea Wieden
idi aielit aaeifle, la wird <"

hM. Im im
b4 PnMMt «att Pr«lMg

"""^TSigitized by Google



DEUTSCHE BAÜZEITUMG.

iim 1b Meter Bedehuog aeine Aiuprflche uiig«grfladet, die

Arbeit bdnabe einer Prüfung der B«urechauDgen nach der

Aslinuig gleicbwerthig ist;

dau Beklagter beansprucht: den Sali voa l'/t« wekfacr fQr

ütPline und Anschläge gewihrt ist, «nf di« Hilft« mndniinn,
Ii diet« nicht ausgefohrt worden seien;

daaa in gewissem Maa&e — im Gegeosatie sur Ansicht des

SichTersiAndigeo — diese letzteren AnsprUche anznerkennai siod;

data in der That, im Falle der Nichtauafahruilf der
rojcktlrtM Arbeiten, der Architekt von der K^sets-
lieh ibtt ftnferlegten Terutwortllcbkalt «atbuDden ist,

«eiche snm Theil das sust&ndige Honorar motiviii;
dass aber nirgend wo geschrieben steht, dieser Antheil (illr

die Verantwortlichkeit) sei auf die HAJfte zu veranschlagen;

dass ein solches Verh&ltniss ein aurserordeotlicbea wäre und
dass in vielen F&Uen der Architekt, dessen Pläne nicht cur Aua-
fikbnuig kommen, nicht die richtige Entschädigung fAr aeine

Aibeit, seine aufgewendete Zeit und die gd«iat«tflii DiiBiiat« er-

hdlen wttrde;

dass die Nichtausführung herbei geführt saio htan sowohl
dBch Ei^willen (cofirict) des Eigenthttanen— la welcbM» Falle

der Ardiiiskt dea Hononurs beraubt aeia ««rde, mf «ddm 9t

rscbtallUgar Welte in Folge der Ainfthmng an reduMB bette —
ah doreb die Arbeitan dea Arcbltektea Mlhat| «eldie lalt voU-

ttiadinr Gewiteenballigfcelt, in Folfe lalMr mradUMmgeD, dem
Binttttwr andivelaan, um die AuAhmg die tea Uua tot*

flbaniaiiaa ««de — In waMon Falle er

I ea Sadw dar Oerlebte ist, in

Begal dM Haoacir ^cs Architekten

a IM ^bet lUiB und j«giidteu Um-

nnd Unbestia^ihaik Mitaoa daa EiiastbOm
uamtprojekte mA die InatroktioDen, welch«
«rtbaaka^ atnltfababl Wt aifltsen anerkenii

BraiaDgelung

aeeb Billigkeit'leat

idan BachDnng zu tn|ani
daai im Torliegeudea Fm «a nf M|nda SieEa daa 8edi^

MadlgeiirBeTiirhts aukauM: Jb gabt ana dan ErUinufea
.ßn ui vorgbiegttm Sdurlftiyidnk banw, daaa eüie (reibe

EiiastbOmeia,

«r
anerkennen,

Gb, eai Bflobaiebt'aBr die «uadrtcMicbao Anforderungen
adaaa Anflncgeben einen bedeutenden Zeitaufwand anf daa
SMHam dar wachiedenen von ihm verlangten Projekt bat wplfen
flMen. woraus die Unmöglichkeit (tu diaaeo eiiUtand, sich

wttrsDO sehr langer Zeit um irgend anderweite Augelfgenheiten
aa Mommero."

In Erwftgung, daaa nnter adeben UnutAnden, mit Rückaicht
taf die Nichtauaf&hrvDg, es genügt, von der durch den Sach-

' iantlad%aiimgebilligt«o Forderung eineu Abstrich von 1000 Frcs.

Tanaambiawi * in Betracht aller weiteren Punkte ist es geboten,

I Saditeretfindigen-Bericht aufiredit au erhalten, insbesondere

'lUeb dea f&r Vorprojekte zugestandenen Honorars, da letz-

nicht doppelt liquidirt, sondern nur für diejenigen Vorpro-

Db BcduUiMi li«M(t i1m |i|iir. U*;, von dam ll/tpfiallf« BoAorar wkr
»Alb *" meiamaiw i

jekte ausgeworfen ist, welchen niebt dnreb Plan- «ad
bearbeitung Folge gegeben ist.

Ana dieMn Urbnden: Unter Aufrechthaltung des
Sachverstfindigen-Gutachtens soweit diea durch vorstehende

Erwlgungen nicht hinfallig wird, erklärt das Gericht: 1. dasa es

nicht statthaft ist, das Angebot des Verklagten als gültig su er-

klären; verurtheilt denselben zur Zahlung der Summe von

10667,24 Frei, nebst Zinsen vom Tage der Forderung ab geredinet

aa den klagerischen Architekten und zur Tragung der Koaten.

Der Bericht Ober dieses aalomooisi^he T'rtbcil, welches wir

der Oa;. d. Arck. et de Hätiment entlebnf n, ist von einem hervor

ragenden Advokaten dea Pariser Appeilhofes verfasst und l&aat

deutlich erkennen, dass man auch dort in juristischen Kreisaa

fQr die schwierige Stellung des Architekten ein warincs TIera

hat Forwahr ist dieselbe uuter so schwerer Verautwoitlicbr

keit, wie sie den dortigen Architekten gesetzlich obliegt, keine

leicht«. Als ^billig" muss auch anerkannt werden, dass ela

gewisser Prozentsatz dea Uonorara für Aufstellung des Kosten-

anachlagea in Abredumag kommt, wenn im Falle der Nichtaus-

führung die Yerantwortong für die Bichttgiwit der Vorberccb-

nung etc. schwindet Im venieganden Falle war dieselbe eigentlieb

acbon diuch die aolidarischen Angebele aaileaa der Unternehmer

gedeckt, da damit die Venmtworllldikait anf eüie sehr geringe

beachidafctwir, mutd aodi dar CMaaMiaii laaiadiig als mdglicb

OieinlhaToialdit nitaaUharder AnUtaktaleb Gewiasheit

lawabefta Ober dai Zotralhnde aabiar TeriMreobattaiaa (durch

EtaAateaaff toa Angclwtea aeitaaa aaaaritaajaar UaMraAsier)
tnd daaa er diaaaVonicfet ,iai lacaraaaa Banaa BaiAeini* gaöbt,

aicbt vaoig daaa beigeMgea baban, fbm die SymMUUao
- " - '

gggt, beaflgladi dar
vorzugehen gevabnt
ung a^wogao.
hingebeo, weaa «in«MPflorar IVande dan maa wmrm aim uiu^cwcu« www vua

Qeiicblabof den Anaspmch adaaa SadnentAndigeii, das wir Uer
(aäil er oben als gegnerisches Argument heriar fababaa W)
a4edarbolen : „Der Architekt iat kein Sachwalter, der aadiWerth
aad Nutzen aeiaer Arbeit eataebidigt werden soll,*

Man kana ana dieaeat Anerkennt nias ersehen, daaa onlar einer

O'-aelagabaag, welebe unserem Stande die weiieat gebende Taraat»

wortHcbkelt anferlegt, auch seitens d^ RIditeratandea, ftr aaa
keinerlei etbische StaudesberabwQrdigung gefolgert wird. Vieknebr
bedingt gerade die grobe Verantwortlichkeit des Standes die freie

Stellung des technischen Sachverständigen, der nidit lediglich „als

Zeuge" auftritt, sondern als ein technischer Kiditer — dem ea

zusteht, für die Würde dit Standes einzutreten. Ea iat etwa
die StelluBf^, die «iu .S^udikus oder eiu Justiüar bei aaaacao
lkfa6rden emnimmt, als solcher ist er etwnftüle unvaiaalnatllldl

für unwissentlich begangene IrrthOmcr.

Leider begegnen wir, wenn das Thema der Verantwortlichkeit

besprochen wird, tciiitig der u. R. ganz unzutreffenden Ansicht,

dass mit Uebtrnshrne der vollen Verautwortlicljkeit, die Gefahr
der UeratMlrUckung des Architekten in eine niedere Sphäre ver-

knQpa seL C. Jk.

Termisehte«.
Von d('f tcchniBchen Hochschule BannstAdt lUi-

kanntlich itt dn-as; llochgchulc eiuc der ersten unter allen gHweHBU,
welche dem neuen Lehrgebicte der Klektrotechnik ihn? besondere
Aufmexkäomkeit zugewendet und alsbald Rinnchtncgen zur I'Hege

danelben getroffen hat
Diese Einrichtungen ttiuii im Verlaufti des letzten Studieu-

jahres so weit vervollständigt worden, dass die Darmstädter Hoch-
schule sur Zeit bereits eine eigene FacbabtheUuog, eine ^elektro-

technische Schule" beaitzt, welebe sieh den bisher besLaiideiieii

5 anderen Schulen ala 6. anschließt Ks ist tOr diese Schule
elektro-

technisches loatitut , enthaltend die Laboratorien, Apfniraten-

Sammlungen etc., eingerichtet worden. Keine einzif^c unter den
deutschen sowohl als den ausländischen terhulBcheu Uochachulen
dürfte zur Zeit in der äulseren Organisation dt-it eleictrotechnischen

Unterrichts so weit vorgeschritten st iu als din Dannstädler Schule.

Indem wir hiervon mit groR-et Itefriedigunji: Noti?. nehmen,
s<heint es uns nicht überflüssig, einen I nterichied hennr m
het>en, der in der Organisation des elektrotechnischen Unter-

richts an den deutschen technischen Hochschulen auftreten zu

wollen scheint. Wir machten in der letzten Nummer Iiiu/, Mit-

theilung darUt>er, dass an der Aacheotirilodischule eineOrganiaatiou

dee eldttnNeobaiaehan Uutarriehta ins Leben gerufen worden ist,

faaste und durchgeführte Leistung F<
werthvollsten Ausgangspunkte bilden.

Zu seinen späteren Ilenaiesance-Entwürfen bildet aie insofern

einen natüriicLen Uebergang, als er in diesen gleichfalls vorxtigs-

»eise an die Motive der Frührenaiasanee und der liicselb«' ab-

schließenden ersten Periode der Ilai hnuaissance sich anlehnte.

Bei seiner im VoranKeKin^jeien genhilderteu kiinstleiisehen

(inuidrichtung auf das \Vohlgetalli(;e uad Schöne Ifiuiu dies eben
so wenig Wunder nehmen, wie die Thatsache, dass Semper, dessen
künstlerische Richtung in erster Linie da.«) flarakteristische er-

•trebte, in ^ r I
'
ji : icllinie seiner Ideen vo- a '.

i i-^' •'.n Traditionen
der Spat- iiL-iiaisi-anrt> folfte. Vor allem waren es der ^'rorsc

Lombarde Hrainaij^i jihI ileaseu röKiieche Bauten, die sich i<'i:rstel

aJi Vorlulder leiues .Schaffens — selbstverständlich nicht im un-

mittelbaren Sinne — erkor und nicht ohne die liefere Absicht, hier-

mit ein Sti5ck seinem künstlerischen (flaiibenkbekcuntDiss^s mt offen-

baren, hatte er doien Namen zum Motiti seines letzten groisen

Kookurretiz-Kntwuifes Rewihli. In üiun war is, wo er von Zeit m
Zeit neue Anregung sich Lohe, wohin it sich zu künstlerischer
Sanmilang zurück zop, wenn ihm » int' neue profise Ant'gal>e i:ber-

tiaeen war so im J. 187ii, wahrend er mit dem Entwuiit.- m
dem Hauptgebäude der neuen UuiverBit.-it ncb trug. Cnd nach
dem Süden wiea das Lieblinge-Motiv seiner Keoaissancc - liauteo,

dar Arkadeabo^ den er zuerst beim PaUis de» Entbenof« Lsdwig

Viktor , dann — als glasgedeckten Inneuraum — beim Museum
für KuuKt und Industrie , «adiich in ausgebiidetster Gestalt beim
Univerflitäts-Gehäude anwendete.

I'as letztere kenne ich in vollendeter (iestalt, soweit es Dhfir-

haupt l; vollendet ist leider noch nicht aus tUKPuer ,Vii-

schauung. >'ach den ZeichnungHu zu urlheilen, wiid ea in Bezug
auf Keife, Einheitlichkeit und .^del der Ari hitekiurformeu unter
den gleichartigen Werkeo des Meisters ebenso an der 8pttze stehen,
wie es diea seinem Umfange nach thut. Ob freilich unter deu
Innenraumen de» Baues einer den beflriekendeD wahrhaft poetischen
Uei7- entfalten wird, den der Zentralranni des Museums am Stuben-
ring mit dem auf diesen sich offuetuii'n 'I'repnenhause {gewährt,

ist mir fraglich, lu der Kunst di'r liBiiiiigt'stultung, der dekora-
tiven Durcbhildung, der farbigen .Aussattung hat Ferslei seine

Meistenschalt wohl niemals so ((Iwizend bewährt, wie gerade hier.

FQr dio Aurhiui-Archiitkiur des Gebäudes, eben so wenig wie für

diejenige des chtmischfn Laboratoriums habe ich mich niemals
voll iK geistent können, 80 hoch auch das Verdienst anzuschlagen
ist, wi U hes sich der Künstler erworben hat, indem er bei

diesi'n Bauten eine neue Verwendung des BackKteinbaues und der
farligfu Dekoration für die Wiener Fs^aden- Architektur zu in-

Hugiiriren suchte. Hoch iotereasant uid in ihrer Art vollendete
Leistungen sind dagafan die 8graflllo-DeikanlfaMien in deniMfiia
des Laboiatoriuiaa, (BebiMs Mgtj ^
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bei weldiem dieser, noter Wahruag einer gewitaen Selbständigkeit,

dar Abtbeilang fflr Haichinenbaa angegliedert worden ist

Mhr oder wtaiger gleicbartige Einrichtung dürfte an den
dentscbcn Hocbschuleii s. Z. bereits beatehwii beiir. im

: Fortgaugc der ()rpaui»aüon heraus gobildflt irarin. Dw-
nach vürd« sich also fOr die Folge das Verh&ltniss etwa so ge-

stallen, dass Darmstadt in einer eigenen Schule Elektrotechniker

als Spesialisten dieses Gebieu heran bildat, «ihrend die Obrigeo

Schulen .Mascbinentechoikem elektroMehnbcber Kicfatung" Ge-
l^genbi-it so ihrer Aasbildung gewibren, also keine Spezialisten

im engeren Sinne ersiehen.

Wir finden keine Ursache, diese Diwgm in den Richtungen
bedenklich su linden, glauben vielmehr, dm sie sowohl den >

Tanchiedsnlwitui im dw AnfordemifMi , welche die Pruds >

taOt, ab aneh der TMidtiilEeit, id der das dcntacke Uaier-
rifibuwesen flberheupt eich entwickeh, entspricht. Je ndhr die

teebaiaeheo Hochechuleo ticb davor boten, aber eine gewisM aotb-

««ndIn Grenze bäum UaUiwiuitlt ihrer Eiaricfataageit aumMrebeo,
nm so besser wird dar Baun dee tecbntschsa Lebeäi, an den sich

,,Bladi' aa Blaib« teikl* ttä^km undw to iMiNr «ird «ndi
«• GcAihr veniieden, daat biPiifodai iMaelaMiahn VkOer-

die fiDsnzifll scbwiebaiai osier deo ««AiiiMiiiMn HfKh-

tfchta

laa Jb Bedrftngniss geratban.

AnAar dan^ die OwaaiaatiaB dea

laff^Bianranddar
Gaanwiar* tui JSaH»
«riUiran.

Da aaek dk

ünter-

Studienjahre

flIrKnhur
eiiiea Kursut fiir »KeaeoUdation^

EniaiiBnmgen

ge-

_ im Jahn 18S&/8S maaBiBieB It^l

wnratlicbe Krafti||ang deraelba> vor,

Badnhtnigen ihre Krtsteni io Jahre 188^
erschetnen liaet Bd den besser gewordenen

die AuMkbten fOr die Zu-

Ennstgewerbeaohtile tn Düsseldorl Die su Ostern d. J.

oater Betbeiliguug des Staats iu einem neuen Gebäude eröffnete

Kuastgewerbeächule, welche aus der Vor- und Fachschule mit

vellexn Tagesunterricht und aus einer Abendschule besteht, ist

acheo im ersten HaH|iahr Jhiaa Baatahaaa fea 114 flebulam
beaacbt werden.

Indem wir wegen des Sc>nili>rn((ramms auf die Mittlit-ilnnj;

in No. 22 er. verweisen, bleibt utis unr noch aniuffthrfii, liass

der Unl«rricht an der Schule zur Zrit von zwei Arrhitektcii,

«wei Dekoraliorismalern , t-iDlri Hildhaiter und einem Zeichufii-

lebrer ertlu'ilt wird.

Hftlfsmittel des Unterrichts bilden die' SammliingeD des im
Partf'rrp-(ieschos5 des SehiilKebAtidcä unterffebrachteu (Jewerl^e-

miiti'iims des ZeDlral-(iewerbevereiii8 sowie die ^<animliiijgeD der

KöniKlicben Kiiustakademle, an welclp i n n :- h i. l'.;iir \m<\

Ornamentik mit beeouderer Beni(kiiirijijgu.ijg iLitj Aüwenduug
anf die Öewerbe gelehrt wird.

Das bchulgeld betragt pro Jahr fOr die Fachschule tSü M.,
flr die Tofsebiüe dO UR. aad Mr dia AbandacMa SO UK

Die Bibliothek-Ordnung der Berliner Kunst-Institute.
So lange man nocli ütudixtutler au irgend eiiier Berliaar Lehr-
anatalt i»!, wird in der sugehfirtgen ijilJiothek in reichlichem

MtiAlAu Ut'lcgenheit zum Privat&mdium gi<hot(>n; (^zlirh ver-

indert ist die Sachlage aber tpiiter, wenn der Sindireiule iu die

Praxis 0bergetreten ist Wilhretid deninllhe jetzt er>it den wabrini

AVerth der Kunstwerke cu wilnligen lernt, utei.st aber nicht in

der Lage ist, das Studien-Materinl selbst 711 besitzen, iat ihm die

Heüut^ung öffentlicher Bibliutbeken beiimbe unmöglich, da die

wenigen Stunden der Tageszeit, zu der diese geflflDaet sind, meist

arit rKureaustunden" cusamnien talleii

Welchen Zuspruchs sieb die Hibliothek des Kunstgowerbe-
Miiseums in deu Abendstuuden erfreut, ist ja allgemein bekannt.

Sollte es nicht mügücb sein, auch andere Instittite, wie die der

Königlichen Museen, der Akademien, vielleicht gegen Vorzeigung
einer Legitimation wenigstens einmal iu der Woche in den Alieml-

ataoden Inleres&enten zu lifTiieny

Ein anderer Wunsch, betr. die Hibliothek des KunstgewerlM?-

Museums, der dabin geht, die Ferienireit nicht auch anf die

Hibliothek zu erstrecken, wurde vielleicht auf groiserc Scbnierig-

keilen stoben. Jedenfalls ist anzunehmen, dass der Aul'\« aud und
diei pröfsere IcanspntrhDahmc des iScamtenpersonals iu eistcrem
Falle in keinem Verbaltniss steht zu deu \ ortheilen, welche
dadurch den pekuni&r meist ungflastig gestellten KuaaijCkogeni

Verwendung von Lichtpausen als Baupolizei - Zeich-
Bnngen. l>ie in So. 56 autgeworfene Frage beantworte ich durch
die Miitheilnng, dass hier, und wie ich weifs auch in anderen
Orten 'Wfirttenil'rerpg Lichtpausen, in weilstn Linien auf blauem
(iruiide hergestellt, von der haupolizei angt iiomiuen worden, .\iich

für EingabspIlLno bei Kessel -Aniageu werden von der wtirtteiu-

bargiscben Bifianiaff derarttga llditfansen nicht beanstaiidet.

TttUogea. UauraUi Kocb.

Neues In derBerlinerBatianasteilhiiv: fOuHa n 0 i eb& Co.
in Berlin, importirte japanii^cLe I<edertapet«a; — VOa Aaeioa a.

Schnerzel in K«rliu, liarnituren KorbmÄel; mn E. AI-
breabt in Beiün, Schweizer Mosaikplauea.

Aus der Faclilltt^ratnr.

Terzoichnisa der bei der Redaktion dies Bl. etege-

gangcncn neueren teohnlaohen Werke etc.

i>r. Baginsky, Adolf, Privat • Dozent d. Kinderheilkunde au d«r

Universiutt Berlin. Handbuch der Schulhy k'ieuc. Zum
Gebranclie fdr Aersete, Sauitilubeamte, Lehrer, SchulvontAude
ucd l echiiiker. 2. vollst, umgearh. u. vielfach veflB. Aadage.

Mit 104 liüizstchn. Stuttgart 1683; Ferd Euke.

Mareks^ prov.-st&nd. Bau-lnsp. Die Hochwald-Bahn auf der

Gnmdlage der preufs. Siaau-Kiaeubalin- Politik. Als ein Bei-

spiel far statistische, wirthücliafiliche und tcchn. Trazirang von

Melioralions - Bahnen. Mit 2 Karten. Trier 1ÖÖ3; Fr. LiuüL

Benkwitx, Bmslr. Das Veranschlagen von Hochbauten nach der

vom Minist, d. öffentl. Arbeilen erlassenen Anweisung für Bzu

bcamte, Architekten, Maurer- u, Zimmermstr- Mit 1 lithugr.

Taf 11 einem Ausfhlags-Beispiel. Berlin 1883; Jul. Springer.

— F'reis: L',iH .U
Mtthn, Emst. Die historische Entwickeluug des deut-

schen u. deutsch - Österreich. Eisenbahn - Netzes vont

Jahre 1838 bis einschL 1881. Berliu 1882; Verlag de« Kgi.

.Statistischen Bureaus
EliD, Karl, lieg.-Baumstr. Der Dom an HalberatadL Baa-

geachichüiche Studie. Mit 29 Hobaehn. Bariia 186Si Jafiua

Springer. — Preis: 2 .Ä
Archiv fUr Eisenbahnwesen ^ herausgegeben im MiabCariaa

der ölTentl. Arbeiten. Heft II u. UI, 1883. Berlin, Karl Hey
mann's Verlag.

Mouat, Frtäeric J. M. D., F. R. C. S. ouJ SueUy II. Saum,

/Inspital ('on$truetion and M ana i/emenl. Pnrt, l,

London J. & A. OuinhiU A Co., /; AVic liurtin^

Strttt. — JVm« i5di.^ taA, Fart
IttfeaUnfaB dea Poljrteebaiaebaa Gluba in Qrai.

VcreiDa^abr 1863. Mb 11 Taf. Oraa 1883» Selbatvatta« Im
Poljtechn. Club«.

Noreck, H, Billige and rktioaalle Yeraorgung mit

reiaem n. klarem Waaaer im grafeao Maalbtahe duidt

dw doppaba Fitamiois aacb Dr. Oaiaoii'a SyiMn* ünkatf
U88: J. F. Bicl«ar.

T. luitM«««, Sirl Soaklar, Edlar, K. K. Oeaeral-»«!«.

oa d«a Vabaracbwemuaacaa. Bathllt: Dia DcM^
BAmaHBaafea im Allgem., Cbroirik dar üebendtwuamm
B. »tial der Abwabr. Wiaa, Peat, Laiinig 1883; A. BiM^

Maa't Tarlac.

HoiMbärf» R., Ii«. Du Baeker'acbe Terfabraa la«
Raebaa vaa Bpaiaaa ha Dam|k^ u. Waaaerbad, aov. m
dm «rftidari. Alante. Wb ttam Anhange: Beim« nr
Theaiia a. 9aiA d. Sbdmaa. Bailia 1888; Julius Sprinffr.

Keekar, Q., Kala. Baaralb a. ffiaafib. • Batt. -Innekt. Vcr«

gleiebaade Stadien Ober Eiaaabaha • Sifaalweiea
unter besonderer BerOcksIchtig. der dmtscb., engl., friasOi. iL

belgisch. Sign.-Einrichtungen. Wieabaden ; J. P. Baqmaao.

Dr. Haha, Ferdinaad. Hartpfllcbt ood Uafallvtraiebf
rnng. Leipzig 1888; Moriti Sebite.

Mlttbeilangren aus den KönigL taebn. VersochsaB-
stalten zu Berlin. Herausgegeben bn Anftrage derKäsip.

AuCsichu-Kommission. 1. Jhrg. L Btft. Hb S Ulhngr. TU>

Berlin 1883; Julius Springer.

iSaiumlnnf? von Hcizungs- und Lüftungs-Ablageai ava-

geführt durch das Eisenwerk Kaiserslaater^ .f^'
\'erlag der pulvtechu. Buchhandlung (A. Seydcl) i

I hlHud, W. II.,' Ziv.-Itig., Chef-Iledakt des »Prakt
Konstnikt." etc. ])ie llebeapparate, deren Konstl

.\ulage und Üetrieli. Unter Mitwirkung vieler Fafh_

Ii' . In- und .\uslaüdes. Mit geg. 4ÜI l ext Fig., 11 Holsiete.-

T,,: ii. 14 TaL iu l'hütolithogr. L Hd. IL TheiL Jens 1888;

1 !i : III. Oosteuoble.

Kit Ii u. Ulntl, Prof. an d. k. k. deutsch, lechii. Hochsfbulcuil'rMt-

Karmarsch und Heere u'.s rei huisches Wörterliuc'''

lU. Auä. Mit geg. iW in den Text gedruckt AbbUd. ?rt(

1863; A. Haaaa. — Fr. 9 UK pro Lfirg.

Brief- und Fragekast«n.
Hrn. N. in Ii. Der plumpen hU'klanic, welche im Slüttg. iW<ä*s

Tagebl. l'ilr daj TechniKuru Mittwi'iila gemaclit winl, WftfOfi

wir nicht zum ersten Mal; sie ist uns vielmehr durclt tMbgt*

Krsk-Iieiucn in hiesigen Blättern — u. zw. in genau dersell*«

h'urm - bereits sehr geUufig geworden. Wir fOrchien Dichi,

da^is die grob« Mache dieser I^klame noci allzu hiufig vertoft

tinüeu es aber bedauerlich, dass derselben die Spsltro w'»*

grofser und gut geleiteter politischer BiAtter sich öimu - mi t-

unter gratis, meist aber wohl gegen Baar. Was bi#^°

ist, haben wir eines Tages gesehen, als wir in eitlem biMiW»

grollen Blatte die fragliche tteklaoiei mit einer sehr Iwdwl«»»
Kang-Erböhung, unter der Rubrik „Data
gedrackt fanden.

laJfaiaitita-IbehridM' *

Mm
I
VW Xtass TMck« 1 Miatol 1 B. & 0. Fmssk, Onafc: W.

•&fg1t?Sfßy*eoogIe



M. 67. DEUTSCHE BAUZEITUNG.
Kt$ttu\mi dar Bianhrw-MftngM
— AMMMaog dir Magaaliiad«! und

KlKiiMbailMi — Bltklitodw MeocMMf
— KoBkarr*»««». — Ptrtoniil-Karlirlabtta.

Neue ZwitehmdeeliHi-Kimilnilttion.

1. Xo. 12 er. dies. Bl biMfctn «ir «ine HittMtam
.li4.reiBedemZMl-Iog«liaarH.Kktte ' "

*" *

Uha-KoMtiuktiM

i«B ftirsbedeB tMnT^Mkea flir

IjMMtdMmi ifitthiniii^

Gäiüii «Ufr Alt nr

Ik'i ersterer (Fiß, I) Uldn BelageiscD a die i iui a'/ji heu
Tr»j?LT und zwischen denselben liefen n<>lzer nni! oberhalb
Jit!S<T liiilzfr >, Heide HohsinH'ii himl iii wohlcei'nlrj''!ein und
jiut die rnterlafje Heiug nchij.!.iidfm \ erlmjdi' iu heüstidggifren

AitpbaJt so verlept, dass dieser die eiuzelneu llnlzPtiUke \oliit:Uidig

nmhOllt. Itic bei/ehbare nbprflilche wird durth llicmfii jfleich-

hlh iu A-jibaU verlct;t, gebiliU't, din uutere iJerke t hi'.r

eine geputzt*! Kahrdtn-ke auf SthaluiiK — ist mit Nägeln au deu
ZviiclienfaAlzem iK'feifitiift.

Aehnlich ist <lie in Vis - dargestellte Konstruktion, die

Unterlage ist hier dnrcb NVelllilerb. dia FUUiodaiilllidu darcfa
eine '< <•>" starke Asiibaltlapc gebildet.

Trr.t/ ilti- VerweuduuR vou Kisen sind derartige Decken
Udeuteod Iticbtcr, ab die Ki'wobnlicbeu Halk(>iulcckeu, dabei
('bt^j;so elastisch wie diese und ebcu&o auKeuuhm ku begeben.
\V»j sie al>er vor diesen ausieirhnet, ist die fast unbcfTrea/te

ODi sichere iMui r

.Dem Eisefi bietet der Asphalt uumittdiHtreu äcbutx und die-

welche die sonst ablidien Balkendecken
Schwamm und Feuer werden dardi die

der Konstruktion von dieser und Tom Bauweik
gehalten. Denn alles Hols wird bei ihr in M

froben Stacken sar Verwendung gebracht, daas eine
gute Beschaffenheit desselben garantirt werden kann;

dnrdi den Asphalt ist jedes Stilek flIr sich von der Luft
henaelisch abgeschlossen, mithin audi von dem Zutritt der sogen.
Ftalnisserreger. SjMren derselben, welche dem HoLso vor der
Verwendung etw« aohafteten, werden bei Hdrstellung der Kon-
struktion sorstfirt, da der heiratlossige Asphalt eine 'rnmperatnr
von aber 200« hat. Ebenso schaut der Asplialt das iloU gegen
die direkten Angrifle der Klumraeu. Kr selbst btemK nidlti iwd
höchstens erweicht und Bchmurt schlierslich.

Insbesondere aber konmieu bei den Hui/ A.'-iihalt-F'ufäböden

diejenigen Ktgenschafteu in ronfall, .i if Gruud dereu l>r. Kramerich
in Leipzig seine Anklagen eegen die Z'.uschendßcken uaJ ins-

l>CSOudere ueifeii das Fülhualcrial deraelbeu erhebt;'! druu l.iei

der Undurr inlnnijliL-bkeit Ulivi I iii'ljtii,'kcit der iieiii'jj ICnnslniklion

ist die Ans aniiiiliiui; und Kiitwii kliiuK' v"!j k'i'Miiiiüieit.-rh iiiUcbeu

Stoffen abholul iiiisl;! SL-ijlnSM'ii.

Was deii l'ri i.'- iiiil,iiii;t. ,s;i imiüs er irn HiuiiÜck auf die er-

wähnten Krol'aeu [i cIiikm Iii ij uiul gesundheitlichen Vorzüge, welche
der Konstruktion eiijeu sind, als m.ilsiR bezeichnet worden. Ii"
KuAibodeii kostet sainml der eigentlichen l>ecke wie in Fig. 1

aagejfebeti. ca. 21 .Ä und wie in Fig. 2 dargestellt, ca. 16 M.
Hierin-; ist zu bcnicksicbtiifou, dass eine nicht unwesentliche

.^bminileruug des i'reines dadurch herb«i geführt wird, dass
wegen der eeriu(;en Kouslruktionslmhe O-* bezw. li)'^™) an deu
Höben für die Uudasaungs- und Scheidewände wieder gespart wird.

Das Kiifeugewicht der Ilobt-Asphaltdecken schwankt bei Ver-
wendung von Wellblech von 1 StArke fKoDstr. Fig. 2j der
\\'elleu-llDbe und -Hrt'ire '."It.i.t l,is lli.i hezw. l(N»»ni vqq 1113

bi.H 12y k*, bei Verwendung von Belageisen zwischen li*4 und 121 ""n.

Die freitragende Linge des Wellblechs ist für eine bewegliche

Last von 4(M>''g mh ca. 1,5 bis 2,5"'. bei Helagelbeu von
etwa 'i bis 5,5 o.

Mit Ausführung der besprochenen Kousirukiimum ist die

Asiihaltfabrik ('. Züllicb, Leipzig, .Sebahtiaii Hacb-Str;ilsi' be-

traut \'r)ti grOlseren Ausfübruugeo sind der Mooraul'bereituugs-
ti«deu <2iH/ <-} iiad te WuMoliptiplMi 900«*) i

«u erwaljnen.

•J Vef|L Na. e at. «las. M«.

Iwt n«ge der Stempelimg imt LIefenmgsvertrtlie bei Bauten ete.

Die TOn uns iu No. wl er. xuni voraus l<es]irochcue Verfügung
des preufs. Finauzmiuifitem ist jetzt im Kisenb.>Verordu.-Blatt
fNo. 14 er.) an die Oeirentliilikeit gelangt; bei der grofsen Be-
deutung, welche dieselbe fttr alle Bauiadiatridlen beaitit, scheint
es Ulis angezeigt, dJaMül» mA dar gndnAleii Qulh im Wort-
laute mitzutbeiien,

Herlin, deu 2ti. .Juni 1&63.

Seit dem Erla&s der AUerh. Kabiuctaordre vom SO. April

1M7, wonach die im kaufmiiunischea Verkehr abgeschlossenen
Kanf- u. Liefcrungsverträge über bewegliche Gegenst&nde einem
Stcin|Hil von höc:h!«tens 1,50 M. unterliegen, ist von der Finanz-
Verwaltung, im Pyinverständniss mit der Justisverwaltung und in

Uebereinstimmung mit wiederholten Entscheidungen des vormal.

Obertnbunals, daran fett fehalten worden, dass die gedachte
Allerh. Ordre und die derselben entsprccbiende Vorschrift der
Tarife zu den Stempelsteuer-Verordnuuireu vom 19. Juli 1B67
nnd 7. August 1867 nur dann Anwendung tiude, wenn der K&ufer
oder Besteller den Vertrag in der Absiebt demnichstiger Weiter-
«Hnbeiung der Waare abgeschlossen bat

Im Widerspruch hiermit hat der 4. Zinlsenat des Reichs-

geriebti in dem Erkenntnis« vom 25. Oktober 1880 nnd in

sahlreicben futteren Entscheidungen ausgesprodun, daaa als

ein im Iraufm&nnischen Verkehr abgeschlossenes Kauf- nnd Liefe-

nugSgeschA/t, im Sinne der erwähnten Bestünmofni Jod« von
eisMi Kanfaua vorgcnummene Ver&ufaeninf der nA Mioem
Oeechift zur Veriuliwrung bestimmten Waaren su rerstehen eei,

^«ichvicl ob der K&ufer oder Besteller die Waare weiter su ver-

nnfen beabsichtigt oder nicht Dieser Anffiseinng hat der dritte,

Nile Donefdinii tHdi dar imite Svfliaaat daa BaMiagarldlits
rftk angeschlossen.

Da hiemach keine Auaaleht mehr vorhanden ist, die bisher
von der Finanxverwaltung vertretene Ansicht bei den Gerichten
Sur Geltung zu bringen, so mag iu Zukunft auch vou den Ver-
waltungs-Beh6rden nach der dum sit lürkenutuiss des Heichs-
gericbts su Grunde liegenden Auffassong Terfahreu werden. Dem-
gemifs sind auch die von Staatabehttrdea mit Oewerb«-
ireibendenabgeiehUaaeaeaTertriff« dionr Art, auch
Aber die Lieiernag voa Büraaa*Gefeaatiadan oder

Baumaterialien, iMiiem .Stemji-'l vuu Ii <i 1 )i s le n 3 \. '>•'< M
unterworfen, welcher wegen der Stempelt'reilieit des Fiskus

nur in der darstellbaren Hälfte von 1 .41 zu verwenden ist.

Die Ir'inanz -Verwaltung ist ferner, unterstutzt durch die

rienar- Entscheidung des vormal. Ober-Tribunals vom 27. Januar
lbG2 bisher vou der Annahme ausgetrangeu, dass die nach Aligem.
Landrecht zu bcurihoilendenWerkveriiiu*,'ii:igs-Verlrage, in welchen
der IJebernidimer zugleich zur Hergäbe der Materialien sich ver-

pflichtet, zum Zweck der Stempelberechuuugen in zwei getrennte

Verträge — einen Vertrag über Lieferung der Materialien und
einen Arbeitsvertrag — zu zerlegen seien, imd dass daher zu solchen

Vertragen neben dem allgemeinen VertragMtompel sa dem Ariieita-

vertrage der Lieferungsstempel VOB '/* ^ TOn dem Wartil der
Materialien su verwenden sei.

Dagegen bat das Reichsgericht wiederholt entschieden, dass
der Werkverdingungs- Vertrag, auch wenn der Ueber-
nehmer danach die Materialien herzugeben hat, in
Bezug auf die Stempel Verwendung als ein oiubeitlicher
Vertrag anzusehen und demnach nur dem allgemeinen
Vertragsstempel von 1,.50 M su unterwerfeu sei. Die
Frace hat für die FinanzVerwaltung ihre wesentliche Hedeutang
verloren, nachdem im Obigen der Auffassnug des KetchsgerichU
in Besug auf die Auslegung der Allerh. Kabinetsordre vom SO. April

1847 hat Folge gegeben werden müssen. Von den Verwaltunga-

BehOrden mag daher in Zukunft auch in Itetreff der erwähnten
ferneren Frage, nach der Auffassung des Reichsgerichts verfahren

werden, wodurch zugleich eine Gleichmäfsigkeit in der Besteueruuc
zwischen dem Geltaamebiet daa Aligem. Landr. aioaraeita ttnd

denyenigen des rheidaaea oiid fameiaw Reehla «adamaeita,
hergestellt wird.

Ew. etc. wüllcu die untergeordneten Stellen nach Maaf^gabo
des Vorstatkanden mit Anweisung verseben, auch cur Ver-
meidungTon Prosesskosten in den gegen Sic schweben-
den Prosessen, in welchen es sich um die vorstehend
erörterten Fragen handelt, unter Zurücknahme der
Ihrerseits etwa eingelegten Becbtsmittel, die Kliger ^
so bald alt thunlieh klaglos atellen und in denjenigen
Fällen, wo ein Proteaa iwar aocli Bteh^.ei;qgel^|t«^

^



DEUTSCHE BAÜZEiTUNG. 8& Aogngt im

der Slemp«! jnJiM Ii nur miti r Vur behalt Piitrii-htel

Ut, und <lie Klagefri»t noch l&uft, die Erstattung des
Steaipelt tltb»!« »aordaes. Der

Die Frage, ob \eTUäge Ober Licferongen an Staatsverwa]-

tODgen mit dem einfachen Vortragsstcmpcl oder mit dem Werth-
Blempel von '/i % *u Terseben gcicn, itt dadurch nir allgemeinen

Erörterung gekommen, da3<; im lAofe eines I'rozessea, den ein

Lieferant wider den Fiakus luhrtu, eine Allcrh. Kabinets-Ordrc

vom SO. April 1847 bekannt wurde, wonach Lieferungavertrftge

im kaufmAnniftcben Verkehr nur der feateii Abgabe von 1,50 iSi

untemorfen werden tollen. Der preufsischc Fiskus hat jedoch
von Anfang an und in Ueberstimmung mit einer, auch von (wei

Senaten desOberlandesgericbts luKdln— trots der entgegen stehen-

den Auffassung des I. Seoata diMet Gerichtshofes und des IV.

Senats des Reichsgerichts — bis in die jOngstc Zeil mit Entschie-

denheit verttelenen Jurisprudenz den Sinn des Passus im ,kauf-
aiftonischcn Verkehr" dahin aufgefasst, dass nur Lieterungs-

verirtgc, bei welchen es tieli im Kauf «um Wiederverkauf
bandelt, djew VergOnstigiin^ f!:f>tii< Iti-n sollen. Der erw&hnte
IV. SsMC dn BeichsgeriditH )i.it (iiitrcsea unter Zugrundelegung
der neucrt-n weit gebciMleo Begriffe des deutschen Handelsgeselz-

tuches (itx r Elaodelageadiiite die Allerh. Kabinets - Ordre auch
auf solche Kauf- und LieferungsgeschAft« angewendet, welche
nur auf Seilen des Verkäufers oder Lieferanten den Charakter
«ues Handelsgeschäfts an sich tragen. Demnach wurden z. B.

Verträge Ober Lieferungen von Plisenbabnschienen, Schwellen etc.

und sonstige (legeustAude, welche nicht xur Wiedorver&ufscrung,

sondern zum eigenen Gebrauch des Liefenings-Empfängers bestimiui

iiuL der Vergflustigung der Allerh. Kabinets - Ordre r.90, April

1847 tbeilhafUg sein, u. zw. auch nach dem Inkrafttreten de« Releba-
Stemp.-ties., da dieses derartige Vertrüge nicht berflbrL

Dieser Entscheidung des IV. Senats des Reichsgerichts legte

jedoch bis unlängst der Stanpelfiakiu keine prinaipielle Be-
deutung bei; die Sterapeutkale waren vielmehr ancewieaeo,
bis auf weiteres die bisherige Praxis beicnbelukIteD, und die ton
der angezogenen Entscheidung des IV. Senats betroffism SleniMl»
behonle, nftmlich der PiosiDsud-SMaeir-DiiekMr der Rbeiiqproiin«,

hatte im KiiivcrstjuidDiss. mit dem r'inaiizminiätcr das iincLtsniittuj

der RevisHiii iT^trillcn. liizwischpii habeu sich die Falle vermehrt,

in denen die LiriVrautr-ii die Hozahiuu« das WerthstempeU ver-

weigerten , da die Surlilacf inzwisrhcn dureh die pi^litiwben

Zeitungen genugsam lukantit Rcwordt'n war. Diespn unerquick-

lichen Zustanden macht nun die bereits erwähnte Verfugung des

Finanzministers ein Ende.
So angenehm für die Unternehmer nun diese Klarstellung da

Sachlage auch ist, so taucht doch sofort die Frage auf, ob Aus-

sicht vorhanden ist, dass die Jahre lang von den Lieferanten

zu viel erhobeneu Stempelgobohrcn auf b^tOglicbe Heklamatiooen

an diese zurflck gezahlt werden? Nach meinem DafQrhaltea ist

die« nicht ohne weiteres su erwarten; denn der Minister bat (wie

dies aus der Eingangs, auf Grund ofltzieller Mittbeilnn^n ge-

gebenen Darstellung hervor geht) den wiederholten EotschiMdaQ^ea

eben keine prinzipielle Bedeutung beigelegt und gerade auch um
dessentwillen keine allgemeine Regelung der Frage eintreten lassen.

Seine ur»prfiDgliche Absicht war vielmehr offinbar. abzuwarten,

bis ein Richterspruch, dem eine solche prifliilpisw) Bedeutung
unzweifelhaft inne wohnte, vorlag. Weua er aonnchr durch

Emanirung der angezogenen Verfügung davoa wieder abging, m
that er dies vielleicht in der £rwaguog, dus er, so lange sin

nach seiner Auffassung prindpiell entscheidender Ricbtertpiwh
nicht vorliegt, d<»n Lieferanten (reppnflh^r nicht in der Zwangs-

lage ist, die «u vipl erhoticnen Hetr^icje zuDlck zu zaillen. Eis

Richterspnich , der ein fur alle Mal die üngeaetxlichkeit des

zu ^-iei erhoboQen Stempels klar gestellt hätte, wflrde die za-

verlassigsto Handhabe ftewordso Mu^ um die ROcksahlnng disiv
Hetrigc SU erstreiten.

Wie die Sache damit gegenwftrtig Hegt, werden die ListeaaMi

.
genötbigt sein, ihrerseits, trotz des vorliegenden Erlassen dss IG-

nisters, eine prinzi(HeUe Enlacheidiiiif herbei zu fahren, worauf

sich wohl das FinansMinisMrium iMudasst sehen wird, die zu viel

D zahlen. Unzweifelhaft wird

diesen V/a( beschreiten, denn die

mnaaisiik um iiflehn «s sieh Ideitei bandät, sind theiiweiie

trlehtliea fsang, am «a «delMS Toifelien an reche'

Fraas Woan,
~

arhiohensm StempnlboMfs
ndi dsr «Ina oosr dnr ai

dabar:
y,

y,

BtrtcliiNing der OruckfUbe auf Knlckfoitigkait und BerOcksiohtigung teUtarer

Wü Fachwerkstrl^n.
(Fwmn»in.>

B. BaracliBttBf dar thaoretlselaa Kanaan nad Vor-
glaieli darnaibca für varsehiedou« Trägernjatama» ga-

lelgt an eine» Beispiele.

Im Deutschen RauhaiidlMn h Ttd. 1. S. 260 wird als Beispiel

für lim Hcrecbnuucr eines.Selr.ve(li(<r-TrS4(er8 eineHrflcke von /=32">
Spannweite mit s Feldern zu 1 " lireite und einer Belastung pro
Knotenpunkt durch Kigeiigewi< lit mit li und durch Verkehrsgewicht

mit ^ ' gegeben. Für dieses Hc-isiiiel eoll hier die (riiDsticste Hohe
bei Anwendung eine« l'aralieM'rirabei- und Sehwedier- Triigers be-

rechnet und es seillen die sicli erhellenden Massen verglichen werden.
Ftir liereehnuiiK der lJiiiieu»K>[.''n wurde augenommcn, dass

itlr Zii^ und liruck i i,T')
' pro zuzulassen seien und für die auf

Zerknicken bean»pruchten Vertikalen in der Formel y= e, l \^J'

der Werth r, verschieden , zu 2,5 und 3,0 angeset*t. ', = 2,5

entspricht einer Herstellung der Vertikalen aus 4 ungleicli-

cschenkligen L lusea der Form ' j (siehe unter A Fall VIL);
c, = H,o entspricht 4 leichtesten gleichschenkligen L Eisen.

Unter Benutzung der im Baubandbuch aufgeführten Formeln
sind die verschiedenen Höhen der einzelnen Vertikalen sowie die

Längen der Diagonalen als Funktionen der grOf^ten Hobe uad
bezw. der konstanten Feldcrweite dar^enellt. Die ermittelten

Spannnogen für den halben TrAger üitnl mit den Längen der betr.

Konstrui^ioostheilc multipltzirt und summirt, sodanu durch die

halbe Trlgerttage dividirt, so dass das so erhaltene Resultat den
Querschnitt pro lfd. I'Iinbeit (hier in <)<'" pro >) liefert.

Zur Kompensation der Materialvermehrong, wehte ist Gitter-

werke in der Mitte fast stets von den KanstruktenrsB angewandt
werden, ist die ndtttcra Tertikai« statt mr mr HlkUte, voU in

Rechnung gesctat.

A. Der Parallchrfiger.
Nach obigem hl A' = 8 die Fcidenuüil uad fdr deo halben

Trtger ist:

a) im oberen Ciurtc:

iMi dar MaterialmengM

2.
-V... (!' r ,j 2."' (''"'-"'j' 1V -Y.

1400

4*
"

HUO

860
daher irn Mittel fUr jedes Feld

b) im unteren Gurte:

44
oder im Mittel fttr jedes I Vld

:

0) fit dsB Dlagoaalea:

2 y;^-, v*J (j»_f „41 r^sg (tl-m -t o]

2 r_-!2--- [..,.,

1

•J
H4

oder far jedes Feld im Mittel: Yibm = til 1^
d) in dn Totikaiaa ist:

10 : \
' r. = 8,17

4J; v't'i = I,U

sai VT? « M*

4,00
4.00

oder In BCllel ftr Jadea ¥M: VT«^ « 7,1

Wir erhalten hier wegen der konstanten StOckUnge die

Massen pro Einheit der Gurte und Diagonale durch Division der

SpaaaiiagaB dureb £ » */, s um| Holtiplikation der Ooitspan

mit I, de

Alna far e, ss 8,0:

aift dia dsr Ynrd-

y.

(16 + h')

-' ,2 A . 4

921 81

A + A

Dieaes wird sa einem älinimom Air:

^ + «1
—

r-

A' 7,8

F = -f , h 10,2 4 r 5,5 A».

»S=*j?;b= 4,*

ond die Maafsc pro » Trftgerilagnt

F= tI'^ + 10,2.4,05 -H 5,5.10,4

F^ mi-{30 41) -I- 90«sSH4~
(Oona) + (DiaiiMala) + (Tartihala)

Dagc^it: würde sich fBr «i s 2,6 «tgsbaa:

sä *'rf
*' =^^ *• + ».» Wi»=4,a«d

7,8

afi 11 11 2^»

902F=^ + 10^2.4^ +^ 8,6. IB^ttfsM.

B. Dar Parabeltrlger.

EnistUeraa^Saad faraar: b.« ^^^TZ^ k,

b| == ,1 h; A, = A; i, = A; b, «A.
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Mo. 67. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

1^ Fat die oU-ie Uartuog ist di« Mus« pro " Trflgerlftoge:

0«.

b) Für die untere Gartong:

597

»* ^ ... 697

c) FOr die (dopptltwi) Diagonalen:

4 ^ - .S' -I.V4 4A '-^ ^ 4 A +
(1) l)ie Spannungen der Vertikalen blpib<>n bei dipsem Beigfiel

sfcli^ positiv. Mit Rflckgicht auf die seitliche AuäStt-ifucK ffegcn

Wisiidnick etc. müssen die Vertikalec jedoch sicit koDstruirt

«erden.

In solehea Fillleii pflpft fn Jcr l'r:L\i3 baiilignr ilea

Simintlicbf n Vtrlikalcn Hiiien utid ilrinieltw ii (,'uprS( hlii(t zu gelicB,

welcber so tK-metien «rirü, das« er den grotisten i» ihm aiiftreteiiil«^n

Krtften reichlich gewachaen ist

Hier ist ein solcher Minimalquerschnitt Ton 209™ angeoommen.
b iat dun dar Qnerschnitt der Vertikalen jn Tr|gwltme:

aO
Ig

* = 15,68 *

Die GMamnitnMse pro TMgerllaga fit:

fTm'^ ^ tfi$k 'i-'^ + j -UMfi + li.>ühm + MyM *.

dihar di* Mut»: F » + Mfii.Jjn - MS v«.

Utas au * = 4,00 MMn, M «in: F = 896«(*.

G. D«r afehw«dl«rtrig«T.

Ei itt bier:

«1 (2 n — m) C2 -i-
'0

»« ''1»,

daher kt ^ 0,6 h : h, = h - h, sg L
a> Fnr die obere Gurtuog ist:

1 fi2

b) Für die untere Gurtong: ~ i^i » ;

«,»« *.

1 IST IIS

357

e) Für die IHaganalan «riiitt nua aaf ilmlielH» IMn:

17,7

4 h

1 « rf. 13,0

4 > "S~
l V <f, _
4 -

-

+ 1,I0A
50^

d) Die I.Vertikale erleidet nur Zugsim« nun»;, Wr die 2. erhalt

man = 2; F, = 14; V, = 0. 1

Wenn irir nan Mr die beidea enten Veitikaloi wie beim
|

Ptrabeltrager ile Qatttdiiult 30 feat aetna, ao «rhahan vir

ftrdieae:

20*^« + '^*= 1,88*

for die beiden aüdem erhaiicn wir: (fftr c, ^ 3,0)

^jVu +y T.)
^, ^ 8 <8,74 -1-9.00) ^, ^ ,

4.4 16

Die gesammte Mawe pro <" Trägerlange ist daher:

Dieses iat Minimum für:

1050
0 = ^ + 14,16 + 2.126 Ä; A' + Ö,Ü2 A> = 380; A = 6,80.

Ee iat denn f' = + 14,16 . 5,8 4- . S3>ß

^sl8d-|-e2 + 42ai 807.

Wurde BMUi h s 4,00 gesatit haben, m wlre F = ttt»
r», Vprglcichnüff der Resultate.

Im einzelneo ist vorerst zu bciiu'rken , dass beim l'arallcl-

triiscr die VcrmehriiiiB: des Quersclitiitts in der unteren (iurtuag
des 1. Feldes nicht in llecbniinif gestellt ist, 50 dass daraus <>iiif«

Vernifhruüg des mittleren Volumens um J'"™ eintreten wiirde.

Würde umu aber an Stelle der Endvertikalen die obere (iurtung

schrig zum Auflager ftlhren, so ergäbe sich dar.ius nurh eine

geringe Verminderung dea mittleren Quer^chniiig. lieim Scbwedier-
träger muss der mittlere Querschnitt noch i:iu 1 erhobt werden,
weil die 3. Vertikale bei einer solchen iluh« voa 5,S" 23'<*" statt

2n erfordern würde.

Nach Anbringung dieser Verbesserungen ergiebt sich folgende

Die Reinitate worden
sirli lor den Scbwedler-
trilger und l'arab«ltrft«er

weiiij{i-r ii'ilnslig ereben,
ui'ini man d«'u Miuiinal-

(j> icrschiiiti dir Vertikalen
hoher an>et/.rH , wie man
solches in der Praxis jeden-

fall-! veriaugeu würde. Ks
zeigt sicbdaraiu, dass man

t'hi'u !>o vortheilbfnt in diesem Beispiele bei der gevikhlteQ Scbeitel-
hohe II :

im ..ioen PariMirftgsr adt «bgaaArigten Enden
hatte anvendeu können.

Die Anbringimg von Kunstriiktion'f K'oefliziettten s mif die

BestimmtiBi? der Spannungen -ä' nach di'u ntnier<>n Methode;! tin<I

hier vermieden worden, weil dabei die Id-trai htuni? zu hi iiwerfAllig

geworden wäre, ohne einen ent^prechendea Niujfu zu ^'ewlhren.

Bei »ehr kleinen Sjiai)uwr?iteu wird mau die <ju''rsi'huitie

Vertikalen, wie bier beim Parabeltrtger gescliehen, konstant

annebmen ; bei sehr grofscn Brücken den Querschnitt der Verti-

kalen besser durch die Formel; 7' — r, f \'~p : k bestimmen, wo
k den Querschnitt des (titternerks bezeiebmtt. -

Wie bier Mr die drei gebräuchlichsten IrlMrfomen ge-
schehen, lasst sieh Air alle Formen dieBestinuaaagmraftHligslan

•ecOnrtni

RUe
r.L

ranUtl-
Trtgtr

e.«j,j
[

3,0

l'-.r:, -l

Trigei

S,0

4.<MI MI u»
4,»V Mi
S.HO .11 IS

7,{IJ Sit

Hohe bewirken, wHun diin-h dasQeeets der KrtUnmnng def Gnrtneg
sich alle llAhen als Funktionen der Sebefl^Obe daiMelleB lauen
und die FeldereiniLeilung fest gesetzt ist.

Die Feldweite wurde im bisherigen bei allen Trägen ^eleh
grob gewählt, weil man im allgemeinen einen Träger um so
gflnstiger konstmiren kann, je grOfser die Feldweite ist Bei

kleinen Spannweiten ist aber die Materiahermebrung in der Quer-

konstruktion bei VeigrAlbenaig der Feldweite bedeutend gröfser

la dar Jb Hanpttri^ wa awietende Yertheil, daher tot Mar die

FeUvaftednnh die vaerfconetniktioii ab ftat gaandlt an faetiaiditea.

Die Querschnitte der Vertikale.
Der Minimal- Querschnitt der Vertikalen wilre etwa herzu-

stellen aus: 2 L Eisen 70 x 70 x 7 (»»).

Beim Paralleltriger wäre der Querschnitt in der Vertikale

aus

I

4 L Eisen (75 X 50 x 9*

oder aus
Iii) Ä 110 X 12(«")
IHJ X HO X 10 ,
100 X 100 X 10 »

so X so X 3 .

0 4 L Eisen 120 x 80 / 1

1 4 l- Eisen 120 X 80 a 1'»

II 4 LEisen 100 X 05 X 11

Uli
IV!
Im Schwedler-Triser erhieltiui die Vertikalen den Q'ifrsfhnitt

III: ,>> X .S*» •:
.-(ra™): IV: 7i:i x Tu 7 1

"

Einfluss einer VergrATserungvoii iieim fiu-jUkitfo^er

»^--*';^„nd,

und /' = 337. Wörde c, =^ 2,5 . i/M «erdai

eifab aidiftrri

und /

»*-|-

tdaiMails4i»

II 1,06
902

11 1,06
7,8 . 2,5 . 16

. 4,00 und F-^ -j- l«i8.4,0-f

Ea batrOge «lao ue Materialrermehmig rd, 1 H.

S4a

TonnlseMoB*

Die Bati^awerksohtüe des Berliner Handwerker - Ver-
ema tr^ht nach einer t^kanntmachiing des Xlaifistrais von IJerliu

xtiin 1. «iktritiir ji: die gemeiusame Verwaltung des .Staats und
der Stadl uU-r, wird vierklas^i« eini?enchtet und der reeierungs-

leitig erlassenen rrtituDK$<^<''luunx U\r üangeweffcadinMl wn
6. September 1^S2 entsprechend orgauisirt.

Aus der gleichzeitig erla'isenen Ankündigung, dass Meldun-
den zur Aufnahme fOr den am 1. November beginnenden Winter-

Uataciicibt tmiHafig an daa Dbeiktor der Uandweihandinle^ Hrn.

Jessen (Eurstrafse 52), xu richten sind, geht wohl henror, dass

die Schule als Appendix der Handwerkerschule fortgeführt werden
soll, dass aber die Personalfragen — und damit auch wohl ein

Stack der Urgauisatiou — zur Zeit noch nicht abgeschlossen siud.

Mit dem .Au.sdruck unsere^i Hedatierus darüber, dass rein

&ui'i«re Uuätoude das Weiterlieft« heu der Anstalt in der bisheri-

gen Form, bei der sie zu ichüuer hliithe gelangt war, verhindert

haben, können wir nur den Wun:>ch u rkudiiten, dass es der Schule

in ihrer neuen Orgaui^^atinii beschieiien sein asflgei Sich ^aloh
erfreulich wie bisher weiter zu entwickeln. /
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400 DEUTSCHE BAÜZEITUNG. n, Angast 188t

TJeber Zahl and Ergebnisse der Banftthrer-Prüfangen

la PwnDMin irtUureiui der leisten 5 Jahre theilt der R. u. ät-Anz.

fiilf«deii Die ZuaamnutsUung mit:

E* «lad ffMl DuToa h*b«n
Proieat-

Jdir
^ lu

Berlin

In

Had-
norer

In Im
gauieo

Im-
•taaika

nidit

ttjknden

wtt der

•<m4mmb

1678/79
1879/80
188f>81

1881,62

1882/83

245
250
277
2G5
178

56
52
79
44
37

22
18

18

20
13

322
31j
374
32»
228

2T8
22'J

2W)
2Ü8
16ü

lll-l

114

121

08

27,3

;jt»,5

29,8

nuanunen 1215 207 86 1508
1

1075 493
i

31,4

Die Tabelle i»( lehrreich, ihcils in Bezug auf den in ilir

liegenden Narhwcib von dem ZurQckgange des Andrangs zum
Baufach, tlitils aber aurh in Bezug auf die Mehrung der An-

forderungen an die Kandidaten, die, wahrscheinlich in Folge des

starken Andrangs, mit Absicht der PrOfungs- Behörden vor sich

Min wlnL

Kommerella Urinal-Klosets. In einer kleinen Notiz auf

S. 170 des Jahrg. If^.-'i dies. Zeilp. Laben wir auf die urg|irang-

liche Konstruktion der KornmeruH bi !.i t. Kl ii ii-Pi&soire und ihre

hohe Gcbraucbbthhipkcit hiogewic!,. u Im^ nützliche (n'rath

scheint itawischeii eiuf ^Tdrsen- \'it1ii itiiLf:' pewoniien tm haben;

wenigstens »ussteu wir uiis aiulirweit liicht die betrurhtlicliun

VerbeSSeniiiK'eu zu erkLirt_:i, die der l''abrikant aii demsell fii an-

gebracht und die sehr zahlieicben Varianten (21 ^umnleru), in

MMB du Klwp*PiHair fagnwteiig gelktet wird.

Diese Varianten reaultirou theils aus der Verschiedenheit des

auf;ewendeten Materials, theils aus der gröberen oder feineren

Imrchbildung deh (ieraths uarh ästhetischer Richtung hin, (Anstrich

Kmaihiruugi theils auch daraus, ob das Gerith mit Waaser-

blHiiuijg, einfachem oder dü|iydliMB tiarachitraeUaM «te. w-
Beheii wird.

I)ie bfigcfo^teo Figuren, die wnr des Vergleichs wegen her-

setzen, geU;n eine solche verbesserte Konstruktion an, deren

Die Abweichung der MaK'-' t^ufidel und die Orientlrung
der Hanptaxe bei alteren Kirchonbauten. Bei der iHjkarmten

Ku cLc ;du M u u t i; eberg wird— die auch bei »ielen anderen Kirchen

älterer Zeit vorliomnjende — Erscheinung angetroffeu, dass die Axe
einer 8i)atir stattgefundenen \'erlangerung doa Schiffs mit der

Axe des ursprünglich vorhandenen .S( hifls einen nicht unbedeu-

tenden Winkel bildet.

In No. 33 er. des .,l»eiiis<:hen liaugewerksblatles'" treffen wir

auf den eigenthnmlichen A'ersuch, dies,e Axeuabweicbuug aus den
Schwankungen in lier Abweichung der Magnetnadel zu erklären.

Der Vei (at.ber der beziigl. Mitlbeilimg weist die Vermulbung, dass

es sich in dem fraglichen Falle um eine Ausführungs-Ungenauigkeit

handle, rundweg ab. Er unterstellt sodann, da»s zur Zeit der

Erbauung des älteren Theils der Kirche um 1230 die ÖBiliche

Abweichung der Magnetnadel ca. (i'/j" gewesen sei, w ihreud di'-

((Stlicho Abweichung um 14?<) bei Verhingcriiüg des .Sthilis etwa
10 betragen habe. Mit dieser Abweichung üoil die I»ivergenz in

deu A.\eiirii htungen der l»eiden Kautheile iu ziemlichem Kiuklaug

neben, inilt ni iiui h Hiiuüsolen-Me.süuiigen die Axe des ältesten

wi it htuig von der liichtuog West-Usl um 6" nach
: H iiingeroi digngma «ine loticbe iwiidMii 9 oad

Bautfaeiis eii

Osten die A

:

10 ' nach Osten zeige,

Dass den (_ ister/H r.ser-Monchen , welche um 123o die erste

Anlage ausführten, der (>ebiaiich der Magnetnadel zu llichtungs-

bestimmungen bereits gelaulig gewei^eu sei, nimmt der Verfasser

der Arbeit als sicher an, wie tbensu auch, dass der Baumeister
des 15. Jahrhunderts deu (icbrauch der MagnetMiM Ilir den
Zweck der Orieiitirung von Kirchen geübt habe.

Ihermit aowübl, als mit dem Versuch der Fixirung der

Abweichungen, weiche die Maguetoadel in der Periode vom
Aafl—e dM la. Ml Enda in U. Jstot—deris iwlgt tau, be»

tritt indesB der TsifiMUnr Gebiete, auf denen dunkle Partien ridk

linden, auf die ihm ta folgen sich mancher besinnen «itd,

80 lange noch anderweite plausible ErklirungsgrUude zur Hand sind.

Wir unsererseits sind keineswegs gemeint, die Möglichkeit
in Abrede zu uebmeo, dass die MOnche dos 13. Jahrhundert* bei

ihren Kirchenbauten xur Orientimng der Ilauptaxe in EinselflUeD

die Magnetnadel benutet haben, allein wir möchten doch fra^
ob es nicht ungleich irnhnGhehiikhsr Ist, dau dicselbw dar B«gii
nach das tM dsfiidiM« MMMl dar HeridUnbettiamnig
pralrtizirt hätten?

Eloktrisobe Beleuohtung des Stadttheaters in Karls-

bad. Die Stadt Karl.'-bad hat das llauiin);ekt filr ein neoes

Theater von der Wiener Arcilitekteu-Firms Feilner & Uelmer
anfertigen las^ei: und auf GfUld dBMlben nudk bnrtili ctae

Bau- Verdingung eingeleitet.

Beschlosbeu ist zur Zeit noch nicht über die Ileleuchtongt-

frage. Bezüglich derselben hat aber die genannte Architekteu-

Finna der Stadtverwaltung ein Exposö vorgelegt, aus dem *ir

— nach einer Mittheilung im ,,Baut4M:hniker'' entnehmen dass

die Offerte t'iir die Hinrichtung elektr. Belichtung sanuDt

elektr. Kraftübertragung für Ventilatoren etc. auf 44 0(X) Guldeo

lautet, welcher die Kosteo der — iquivalanten — Gasinstal-
lationen mit nur 7000 Gulden gegenüber stehen. Hingegen sind

die Kosten des elektr. Betriebes pro Saison mit 2 7(31, Giddeo,

diejenigen des Gasbetriebes mit 5 584 Gulden berechnet. So-

nach würden die Mehrkosten der ersten Einrichtung xu

rd. 37(J0O Gulden durch den billigeren Betrieb in 22 Jahrta

aniortisirt sein — unter der Voraussetzung freilich, dass Dicht

iteparatureu und Erhaltung der Maschioen Kosten verursachen,

die einen Strich durch diese Rechuung machen.
Um eiuige Grundlagen fdr die Beurtheilung zu gewähren,

theilen wir mit, dass die elektr. Beleuchtung 3 Bogenlampen

a 600 N.-K. Lichtstarke und 1040 Glühlampen umfassen sollte;

der durchschnittliche Betrieb würde indess nur 3U0 LaiD{ien

& ao N.-K. und !)0 k 12 N.-K. Lichutärke erfordern; Ot dm
Betrieb von Proben sind 80 Glühlampen k 12 N.-K. gerechnet Bio-

sichtlich der Glühlampen ist die Lichtstärke mit der den erat
rar Aniraidung kommenden Gasflammen überein stimmend so-

genommen. SniekbeBde sind 168 im Jahr geregnet mit j«

sViStöndigvOiaHr dar Beteuebtang, basv. auch den Umdüm-
betriebes.

Der Gaspreis wurde mit 10,6 Kr. pro *

dar Kohlanprais mit so Kr. pro 100

KonkurreiUMii.
Konlrarrenz fttr den Eatvorf t« «iaem iwoeii Stadt'

theater in Halte a. S. Der Magistrat der Stadt Halle hat so

eben eine allgeaieine Konkurrens um den Eatwurf ehiea ftr

1100 Zuschauer bestimmteo Theaters — das i

als Oper dienen soll — ausgeschrieben.

Die Bedingungen sind klar imd scheinen uns volUtändig bis

auf deu Punkt , dass, während das Programm die Einbaltiuig der

bestimmten Kostensumme vnn 425 (Xio .// als wesentlich hiostdlt,

in demselben Angaben iiber die ortsüblichen Preise der weseot-

liclisteij Ii;uirnateri.iJen und Arbeiten verraisst werden. Iloffer.t-

lich ti:.det bich der Magistrat veranlasst, diese von auswarti^ta

Konkiirrcijtfu schwer ein|ifnndene Locke, welche auch zu grolse:!

Zweilehj liei der Beurtheilung der Projekte führen kann, dach-

trägliclj zu ergiiuzeij.

Zur I'riinnining sttdieu i'AHH) .//. zur Verfügung; Kiiilieferuiy«-

ten:iin ist der 1. Dezeuiijer <i. J. nnd daj l'rei.iirieliier-Anit babci.

übernommen die Herretj .
llaurjUhe Ende und S<-h mieden a

Kcrlin, Giesc in Dresden, /-.vilingenieure Folsch in IlamburR

und Kelling in Dresden sowie Lebrun, Theater-Direktor iu

Berlin.

Der zur Vcrfflgung stehende Bau|ilatz an dcr.\ltcu I'rouieuulo

besitzt iu Weitraumigkeit, hoher Latfe und landschaftlicher

Umgebung besuudcre Ueise; seine Vorzüge können die Aoziehiuic,

welche die Aufgabe anf die FaddoniN ofenahin auobn m,
nur noch mehren.

pAPHonai • Nanbrieht«n.
Deutaohes Reich. Dem Geh. Ob.-Reg.-Rath u. vortr. Katb

beim Keichsamt f d. Venrslig. d. UeichaetaeobahnsD in üoliD,

Kiuei. ist der uhsralMr als wM!. Qth.
verlieben worden.

Bayern. Der Vorst, d Kgl. Stral'seii- u. Mulsin ;amtir; iu

Regensbiirg, Brlh. G. Kraft't, tritt Krankheits ballier in den erbet

Huhrstand, in dessen Stelle ist der P.aiiamimann Sdreel in

Weiden versetzt. — Zum Bauamtmann b d. Kgl. Str.if-wa- a.

Fluasbauamte Weiden ist d. Kgl. Bauamis-Assessor Mom Naegele

in Landsbut befördert u zum Assessor b. d. Kgl. Strafieo- a
Flussbauamt Landsbut der StaalS-Baapnklikart WDL find.

Kecker in Ausbach ernannt.

l)er Kgl. Bauamtmann Ileiur. ILiritig in Kaisersdaulern tritt

KxaukheiUii halber auf die fJauur eines Jahres in deu ItiihesLiaJ:

der Kgl. liauamLs-.Ashessiir Victor Linz in S]ipyer ist luni Bau-

amtmann in Kaiserslautern ernannt — Der Kgl. Hauansta-Aisessß''

Alfuns Gleizes in Itosenheim wurde nach S[)eyer verbeut uo'l

der Stsats-Baupraktikaiit Paul Vogel in MQncbeaytna Asscswf

b. d. Kri. BMÜBam- o. -
-

«M Brnst Toark* fei K. a rniMb, W. ••aar
ßrgttiia'&yeoogie
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Ukkll: GmbJft» uml Wnhnhnu» WArhlttratec I» tfl BrrtnifB. — Uw Bm
4m «Mn «rMKhni El>nil.>hn. (KrkluM.1 — llrlnrkh HrvIlMrr voB HlwwL f
(MiHft) — Oh BauMiliillk 4ni pmifularticn AibdU-MtniMfrivBM. — Ml|.
tk*llaaf*a •• V«rrlo>ii: Au« >h-B Vtrluui<nuD|Kii ilrr M. llaoptTemniB'
tn( dM VtRiM <lniM«t«r Incrnlnir*. — Vciiultchlei: rrrquiiu der poly-

tt-rlinlichni Srhule In Zörtrh. — Kur itibliuihek-OnlDiuiin« il«r B«rllnrr Kuit-
InMiinl«. — ZmelarUif Paadrlneirud. — Flsbanit von Faritca u( 0*l-V«u»-
papirr. - AaCwrailungrii in Fnnknirh Ar WuwriaialciL — Utimfag dw
Ifrutarhea Kuustffctrerli«' Uiucumi In ticn ItrMtz tlf^ Htuta. - Pvriun « I - Mac b-

rlchtfn. — llrlof- and Kra^ckitatm. -

Geschäfts- und Wohnhaus Wachtstrafse 25 in Bremen.

as durab dia bdectebemo Hobscbnitte n&her
veranactenBelitB OetcbBltshaoB wnrde n Anfang
des vorigen .lahros n:. Stelle liiics ftiteren Ge-
bäudes ueu errichttt. Die La«e des Hauplatzes

an der Wachtstralsi', einer der verkelirsrcichsten

voa Bremen, «elcbo Alt- und Neustadt verbindet,Strafsen

in uQniittelburer N&be
dM Marktes, uchtift

rioe «eit gehende Aas*
notznog desselben cr-

wOiischt, welche jetlocli

hier um so mehr er-

tcbwert wurde, als das

ifafcchfafe Grundstock

Mb MV auf eine Tiefe

IN CS. Sl ' sninckt,
»ilhroiul die Fronilitnßc

sogar i.ur (i "' beträgt.

Bei Liisuni,' der Auf-

gabe war der Arcliitekt

bemftht, trotzdem allen

pnMubaa Anforde-

rnnfpsn, wslcbs msn
an ein Wolin- und Ge-
schMtsgebäude iu Ikzug

auf LQftuug und Be-

kuchtuog stellt, zu ge-

DOgcn.

Das Erd-Oescboa

Bei der Form des Gmadtisses irtr 61 mtOrlich nicht za

umgehen, in der Mitte des Gebbnles einen etwa 6 i°< grofscn

Licbtschacht. welcher mit einem Gliisdai Im alis^^dickl ist, an-

zuordnen. Es war dies um so mehr geboten, als dem profsen

Gesch&ftsranme durch das stets mit Waaren besetzte Schau-

fenster nnr gedilmpftos Liebt zuGUR — ein Umstand, der

bei Abnlicbea Anligen

Geschäftsbetriebe, wah-

rend im I. OtHTUCi-ihubh

vcniiietliharc ('. mtriro

ujid eine Wolinung ein-

gerichtet sind and das

IL ObetgescboM die

cenBiendo
lanKflndet

Goschifte- u. Wohnbaue Wacbtstrafae 2B in Bremen.

BerOcksfdi^iaDif f

Im hinteren Thrilo des

GeachäftsrauniL's ist ein

kleines Kabiiiet aiiirc-

orditet, das durch duo
Otaswsod toaenteran
ceiieBBt ebm Unten
üeberbück Uber den-

selben Lreslaltet. Die

Wände lies i. und II.

Ober - Geschosses simi

zum Thcil auf Trilger

gestellt; wo sich dies

nicht erzielen Ueb,
Wurden Holsulndn u-
fjcwcndct. Die ttüfßdt
ist dem riiarakter der
ßan/.en, lodiplieh nach

j>raktischen Gcsicbts-

puukteu gestalteten An-
lage guAls in ein-

fachen and aospradiB-

losen Formen gebaltn
worden.

Dank dieser Be-

schränkung hat sich der

ganze Baa auch mit

bi Sad^sseiMisa ' ist ttw^
dies noch genOgetider tiaum fttr Unterbringung der Dome-
stiken gesehalTcn. Der gegen Grundwasser vollkommen gc-

»rhützc Keller erstreckt sich nur unter dem hinteren Tlieil des

Enlgescboeses; er ist grols genug, um zur Lagerung von

Ksien etc. and asUiat nodi Ar Wirthsebaftsxaadw Raaoi

Der Ankaaf des Grand»
Stockes incl. des alten, dem Abbruch anheim gefallenen

Gebäudes hat ca. 45 000 .// bcansiinicht ; die Kosten für

Herstellung des neuen Gesehftftshauses haben nicht mehr als

ca. 15 OU)-.// betragen, so dass sich die Gesaramt-Ankgckoeten

aal ca. 60 OQU .// belaufen.

Bremen, im Joni 1888. Heinr. Bobreaa.

Oer Bau der ersten serbischen Eisenbahn, Mesondere dpr zeitige Stand des Baues.
(BcMmM

Iliona die Abliitdaiicea ml S. ioi.)

b. Die Ausführung der Tuuuelarbciten. I welche parallel zuf Uabnoxe unit senkrecht zum Planum atu-

Die schwierigste Strecke ist die des Uebcrgangs Ober die geführt werden. Dm Bbaentlrka dca S langBB Portal»

Wasserscheiden. Die dort erforderiicben 8 Tnanel werden stOdMS beträgt (),(K)".
'

eingleisig aasgefUiTt nnd >wsr nadi der belgisehcn Ben- Der Kipanje-Tannel-AarimtcA geschieht wegen der
melbode. Ttinneliangc fon irt, iiideui mmi zwei tiefen Thaleinschnitten zwei

Der erste, der längste, ist KKM)™ lang und führt den Seh.lehte ah^'eli utt wniiien, um vuu diesen aus mit Ort und

Nannri IMiianje-Tunnel. Das Gestein, in welilieii; derselbe Getriuurt zu ;ul>ii;en. Iier erste Seliui'ht steht -ITT'" vom
aufKefahren wird, gehört der oberen Kreideformatiun an Eingai^ entfernt direkt auf der Linie und ist ca. r>2 tief,

und besteht aus sieü aufgerichtetem, donn geschichtetem nnd Der 'iwaita Bdiacht steht 8J75| " vom Eingang uinl somit

nelbch lerkloitetem Tbonschiefer aad.KalkstainwcMchtBn voa SSS* vom entea Sohadit eatfcmt, 6- neben der Lmie; er
Hsagraaer FIsrbe. Am Kingang des Tmmels ist das Gestete ist 84 tief.

sehr verwittert und geht stellenweise in reinen Letten tlbcr. Auf dem engten Sehm tif ist ein Pferdegöpel angeordnet

Der zweite Tunnel liegt in einer Kurve und führt den und auf dem /.weiten em I»;[i)i|iflia>|iel netist Ventilations-Kin-

Namcn Parzan-Tunnel. Der Radius der Kurve betrügt .SOO™. richtung. Dieter Si lim Ir. Nr. 2 toll b[tjlter als Vei;tilatious-

Der Tunnel hat ein gleichmafsiges Gefalle von 12",»; das Schacht beibehalten werden und ist detihaib kreisrund 4ä'™

Gestein ist wie beim Ki|>anjc-Tuiitiel. stark, mit Ziegeln ausgemauert

Der dritle l^el, fUUarXnnnel genaont, liegt znmTbeil Die DamiCbaspel-Anlage steht in einem Faebwerksbaa
te efaier Kanra von 500* ^dlas. Das OeflUle Ist gjleicb- von 11 LAage and 7" Breite; mgelUir in der Ifitle sMit
mir=;ii; 1t "/,. Des Gebirge ist gelber nnd blauer Tegel mit der Dampfliaspel, bestehend aus einem Rahmen, auf weU hem
kleineren Sandablagerungen. Die.ser Tunnel durchbricht ein 1 Welle mit 2 P'ördertrommeln , resp. Seilscheiben für je

niikcbtiges Terti&rbeckeu; das Trotil ist in Fig. !t dargestellt.
,

1 Bandseil, eine Ürcinss» iieibc und ein grofscn Z,il;:irad sieh

Die Mauerst&rke von 0,30'» kommt in Fch>t)odcn zur Aus- bclinden. .\m Ende des Katamens liegt die Antriebwelle

foliruDg, diejenige von 45» bei gebrächem Gebirge, au&er- mit Getriebe f&r das grofto Zabarad; die Dampftmtschine
dem wird Uer die Binteneite der Widerlager senkrecbt Us ist zweisyUndrig. —
sar hadsnentsohle hinab gefbhrt ESn Ventilator von 1" Durchmesser steht dicht neben

Die TnnneliKirtale .'^ind einfach nnd liabon bei Felsen
i
dem Schacht; derselbe wird durch eine kleine Wanddampf-

nor ein t^ucrbaupt; bei welligem Gebirge FlQgelmauem, ' mascbino betrieben. Aulserdem steht im Maschinenraum

Digitized by Google
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noch ein LokomobilkesseL Auf dem Schacht ist, an das

Maschincn-Gebbade aascIiliAbaid, ein Thum ab Qerllit flbr

2 SeUMhieUwa etncbtet.

Die FftTdemog Ist ftr klrine WagvD mit 0,5 Inhalt

eingorichtct ond gcsrhiclit im Scimclit selbst dnrdi F<'rdcr-

körbe. Diese Förderkörbe rf^sp. (iestelle sind för je 1 Wapen
eingerichtet und haben ihre Leituiii; in je 2 Ober Eek btehcmleii

Drahtseilen, welche vom Thurm aus bis auf die Sohle des

Schachtes gespannt sind. Sollte das Föiderseil ri>ifscn, so

dxflckt ein Klemmbacken, welcher ianerbaU» dar 0«ie, durch

die die L«ittlral)tidle geben, liegt, aidi fwt an dassdbe an.

Der Druck auf die Klemmbacken erfolgt durch eine

Feder, die beim Anziehen des Seils io Spannung kommt.
Wenn audi ein absolutes Festhalten des FOrderkorlies im

Fall eines Seilbruches nicht erzielt wird, so doch, dass der

FOrderkorb langsamer herab gleitet and Schaden verbotet wird.

Der Ventilator maebt 1000 Umdrafanngen |iro Minute
and Ist zur TentOirnng der nnteren Blome volbtlndig aus-

rciclicrii!. Qlierl]i\upt sehr wirl<uricrsvoll, wovon der lirand

hauiiU^jA.-liiich in der liemcssunK' der Rohrweite auf -ino ™»

hegt. Das Rohr besteht aus verzinktem F.iseuhlerli ; die

Dichlang geschieht durch Flanschen, zwischen welche Tbeer-

pnppc-Ringe eingelegt werden.

Bia jetat wann PnmpTorricbtnngeo anf beiden Sebacbten
nkltt nOtMir und es konnte das Wasser anf dem elnea Sebadit
durch Kfihp\ uiid auf dem andern durch Wagen gefördert

werden. Die^e letzteren weniea mit einer Pumpe, die das

Waster aus dem Sehaehtsumjtf hebt, gefallt.

Mit den zwei erwähnten Schachten hat also der Hicht-

stnOen dee Tunnels 6 AngrifTspunkto. Vom Tuoneleiogang
iraide vorerst der KicbtstoUen als SohlenetoUen getrieben.

Aber bald wurde Aese Bsnmethode dem üntemelmer teid and
er liefs den Stollen stark ansteigen, Iiis derselbe so liocli lag,

dais er als Firststüilcn weiter getrieben werden kniinie. Von
den Qbrigen Angriffspunkten aus »urden nur Firststollen

^'etricben. Behufs Answeituug des Tunnelprotils wurde die

Sohle bis zur Kalotte nachgenommen. Ais alle Strecken im
festen Felsen standen, worde der Stollen gleich in der Höhe
der Kalotten TOnsetrieben. Vm AasweHang geschah hhiterber

und Würde mit 2 Kronb'ilzern und mit je einer WaOidntthe
verzimmert; Fig. 10 zcifit diesen Arbeitsvorgang.

liiö bergmÄnnischen Leistungen sind in dem Grcbirge

imu. der ungünstigen Verhältnisse als sehr gnte za bezeichnen,

wie aus I ci'blgcnder Tabelle zu ersehen ist:

knogta

llri Irliu la I

•j n «Inj <lip

«tiiniif II

Die VerbUtnisso lagen insofern ungünstig als der grusste

Theil der Arbeiter fieimtennk war. Viele

Tuatl-
CiaitMir

Tunn«l.
A««ralig

= = ?

Munal«. a 5 IT ^1 9
. u
S. € »

. u
S 5 •

^ V p

Ss < t-

£
a. II

e
Z

ip m m m m m m m m

Juni Ii"! i3.9li w,»
.lull Mt «l.Jn 1,00 1.13

AuiruM , 4«^ 1,47 : ll.JO 1,00 31,7» 1,0» «,W
SrpllT. , .1J,70 1.(1» 8,00

1

?«,«0 0t«S .1,81

Oktbr. , W,2'> .'.7,:.:i t>,!i;i 3.00
NCTvhr. , :ii,so l,t« 45,IS 0.7 << _ 10,90 3.B3
Ch-ihr. . :i8,ii> i.tit 71,00 I.IS 17.ltü 3S,«0 1,14 .VSJ
Jan issl 31.10 «»,90 l.<l.\ ««.Sil 0,73 IS.IO 1.03 S.M
Vatir. . 2S,?u »>.h3 U.9ij J7,4>' ",^7 -

4 — ö Tage arbeiten und niussteu dann wieder 3— 4 Tage
aossctzen; dabei kamen die Leute so von Krltften, dsss w
gegen Ende des Sommers die Gegend ganz verlMsen nrassten.

Aach war der Lohn karg bemessen, die Kost sehr schlecht

und dos Wasser ungenicfsbar; ftlr Unterkommen war nicht

gesorgt ond cÜe Arbeiter mossten in schlecht gehauten Fiarackeu

und KrdhQtteu unterkriechen.

Anftogiich wurden vor s&mintlichon Arbeiti>orteii zwölf-

stDndige Schichten verfahren and dieselben mit 3 Manu, wclehe

einm&nuiadi bohrten, belegt; s^pOter als ifie Strecke sehr weit

vorgeschritten war ond die frischeo Wetter mangelten, mrdeo
8stdg. Sehiehten verfahren; die Belegschaft von 3 Blann

blieb. — Als Sprengmaterial wurde Djnamit verwendet.

Die Aasmauernng der Kalotte erfolgt sofort nach Aus-

bruch und geschieht mit bearbeiteten Kalksteinen und zwar

in den St&rken von 30™ bei Felsen und 45<^'> bei weichen

Gebirge. Bei 80 ** geschah dieselbe ans bearbeiteten SieiMn

von SO bis 26 Hobe, wdebe anf die ganz« UaoentMe
einbinden (Fig. 11). Bei 4n™ Starke liindon die Stfinc

auf 28 bis 35 ein und der übrige iiaam bis zu 45 wird

mit la^erhaften Itnn Itsteinon ausgcfQllt. Jede dritte Schidit

besteht aus emer durchgehenden Binderschicht.

Als Lehrbogeu wurden fQr die Maueruug ikhlcnbo^
verwendet, wie sie ans der Fig. 12 errichtlich sind, meselhek

sind znaemmea gesetzt aas zwei Bohlen von je 7 ,5 <*' Stlrke and

mit je Sehrauben und Laseben an jedem Stöfs verbundep;

dahei lie^t der Stuls der beiden ersten Bohlen auf der Mitte

der unteren Bohle; die UeberbUttung findet also bia nir Mitie

jedes Bohlenstatikes statt.

Die DfanensioDen der Schd-Latlen sind 8 ond lO*». -
Der Parzan-Tunnel stellt im festen Kalkstein und e$

hier der FirstäluUcn gleich aal der Kolutlensohle getriet>en. Die

Leistung bei diesen
^
''^"i£ÄS.tSÄ'S5r???:;^Ä lonnelarbeit«. u

SlfllllUlUB KaJotM

m

f*9

IQ m

im
Tm
m

18-a J,oo

01iiubi<r 1,113

Novbr. 37,«ü 1,24

S.I.O«! I.IS

Januar im , ** M»
Fcbmnr • «1

il

«ie

nebenstehende

belle zeigt.

Das Gestein i!>t

immerhin als M:h*cr

schiefsbar zo bc*

trachten, weilznviele

Klofte indcaudbcB

Torkoonnen, die die

Wirknn;? der Spreng-

ladungen sehr abschwachen. Die Schichten \or Ort wurdcD

hier zwölistündii? verfahren und die B<jhrl<iclier eiiiiiiärj;ii5ch

hergestellt. Die Maueruug wird, wie Fig. 10 zeigt, 3U d^k
ausgetthrt. —

Der Ralja-Tunnel. Die .\usfOhrung dieses TuDiicls

ist am schwierigsten, weil derselbe ganz im Tegel steht, der

Anfangs wohl noch troeken ist, alier im [nncrn di:>s Berges

jedenfalls mit Walser Lresattigt sein wird. I>er Ftrslsuilies

wird hier mit starken Ilul/eru verzimmert und es folgt ^tick

dahinter her der Anslurach der KahMte nnd die MaMwng
Bis jetit konnte <9e Ziomienmg noeh leidit aosgefUirt

werden, so dass nur in der First Vorsteckarheit rutthig war.

Die Thflrstöckc standen aof BreltstOcken, um das i^aiiokQ

Heinrfeh Freiherr ven Fcrttel. f

elwn der TUtijrkfii !• erstels als ausQbender Knnstler dürfen
au(h s.'iiit scbriflstellerischen Leistungen Oberkflnst-
leiiäthu 1 latii ii nicht unerwähnt bleiben, Philosophiscbes

'nif'orptijiren iaf üjiii fern; wi-iin fr zur Feder pritl". so pah a
jcdeismal tiuu' bustimiiiUai Aiigelej^ciiheit — sei es der Kriaiite-

rung seiner gröfgereu Flntwürfe, die er in ansfuhrliolien licnk-

Schriften zu geben liebte, sei m der Losimg einer wiehtigeu, Jus
allgemeine Interesse henihreniiri) Frage, die 2nr/« it die (icmfiilirr

bewegte. IfnvergesRen sind tocli die ans den Ictzti'n .liihrcn !u>r-

rflhninle Ih'iiksrlirift aber die kOnftJRe Krwi'ileriinH Wiens tnid

der \ <ir(rn(r, wcli ht ii der Meister der Zukunft des Ku(t6tgt!werbei>

wulrr.t tc. W ie alle diese Schriften fOr ihr Theil Zeugnits ablegen
von lit iii ) i>h>'u, weit umfasgeuden Standpunkte, von welrlinn ihr

Verf«>M r du? Aufgabe der Kunst betrachtete, to gewuhreu sie

bescuidi res Interesse dadurch, da.s3 sie einen tieueu Linhlick in

die Art und Weise seines (nisiiiiüitien r>enken8 und Empäudei s

«esiiittci.
;
dt'un iiii lit nur aus der Tiefe smr.ps OpisN's sondern auch

ii it der pauzru Warme seines für das kijusiliTiMlie Ideal begei-

siffU-u Ifcr/ens sinil sie geschrieben, sie wirkiTi darnra iiirtit

bloB (lbcrzei:f.^. iui, joi.iiern j»in h nichl niiniicr lujruuthii; und liebens-

würdig als »eine kfluttleriichen Werke, cu denen «ie im volhiten

». Bs «in ein
"

"

ein schönes l)euknial tilr den Verstorbenen, wenn dies»' Si-hriftra

— vrclleicht durch skuzenhaftc Abbildungen seiner llauptT«rlic

iiiustrirt — Tondw» Hinterbliriwnen gesanMelt oiad herans gtutto
wüi den.

I'eber das Wirken Ferstels als Lehrer habe irh funtrlirti

kein eii;eni'>i Urtbeil. Ich kann daher nur aoffthren, Aa»s temv

Schüler, unter denen .'iusgexeichnete Kräfte sich betimlin, ant

lieijf i-steninf? von demselben sprechen. Sein jedf>r Sclina: in-ii

geneigtes Wesen, die Gal>e, sich in jede Individualist li.Lvvr

hinein zu denken, endlich di<i Votbild, das er selliät ii. scDi

-

ganzen kOastleris4'hcn Schallen und Streben den ScLuKtl w
geben im Stande war und die bimeil'aende Macht setcer Hrg«-

sternn^, befitbigten ihn, ellardhigs auch In salisner Wslw «
diesem Berufe,

I nd dies alles erschöpfte den I'infanp der uth iiilicbco Tkälij-

keit Forstels m<:h b« weitem nictii, Km Mann des aüWUifiW'^

Vertrauen» ward er überhäuft von den von allen SeiieB tut ib-

eindrini^Dden Bitten, seinen llath oder sciu (miachw* ulxr Farf-

fraceii iilizugeben nnd mit einer rastlos™ Arbeitiikraft UBlerJo;

er sii h auch diesen, ott sehr nmbseligen. »»itranhrndeo uiid ib»"'--

wciii),' dankbaren (ies<'halieu. Wohl nur wenige gröfwre Kor

knrri'üii«äli in Oesl erreich- l'ngsm, hei denen er nicht *!» VrfM

richtor fungirl h:itte, gind im Verhnil der letzten -'H Jal.rf

statleu geaasgeu. In Deutachlaud, wo Fnedrich Schmidt um i«

andisssr WOtde benftninwde^ hatderlleislerni. W.i
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Nach 4 Wochen fing die SoUlc des Stollens, troUdem '

kein Wasser vorhanden war, lang!>am an m quellen. Der
Slollcn wird nur in der Höhe von 2 voifietricbcti umi ilio

Kalottensohle folgt nach. Die Vorainmemng der Kalotte ge-

R-hieht mit 2 Kronbalken und je B Wandmtben, die durch

MBliale Stempd unterstfltsrt niul, wie iu Fig. 12 skizzirt ist

Die Leistong der beqpnAaniscbeD Arbeiten ist aacb
hier höchst beMeoigeDd, «as «OS der naefafolgeadfla TnlieUe

iicnor gebt:

I. lüMto

> Tiuiii»l-Eliiicui(
1

TmuMl-AtKeMf ^ *m MMN
N«M>»- |ira |llMial«- OrtM tMf»-

nt MMil|M«l«
! m

U M» 4,M

M i,n>

1

" ..«1

Die Mauerung wird wegen des Gebirgsdrucks 80 "» stark

gemacht' die AanfOhrnng ist in Fig. 12 dargestellt.

Auf "lO — :lri Suirkt" liiinien die bearbeilfleü Qii;iiiL'rn

dn und jede dritte Scliiciit auf bu — uD'", der ülmge liaum

wird mit lagerhaften Bruchsteinen ausgefällt. Die Lehrbogen

mtuslen Uer etvM loftftiger sein aJa bei dem Maoerwerk der

aiuleni STUmdi; afe bestehen dariiilb ein SBoMen, je7<*
stark und werdeD MiäerdaDi sodi darcb 8 WaMnUion
unterstittzt.

Im ullf.'(!nieiiiei) ist iiocb Fi)lt;eiiilei aiiziiffiliren : Der
MOrtcl, welcher bei den 3 TunneU vcrwcuiitii wird, besteht

ans 3 Th. Sand und 1 Th. Zement. Die Mauersteine sind

Kaiksteinei, welche «n« sahlrdcben, in der N&lic }>efindlififaen

SteinbrAdieD gewonnen werden. Ab 8nod nimmt man den
feinkörnigen Tertiftrsaod und als Vcrzimmcmngsholz Tannen-
holz aus SlavonieD and Eichenholz aas dem Lande selbst.

Die Baustatistik des preulsischen Arbeits-Mintttariunw.

Die beiden enten Hefte des Jahrnogi 1883 der „Zeitschrift

flr Bimmen" haben die ersten VeiAnntUcbunsen am der von

das prenfinschen Hrn. Arbeiandniiter naieordnetea Baustatistik

fdmclt. Unaenr Saiia iat dieaer wiebtigea Angelefenheit, «eldie

aaf die Aaregnac to Terimdea der deotaehen Aräiit- und kg.
"lAnfAriufet M, Wiederboll die ihr cebflifamnde Anf-

mtt mi lind die Leiar Abu gelegeodiche

den VertlMg der Arbeit anf dawi LanfendeaiMfenden
am Piati^ der vorliegen-

dcbt abfeaehlfleaen

BqrtgUcb der (Meniimng Iber die Tergliife dieaer Ante-
Icgaoheit und die bia daUn anf dem OeUaiB mt Baoaiatiatik

ladhieiidea AriwAen ttrweii« wir aaf dto ! Aafinga des
AicUtakteB'Teraiiie m Beilln fen dfin Baatamdrtor Hdäaaene

nad ha Jabm. 81 aa. H. anm Ahdraak lilaBcte

hTift, betreSend dieSiatiatik teBaawweaa. Wir wieder-

I Uer aar, daaa Bcbeowta fBr die Keeteaalaliadk, am welche
ei rieh lanlchit bandelt nnd zwar eiaea flir Boehbau, eines for

Waa gerbau, im .Tahre 1879 Tom Verbände In einer DexdtBchrift

(ürgMchlagen wurden, welche fnr die vom Arbeitsminist«' durch
dcnErlats vom 10. Februar IS^-^l angeordnete R«ikoit«nst«tiitik

in wnentlicben mit geringen verbetsemden Abiaderungen so
Gnnd« gelegt Warden. So weit uns behanaL wurde düo vor

etwa V, i Jahren bei der Zentral - lustana bi der Abtheilung für

HecfabaB ein Regieniogs-BanaieiBter Hr. FroniDann nebst dem
«fodariiclien Holfipersooa] unter Leitnag dea Beg.- und Brth.

Sadell snr Bearbeitung der Hochbau -Statiatik beatbnmt Ob in

der Wasserbau- Abtbeiiung d« Ministeriums bereita eine analoge

Kisricbtung getroffen wurde, ist uns nicht bekannt ; doch scheint dies.

Die begonnene Veröffentlichung greift suDicbst auf älteres

Material zurück , indem sie die atatistischen Ergebnisse der
«afarend der Jahre 1879 bis 81 abgerechneten Bauten, deren
AiiscliUe$X"s:ten lilicr iiMtiKi bttraKcn haben, zusammenstellt
DiesellmjD Sinti in 1 > (Iriipju'ii georüuet Der bis jetzt vorliegende

Tb«] der Piibiikatiim uinfii!,$t imr 8 dieaer Gfui^an aad eathilt

die Ergebnisse für deu Hau vou:

1. <J6 Kirchen im Gesammtbetrage von . . 5 742 848M
IL 109 Pfarrhäusern 2 176 376 „

III. i.'ii Stil Iii hausera für Heaieatarsabülen . 2 374 536

rot 90000M pro Kirche

aoooo
16 000

PHairbaue

Schule

Ss. SM Katiti'ii 10 21« 750.//

I'ast .ssinnitlifhf Jirscr liftulcii siiui alK'riiiii){S nur von

!i:i!-irri" r"'':ii'r'fi '-Iii! ririf'f''t:i'r A'"n'--'Mf 'nr-'
,

wie sclinii ilio

zeigen.

FAr die l'ublikation ist das Schema, welches der schon er-

wähnte Minislerial l>laNS vom Febr. 1881 fOr die Happorte vor-

schrieb, in den liaupuflgen fest gehalten worden; es hat nur

einige, zwar nicht wesentliche, aber doch sch&txen$wi'i th.> Kr-

weiterungen erfahren. Als solche ist namenilich die Tlüi/inu^ung

der (iniüdriäse im .Miuirisiabe vou ] ; lnwu zu la'tri^iiüi'U, Ks
siud Jaau farwr die Augalii'ti (llior Bainü;il':-rial uijj Kuasli uLuoq
QbersichtUch in einzelnen Kutinkcii gror hn'i, die HaiiptabmessuuKen

der Gebiude und die Au»i:kläghäuui;ueu Liuzu gefogi, AusgefaUeu
(la^egrii im aus bi'kaiiuteu Gründen die Kubrik mit An^lbe des
eni*erleud<'ii und Jhü ati&fnhrendeo Baumeisters.

Die A'ifgabe iler iJ.rikiisIcn-Statistik i«t dii.' Zurüi-kf'iliriuii'

der Baukosten auf die Kosttii lier Kinheit. Kiiiln i: ist ii*s

iibertiautcr Raum und da-j 'f li .'f bciia iieu tlniii Iii ü lic
, im

KrJgt.!s<;hc>S8 gemessen, benuut. I>iii grouero UrauL-lib.i; k'-ir iler

ersteren Kinhcit l;at diu Knstenstatistik der HiTbucr t.;:id:;-M'li-'i:

Bauverwaltuiitj in (ib<-rzi-:if?ini<ler Weise darfri'tbau uud i>t dereu

vorwiegende Hcnutiba-kfit li'.r die '/.*iuUt' der Ivojtiiiii! Jiiktion

und der fll>['rhi'lil;i^i>;<'" N'i'rauicblagiiiii; mu h iti di'U ciiiii iieudcu

Bemerkungen ditr vim un^ bcsiiMirbt'iK'ii .\rlK'it bf^rindcrs be-

tont Nirht Ranz eiidj;iil':;t kar gcitellt •rsrbi'itit iiii» iiidoäcn

die zweekmiHsig zn b.'obacbti'ii.b? M"lbiiii! der H(,'ri>i:huii;i(; der

Anzabi der Hanm -Kluheili'n, wck-hc flir die Keduklioii der

Kosten zu benicksirbliK'.'U sind.

Wird die Autxaito gaux idi^al (jefass-, so mdssla die Kinlmit

so gewählt werden können, dass d l'a ikdiU'u der l in/eiuc:!

GpMudrthfile proportional der Anxakl di r bi-rtH lim UMi l'^mbi iien

SUid. Stii'iij; gri.o-nmeü wird das schon le'i den finzeliu'ii (ic-

schössen, seilet K;inz gleichartige Aiis.^^talt'inj; derselben vii-a-is

«1 v -Jcht »tatitiiiden, da in den oli:'reil OesrluMHen meistens

dl" .Viaueni'ierschmtte ^erinirer sin^i als in den uotereii, .Aber

von so nneriieblichen nnd piaktiseh u:)iii(if,'lirh suberöckiicbta'enden

l>ilTereiizen iii'iss für die Berecbnuug äelbstverstandticb abge-

seheD werden.

Prakti^rh in Krage kommen kann at>er die Berechnung dea

Kellergeschosses, der nkbt ttBterlcellerten Theüe und *er allem

des Dachranms.
liei einem idealen Verl'ahren wäre die i{ed;jktiiiii der K'iileti

so vorzuuehme!), dass miin erniittelte, in weli-liem Verbaltiiiss diu

Kuiieu ]iro ' Cieschoäi zu denen pro Dachraiim bezw. Keller-

J'ifv iiir Kntsi b- ii.i: i!'': W un' ij'T ' ,ins-Kr)tiknrrenz, sowie
a sN;vrhverständn,'er t>eiijei) HeraihiiiiReD iitierden P'ortba»de»Uimer
Münsters 'Iheil fifuaiuwfM. l iin-abliße Mal und meistens mit be-

««inuieiideni l-lintluss war er &u den ^ iideu Komtuiisious-Berathungen
betbeiligt, dii' der Oesterr. Ingenieur- u. .Vrchitckten-Verein veran-

«taliete; dagegen wollte er sUli trotz der vri^'dpfboltfn driDR-end-

«ten Bitten, die an ihn gericbtet wurden, nirht da^u serstihen,

die Würde und Bürde des Vorstehers diesi < srufseu und ein-

tlasireirhen Vereins zu übernehmen. Zu einer regen und er-

folgreichen Thitigkeit gab ihm endlich auch die Stelle Veran-
laesung, die er im Kuratorium dee Oeataneieiliaehen Muaetnaa Ihr

Ktiiuit und Industrie einnahm.
8eine harmonische Krgftnaung aber findet das Bild des ent-

M<hlafeueu Meisters doch erst dann, wenn man seine allgemeinen

menachlichen Eigenschaften und seine Persönlichkeit als

»olcbe mit in Betracht zieht Ja die ganze Eigenart seines

kilostleriichen und Öffentlichen Wirkens stand hiermit in so nn-

nktelbarem Zusammenhange, war hiervon so abhftogig, dass ich

lidldcht von einer Schilderung seiner menschlichen Individualität

ansgehen sollen. Ein echter Vertreter der besten und
ligsten Eigenschafton des Aiterroichischen Volksstammes,

veteinigUi Ferstel das fnr diesen typische chevaleresque Wesen
oivd jene glQrkbVfae Mischung poesievoller GemOthsticfe und eines

lebeaafreudigen Hoaiora mit den edelaten Cbaral(ter>

Zn betonen iat «or aUeaa Ji ~
'

deter Milde, der Sein Denken wie all seine .AeiU^erunueu cha-

raklensirte; wobl niemals liat er mit .Vbsirlit jeinaiidi'iii weh
gethan und neidlos wuH?,te er Iretiules \'erdieiist auzuerkeunen,

fremder Krt'olge sieh zu freuen Kein Wunder, da^ss aiuli er

keine I-'einde, ja kaum einen Neider besal's; denn Niernnud koaiitf

sieb dem Zauber eines .Mannes entziehen, in dem dm Idealbild

eines l.ieblinps der tiotier sich verkörpert zu haiien schien. .Seine

im borlistüD Grade »ymjiathisehe Kr.seheiiinnR, die feine biegsame
(iestalt. das edel geformte, von dunkeltdoudem Haar und Barl

umrabute Antlitz, aus dessen bellen bhiuou Augcu gcstige Gröfte

und reinste Ilerzensgate barvor lenchteten, trug hieran ^akbfUla
nicht wenig bei.

In herzergreifender Weise tritt uns die ganze I;ielteiis*-iirdii{

keit, der ganze Adel der Persönlichkeit Ferste!« in einem von der

„Neuen freien Presse" mitgetfaeilten Briefe entgegen, den dieser —
einen Tag vor seinem Tode und noch ohne Abnnng seines hoff-

nungslosen Zustandes — an Hansen richtete, um an dem Jubi-

läum des Freundes Wenigstens im Geiste Theil zu nehmen. Zu
schwach, um selbst schreiben zu können, hat er ibu seinem

Altesten Sohn«, der (^eichfalls den Beruf des Vaters gewdhlt hat,

in die Feder diktirt. Ich kann nicht würdiger scbliefscn, ah
wenn ich dieses Schriftstück auch bit>r zum Abdruck bring«.

«Meinem lieben Freunde Tbeophil Hamen tu aeioem 70. Oe-

Digitized by Google



404 DEUTSCHE BAUZEITÜNG. M. Aogut IM

Kfschoss stolico, dann fflr die Reduktion dfr Kosten des ganzen

Haue« dit für das Dachgeachoss etc. crmiitflte Aniwhl der •^'^

mit einem dem KoglenverbiÜtniM enuprechendeo Faktor multijili-

strte, also nicht voll in Kecbuung s«tzt« und durch die so ermittelte

ideelle AoxeU der Reumeiobeiten die CTesammtkosten dividirt.

Win r. B. emJtldtt dete fan Durchschnitt bei (Sebtiiden von der

iMtiauag und AusstatttiDg der VolksschulhAiuier die Kosten pro

*^DeBliraam su denüenigea pro''*>">Ge«cho$s sich verhalten wie 1 : 2,

so wftre die Ancahl der fQr das Dachgeseboss ermittelten mit

dem Faktor n,& mnltiplizirt in Rechnung sn bringen, oder wenn
8 die Lttnge dos Gcbsades ist» /' seine Tiefe (ein Bedtleck als

Omodriss und Giebeldach Torans gesetzt) k die Hfihe der Drempel-
wand, A> di>> IMhe des Daches, nArcn in Rechnung so setzen:

n h {h -f
^'^

]
<\^) = /? * //, wenn //eine reduzirte IlOhe bedeutet.

In analoger Weise w:ire auch das Kellergesrhoss und der Plinten-

theil nicht unterkellfrtiT (iefiiniietbiilf m hf nicksichtigen. Nur
bei dieser Methode der berechnuDg kann man Geb&nde mit sehr

verscbiofipneii OecUwiMB ia Beug auf die KeitBiieiBh<il»-SUM

verglfiebKü.

In den »orhsndcDcn Statistiken, derjenigen der Rerliner st uiii-

sehen ßau»erwalliiiii? uud der vorliPEfnden. ist die Rpr»»rhn-iiie nicht

in der besprochenen Wrisc durrhjc'filhri. Die Herliiir>r Statistik

herprhnrt dm (ii-liandc Inlmlt durch IsruiittehuiR der (Irniidtiäche

im Kr<ipesrht»ss nud MultiiiUkaliini diTSi'ltifii mit der Höhe von

Oberkante Hankpt l'is Olicrkanie Dreiiinciwaiid uulör Bt-rflrksicb.

tiguiij; der Verschiedenheit d r Ihihen einzelner Geb&udcthfilc.

Ks wird also der Flintentheil der nicht nntprkpl1i>rtnn (ir'h.uide-

theile ebeuäo berechnet wie <ixs KflliTj;prtchoss und als reduzirte

Höbe des Daches einlach die Hohr der l)runip«l«'aiid eiugetubrt.

Die«' Methode zei^ft in den veioticDiIii hten Tabellen bei der

Gleichartigkeit der Dacbfnrmen der zur Vergleichnog gekommenen
Geh&iide und der fast all|.'emeitlL'ü Durchfuhrung der Keller, keine

bemerkbaren rnKb'icharti;,'keitoQ iu den Regnitaten. Dieselben

mOssen aber zur Verifleichuuc; nud praktischen Benutzung un-

geeignet werden, wenn niedrige (ieb;iude mit hnhon tind steilen

Dächern oder Tbilrme mit bobeti 'riuirni|>MiiiiiiLh'ij vorkommen.

In ersterem Falle wird Lintig die Drempelwand gau^ tVIdrn nnd

würde dann das Dach in der Berechnung des hihaltees vcllstilndit;

ansfallen. Die Berechnung des Kellergeschosses dürfte in dr r an-

gewandten Weise ganz zulftssig sein, da durch die Hankette,

deren Höhe in der Inhalts- Berechnung nicht aufgenommen ist,

die Krdarbeit, diu BUtrkeren Mauern und die nicht berechnete

Tergröfierung der ürunddilchc für einfache Bauten, von den
Kosten der (ieschoste nur unwesentlich abweichende Einheitssätze

sich ergeben. Für die Berechnung des InhaiU des riintentlMÜS der
nicht unterkellert(>n Theile wäre die Anwendung einer redoBirten

Höhe, wbwcheiolich 0,&, wohl angemesaeo.

Ii der StUiMik der preobitchea BwiTerwaltang erfolgt die

Beicdunnur Iholfa^ irie Ia der Berliner Sutittik. Die Fläche ist

ebenidb in EidgcediOM beradoet. die HOM von Krllerfufs-

beden bit Obericaiiite Dreupeiwttkl bei iJekt «kterkdlerten Theilen

fon Fefiibodeih'Erteidioae, mr bei den iOnAAn fae allgemdBen
von Oberkente Bnnket femeeeen, dar Püntentbefl der nidit nater-

hellanea Tbeile nbo gar ucht i—ei**8iJi^ Knae Beiednnog
dlifta nlNr hlndg dM Bigebniia der Bednlmpn von ZoAIUgheiten
abbln«^ naeben.

Ks fehlt uns durchaus an aui^reicbendetn Material um das

Wfln»4;ben8wertbe der Anwendung von Ueduknon^-Kinjfliitienten für

die Üerenhnnng der Höhen gewisser t;i>)i;iuLiriheile und die Möglich-

keit der Ermittelung allgemein brauchlnrer I\«eHizienten nacbaiu-

weisen oder solche direkt vrirzuschiapen. X.ich einer An/uhl ilber-

sehlä^ifer Berechuiin^eu trlauHen »ir aber beides veimutlien m
(luvten. Jedenfalls scheint es uns ^*l^n'5chl•^lswerth , dass gerade
jetzt, da sich die Haustatisiik noch in ihren eisten Anfän(?en

piQsea onr «rat ia dca

befindet, die Mühe der Feststellung der zweckraäfsigsteo MetbodsB
nicht gescheut werden möchte.

Die ffir die Kaukosten msalscebeode Summe ist nicht inmer
direkt der Scbluss'^ecimunü. welche io Besag anf die Buchaoi^
an den Anschlag gebunden ist, zu entnehmen. Für ihre Keit-

Stellung empfiehlt sich die allgemeine Dtircbfübning der in der

Berliner Statistik üeet gehaltenen Prinzipien. In dieser sioii steti

nur die Summaa angegeben, welche sich auf die Herstellung Jn
Gebludee bcnidiei^ imd die Kosten von Terrain-Regtilirimg, Be-

wlaaenuien, Piealer, Brunnen lunl Knt«:i«^, rungen aufMriudb

des Haiuies ausgeschieden. .Man wird iu Zukunft «ittluui, daie
Beträge, wenn nicht in besonderen Aus< biit^en, so meh wealgiMni

in einer besonderen Pos. des Tit. Insgemein so ztisammen sa

stellen, dass sie getrennt gebucht werden können, was Ins jedt

nicht immer geschieht. Ferner sonderte die Berliner Statistik aoi:

die Roateo fBr Mobiliar und Inventar, also bei Scbulen die Soh*

Sellien eto. und endlich die BMleitnngskotten. Letztere ans

Gmnde. w«Q oft unter einbeitlicher Leitung mehre Bauve^
MUgeAlait «erden, und ea «anaiduiDSverth ist, Bauleitnngskoiten

eiiiMcb ia PiW. der KeelenanninM aller Bauten auszudrDck^
wdcbe onler ^kiar Benleilanf hergestellt sind. Die voriiegeade

Stetiadk bat eoo dieaao Graada&txen den ersten Theil durchwtf,

die beiden letsten bot tbeämiee durchgefohrt Bei denQucbn
aind din Koaien <br GeatllU, Oisal «ce. aevie die BanWUmi»-
koatan bi denBaMtawUtt (nnalleD, in mien, In wddM« ateiidi

angeiban fieftn aiber baaonden nn^filhrt. Pflrifhrrblnaar «ad
Schulen lind die BHddtnngaknilw in der BnnaanBe nidit aat-

halten, die Koaten der SnliaelBtn aAabMn fbr die Sebnlan ebn»
falls ausgeschieden nn aeta. Di« BebaadbuNr itt alao

"

gleicbmäTsige; Lndeaaan

anf die Feetatelloi« de
DeabMbteHett ESsflnai.

Was daa aaMwaadto SdMM btirfll) wm jMlndeB
werden, daaa aidii daMalba ak ilehs gm aaaulctoia ewitita

hat. Die EinbnilBkUaaea gwia gletckartlg angeoidaeler «od tat
gestatteter Gebtado neigen ao bedeniande DIflierennen, irio aie ia

der Berliner SUtiatik aiobik anflretea nal «elAa anr danb is
grofiieo Abmichnngan
ilaitfer>Haterialien, begrtndal aefai bflnneä. FdrtfiaV«
tnd Benuuuog der stetlatloelmi BrgabniHn iat

niss der PreiatrerUUtniaae netbwendls. Für die FoUe iat

durch den nenerea Mlnialerinl • EnnM vom 16. Detenber im
eine VervollstAndigmig dea Sebeaua Ito die Rapporte ia Mb^
fachen Punkten bereits angeordoet. EinatweUea aind «ir iadeiKa

nicht im Stande, bestimmte aligOBCb gflitigo Silne Dir dieglO^
relle Veranscliiagu:i)i abztileiten.

Jedenfalls giebt die vorliegende Statiatik ia ihrer kMmea
Form ein sehr gutes Bild von der ThltigiEeit der pnaiMariwi

Bauverwaltung und wir wollen nicht Mriaihlenf ia diaaer ffniiiliiiat

ein kurzes Resumi5 zu ziehen.

Die K i rchen sind meist kleinere DorfkIrrheu . nur eine geringe

Anzahl gröfserer Bauten mit reicherer Ausstattung ist aufgefflhtt

Die kleiiiüte Kirche hat 146 «<>> bebaute Grundfläche und

110 Sit7iil;<t/e. Dieseihe kostet 13 250.4/ oder 11,8 M pro

und ]J'»,5 pro Sitzplatz. Die Rrofstc der aufgeföhrtfii

Kirchen ist die /ionskirche in Herlin mit lOtilijai"» beb*nl*f

(irundtliiche und 1424 Situplatzeu, die Kosten betragen 373 3<MUI
liiicl. der ( borfenster, des Altars, der Kanzel efc.) oder 14,7 .Ä

pro •
i"" und 262,2 M. pro Sitztdatz. Iter liocliste KoslennaLeit»-

satz pro beträgt 28,2 M., dar uiudrigijle 7,0 iiuvtel iicli

aus ilen Angaben über Material und Ausstattung entnehmen

lasst, ist die erstere Kirclie durrhwis nicht opulent a«»se«iatiet

Ks ist eine kleine Doi-fkirche l^T'i 7S erbaut, von IGij *"' itruLi-

liache mit 159 Sitzplätzen, in /.ieKelrohbau mit emlachen I'un;

steinen, gothisch, mit anstei<;eader lioltdecke, geAollc.LT Ap>tt

uud Tburmhalle, mit Thurm \ou ™ Hobe in .Mauertterk ood

Jedem Menschen ist sein Lebensweg; vori^ezeichuet : w as er

gi'hafft und wirkt, ist ein I'.es'iliat seiner Individualität. 'W ie sehr

drilni^t tnii )i meine Kmplindting dazu, Dir livute zu tagten, wie

f^eraile Dtuiie kniiitletische Individualität !so ilberans erfolgreich

tnr unsere Zeit werden musste. üuJ sieh« da, ein .Schicksal, wie

es grausamer kauen gedacht werden kann, bestimmt, da-ss Deine
beiden jüngeren Fach- und Kampfesgenossen iFerstel und Schmidt),

deren Wirken mit dem I'eiiiHn während der letzten Dezennien in

innigem umnittelbaren /usammenhange steht, dem schönen Festu

krank fem stehen, "»alirend gerade ihnen die Vetjitlichcung obliegen
w(lrd<>. Dich heute auf den bchild empor zu hebtiu, damit nicht nur
die Kunstlerscbafl, sondern die ganze gebildete Welt Dir die

gebiihtcude Hiildignng dari)rin);eQ mochte. 8o sei es mir wenig-

stens gestattet, in flüchtigen Zeilen zusammen zu fassen, «as ic)i

Dir sagen rnftchte, wenn ich so glücklich wäre, Dir heutc' persön-

lich gegenüber stehen zu komu'n.

.\ls jiitiper, aber btrtiits der Meistirrsclxaft naher Künstler

VA-mti Du nach Wien zu einer Zeit, wo nnsere Bauzust.\i:de in

der erdenklii h tielVleii l'!miedri^nne stich hpfandpn. Ibe Itaukunst

jener Zeit war der getreue.ste Ausdruck des den Stiuit wie das
Yolksb ben beherrschenden HljreaukratismUij. Das Jahr iHlW er-

loste auch die Üaukunsl von dem liaunc, der bis dabin auf ihr

gela-stet halte, lü dieser Zeit der allgemeinen ftewepnni,' tr.ittu

wir juiitfe .Akademiker mit euch jungeu Architekten zusammen,
und bq^ierig luschteu wir euren lehren und Anschauungen.
KOnMlor, Jni« nad ni^ Meialar nnd Sehttlar vorbnadea aieh, nia

als .Stiinnbock da^ luttrüchti all« System nieder m werlt^, ulI

wio dunials .'Vlies, SO gelang auch das Unglaubliche.

Das Koiikurren«iwe!M»ii wurde als einzige Errettung von <l«n

baubureaukratisi heil Verh;iltnissen bezeichnet und nachdrin kii' 'i

verlangt uad i.i der That luachte auch das Jahr IsJ^ die ersk

Konkurrenz, bei der Di, so*ie der Schweizer Müller rait uiimer

I glänüendereu Arbeiten hervor tratest. Ihr galtet uns m der Ilai

aU \'orlulder und Lehrer. Diese Knuneruug au 184« iiin^e

gchuue FnilitingsihKiihc iu dem Krauji« bilden, der heute itoa

.iugendlit'hej (ireiseiihaci : ! : tlckt."

Naclidem er die Kntwickeiuii^i.g<»t<>h!chte Hanseo's fenwr gt-

ä'. liildert. koiiuiit Ferslel auf die .Sei:hzit;er-.I,ilii e zu spreiLcn ti;iil

sa!,'t: _Diiü war die Zeit der atirserordentlichei) baulichen Kn'

WiCkeliinc Wii'iis, wo mit Kitiem Male ,Mle», wa.s zum Bauen

liorl, in richtigem Maal'.ic vorhanden war; Platz und iiucli '«'Id.

Wie stand es aber mit den Haiikiinstlern .Man liraitcliti' uor

das N orherentstandene und auch man<'hp fnihereu Stadierw«te-

niiiRs-ltantcn zu betrachten, um zu begreiteu, »le d;c HiMlthilif-

keit uuu in dem Motneute i^iOister liatliloäii.'keii aiiäpearu>t »in;,

wenn nicht dnrch eiuifio wenige Künstler jene Hiciitim;' vnr^e-

rptrhoet worden wäre, die heute rmz allKemem mit deiu .Niaen

,,NViener .Stil"' bexcichnet wird und welcher unserer l'nü.is-,

speziell Wohnhaus • Architektur eine gans neue Urundis^
geben h it.

^^^^^JchJ^^l^^nicfa gedriogt gesehen, Dein Witken^n

|
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a,ft>haher8pitse. ni<>bilIiK«M<

ilifi^t 886 SiuplAtze, 1878 etbnit, in

W«ldnni 84,7 in Manenrerk hodi mit 18,7 lÜMr Spitia. TSlx

Ua^lMni EMultwUie bewegen sieh sviwbai 10ndUM pro
ifeitdMidBrKialbn vm AuHtattaaiA KonatroMra oad HatHW

wt§. lt.

die kaiholischen Kireben fest geetellt; doch wird im Text«
ir gehoben, du« sich ftlr die katholischen Kirchta dieae

SUm nicht xur Vergleichaog eignen, «eil bei dloMO du Va>
hftitnin der Sitsplitze lur Gmndtliche in andnnam uad mdHeludem
V«ckalliiN Mdit, dft jaotdiloinlraOalnluiMaWd iBri

VI» M.

«IV. u. f|» 1.

Der Bau der ersten eerbisehea Sieenbahn.

tat die Kosten sich unterscheiden liefse. Man sieht, welchen Ein-
flnss die KinielpreiM auf daa UifehoiM haben und wi« notb*
«endig daree KänattdM Ar dia Bainiflnig dar Maliiliielitii Er^
gebotne ist.

Die. ßesiebtiDR der Kosten zur Niilz«inheit (Kosten pro Sita-

platx) ist in den Tabolleu sowohl filr die evangelischen als atich

liebe, bald nnr ftr ainai Tbdl der Kirehiiegw Siltpitlaa m be-
•cbafr<>n sind.

Kei den evangelischen Kirchen ist der niedrigste erreichte Satz

pro Nutsnnbeit 48,(J ./., der höchste 295,0 .// Hei der Ziouakirche

m Beriin beträgt er '2i'>2,'2M, bei der Apnstelkircbe in Berlin IH'Jfi Jt
pro Sitspiata. Bei den )<leinen die Mehrsabl bildenden Kirchen

Wandlung allmählich in Dir selbst vollsogen hat, so hat sich die-

seilte auch anf unsere Verhtltnisse Obertrageo. Solche Impulse
haben alle nur eine begrenzt« Nachwirkung. W'fthreud die in

dem verhAltnissmäraig kunen Zeiträume von kaum audurthalb
Desenuien vollzogene Neogestaltiing Wiens so viel des VortrelF-

Ikhen enthilt und namentlich durch ihre ('haraltterittilc boner-
kenswerth bleiben wird, machen sich nno bereita gans andere
StrAmuDgen geltend, Aber die vielleicht besser hier geschwiegen
wird. Welebc Wamilnafee dieselbe aber anch unter den vor-

mdlHidca ffinflAnae imd durch die Impulse gröberer und kleinerer

Talente erfahren mag, so hat die Wiener Andutaianr doch
dnrA die eben geschilderte BauthUigliait «ina h>aHiaml», nicht

gam sn enduttterade Graadlei
Freund Scfairidt md ich

gefimden, Affentlicih an eiUlnn, «bl
Bkknngen nngebflnic nnd dodi den
in fcrtaUheudeM friii%«iW«lilaBpfi nie enden ala rein lach-

IIAe Inlewewn nnftenen lencn werden, boImM aie die Kunst
nnd rieh gayeieitfe nebten. Unser reich bewogtea Irimtieriidna
Wiilan iMt nidM Einen Zug nnfiinwciaen, wo peraAnScha Inla^

und so beetdit in derThat

Ondü

Ion hb
idi ftr Deine Inntemi freondidttlUidMB Gerinnongeo

kann ich nur mit demWumdie aehlicrsen, di

loheGUgk geistiger und körpeiSdiarlUldie lauge uodi

geoieCten mOgest, den reichen Kraus kOnatleriaeher SchOpfungao
vermehren nnd Dich noch lange an denMlben erflmen nflfait

Grinüing, 13. Juli 188S.

In aafrichtiger Tlochachtnag und Freundschaft Dein

Ferstel."

Indem er dem mitstrebenden Freunde lialdtgte, bat FerMel
— in bescheidenster Form — an^itek nndi die

~

eigenen IcOnstleriscbaa Wirkens gesogen, des — wenn ee
nicht in dem Sinne Hanaen's und Sehnüdt's, geschwaig
Sehinltel'a und Semper^ ein reformatorisdiea war — an Erfolgen

nnd in aeioer Bedeutung für die fernere EatwicMnng nnaerer

nudeinen Bnetnnat doch nicht gerioeer emunhlngan isi, ab daa

inner beMen anderen Arehitdtten, deren Nemen ndt denyenjgea
Ferstel's in der GeoeUdile dar BmiknnM iteia nannUMIch rer-

Imflpft irin werden.
Es iat — wann andi ibn Entttaichtnigen ideht

spart gebüelm rind — dndh ^ bnnaidnewerllun
*

dsr Ueiater untar den Qpitaan aeieer Pachgaanaaan ,
Und an adv wir Uianehe an der Klaie hafaeui daaa er, dar k.

eo mandMe achtaa Werk una sehenfon heaaie, der Knnat wwc
eaitig aniaaen miriet nldbtamgeriogataniatllwniehienFemel
daabalb au baneldan, deaa er gaacUeden Iat ntif der Höhe aeinea

SehafliiBa und in der Fülle aehier Kreit — noch indlaoer Beakduing
ala ein LieUing der Gdtterl —F. —

it gaaa ar>

Lamn, dae
galefac hat
r. dar noch
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406 DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. 86. ingost im

Kol nodr NMerial

bewegt Bich der SaU im UfMMiMB ndMhtt M Mi UN Jt.}

am hftulirsteu sind die 8Uxe
In Heziebtiog aaf

ergiebt sich fol^odes:
Die ktoCm Anaaiil der ffircbeu hat einen Thann an der Wert*

front; 10 Kirdien find tbormlot; nur in einem Fall» sind 2 liVeit-

thflnne errichtet; 1 Kirche hat an«cheiiiind 1 Zwilfingstharm.

79 Kirchen sind Langhaai-Anlageu, davon I dreischiffig, 78

einschiffig mit Heizdecken. Bei den vorgedachten Anlagen fehlt

in S F&Ilen die Apsis und ist nur das Kirchenschiff nach S Seiten

<>ii]<-s Achtecks abgeschlossen. Die Apsis ist mit geringen Aiis-

iuib,m«n, meistens auch die 'llinrmhalle gewölbt. Von den äbrigeo

Kirchen mit Ilül/'it'cken nind 7 kriMi/formige Anlagen, U quadra-

tische Anlagen mit aschiftigiT rheilun«. Nur 8 Kirchen sind völlig

Rewclbt, hiervon 1 1 schiftig ohon Apsis, das Schiff nach 6^ Seiten

eines Zwölfecks abgeschlossen. 3 halipn 1 oblonges S schiffigcs, 1

I quadratisclics M acliil'tices Haus. 3 Kirrbt'u sind krenztVinnijj.

In den ciiifarticn uMourcu Aiila^pQ ist aobclieiuend KCwühn-

lich 1 OrgelciiijiorH ; hei dm cvaiigclisrhcD Kirchen Biüd bei (rr"l"^''''ttn

Breiten-Alimrüsiiugcu Jcs SrhifTrs mcisteus Seitenemporeu \or-

hHiidi'ii- hei den kreiizf innigen evangeÜBchen Kirchen scheinen

sich mcisteas Emporeü in den KreuiflOgeln in befinden.

I'iitzbau ist nur ein Mal ungewandt; die lietreiTeiulo Kirche ist

unter peringer Benntzno^ vorhandeuer Reste erbaut, wodurch
die Behandluiig der Fareiden wahrscheinlich liediniit war. In

II Fftlleu tiud die Mauern panz oder theilweisc in Feldsteiu, in

1(1 l''iillcu iti Hnichsieiu zum 'l'heil mit QL;adenrerblendung, in

den übrigen FiUleii in Zie^,'elroljbau hergestellt. FOf die Dach-
deckang ist fibenvicgi'nd Ziegeldaih, meisieua als I^opiieldiirh,

angewandt. 25 Kircheti haben engl. i>t:hielw«l«ch, nur iu li Fallen

ist deutscher Schiefer verwandt
Die Thtirmspitsen sind in 58 F&llen in Holz, woninter 51

mit Schiefer (und zwar 13 mit deutschem SrhietVri t:nd 2 mit

Metalldeckiiuj;, I Spitse ist in Eisen -mit Ziukeiudeckuug, 26
Spitzen sind massiv, 3 ThDrme haben flaches Satteldach.

S]>eziell über Kosteu vou l'btirmbaulen giebt eine besondere

Tabelle Aufschluss, welche die Krgebnisse von 22 Objekten «u-

sammen stJ-llt. Von denselben ist der bUiipt« Kinhcilssatz fi,«

der hör bste -15,0 .// [iro aiigeuscheinlich wie oben angegeben

berechnet, ali>o ohne Berücksichtigung der Spitse for die Berech-

nung des kubischen Inhalts. Beides sindjedcx-h .^usnabins-Sätze;

die meisten bewegen sich cwiachen SO— 30 UiEpro Fttr die

W'drdigimg der Einhoitskoitai nicfaw di» wcilanB Angaten der
Tabelle nicht gaaz atis.

Bei den l'f arrha usern sind wegen der wesentlich verschie-

denen Bedflrfnibfce und (iruudriss-Anordnungen die evangelischen

und die kaibolisrheu Pfarrhäuser getrennt zusammen gestellt. Die
Versehii'deuheiten haben indess keitien lunilusa auf die Koftcn-

cinheitK.siitze: der geringste Einheitssatz i.nt der höchste

l'.\9 ,// pro <:'>"'. Uer letzte Satt ist, oliwohl weit ulfer dem
Durchsihiiitt, kein normaler; das betrefTende Ilauü ist das I'farr-

haas der /.wnlf-.^posK'lkjrche in Berlin, die liiiukosten «ind also

nicht durch besondere Hobe der Materialkoaten, soodeni durch

die gesteigerten Angprilche in Be^ng auf innere und anfsere ,\iis-

Blattung bedingt. Iiie Einheitskosteu eulsprechen gauz den Sätzen,

welche für die von der Stadt Herlin hergestellten Lehrerwohn-
GebAude der höheren Lehranstalten ermittelt sind und welche

rd. 17—22 .// ttctiagen. reberhau{>t dürfte für prol'sstadtiBche

Verbältnisse der Satz von 2(i .// j>ro ' ii™ ein passender Kinheits-

Batz ffir einfach und solid hergesteiit« »weis«itig eingebaute \\ obti-

geb&ude sein. Hei ganz freier Lage ist fiir ihe Seiteufaraden

ein entsprechender Zuschlag von 15— 30 Ulf pro ^•^ i-a^ade zu

rechnen. Der gröfsere Theil der ländlichen PfarrhAuser ist fttr

10—15 J£ pro '^>™ hergestellt worden. Die zweigeschossigen

Anlagen ergeben niedrigere Einheitskosten , was wesentlich auf

der schon mhin besprochenen unzureichenden BerOcksichtigung

das Daches in der Berechnung des kubischen Inhalts beruht.

Tn Bezug auf Konstruktion und Material ist zu bemerken
daas nur in einem Falle Brucbsteinbau , in 2 F&llen Ziegelfach-

weilc, in IOC Fällen Ziegelmanerwerk für die Umfassungaw&nde
angewandt wurde. Die Behandlung der Fa^aden erfolgte einmal

mit Quaderverblendung, 11 mal in Puifhan and 07 mal in Ziegel-

rohbau. Di« Kosten der beiden im Reg. -Bez. Erfurt belegenen

Fachwerkäbauten haben U,2 und 14,0 Ji pro betragen; ein

in demsellien Reg.-Bez. massiv in Ziegeln erbautes Pfarrhaus bat

12^ M pro f^"> gekostet. FOr dw Eindeckung der Dächer ist

in dem östlichen Theil der Monudiifl vorwiegend Ziegeldach

ngewaadt, daneben, aber doch nur whUtniasmäfgig selten,

MflilclMr Schiefer, ganz ausnahUMlKiM dnulscher Schiefer,

iat dagegen in den finutta dar mitbcbw Pirofimai,

beschränkter Theil aageLört, mit

fai dar Begel gebraucht; demnach stellt

Id dar Biunrarkn die Anwendung dct

beadirlnirte dar, da in 70 Fällen

, in 24 englische« Adiiaferdach, in i) deutsches Schiefer-

V 6 Flllen dirciw sonstige Eindeckungsarten aug«-

«aadt wantsD. —
Fttr die Heizung der Pfarrhinier ist in den AatlidMO Pro-

vinzeu bis Magdeburg aosiclilielUidt der Ksdwioiltn, wasUidi
davon fast ausschliefslich der eiseme Ofen verwandt. Die ßn-
richtuDg mit Kachelöfen hat im Durchselm. rot 125 diejenige

mit eisernen Oefcn im Durrhschn. rot. 90 JX pro 100^ ge-

heizten Raum gekosteu

Mit Ausnuime sehr weniger enthalten die Schulgebände
Lehrerwobnuugen. Die Kiuheitskosteu pro f*" betragen bei den-

selben in min. 5,9.<«/, ein ganz abnorm niedriger Satz, der sncii

bei aufierordentlich einfacher Ausstattung nur durch grtifse Hil.iü-

keit uamenflich des Briicbsteinroauerwerks und des Holzes erkkil

werden kann. Der höchste Satz betr.igt :j:i,(i ein ebenfalls

abnormes Ergcbniss, zumal da die .\usfiihning des Bauwerks

anscheinend ebenfalls ganz emfach ist. Iv-r gn Isere Thml da
Einheitskosten bewegt »ich zwischen 'J und l.'i.Ä pro

flie auf <iie NutzHinheit bozogeiu''n Kosteu ergeben :ds

niedrigsten Satz 'IJ, als buchsten Satz :i2i>,0 .// pro 6c hui«.

Die Sätze sind im übrigen ganz abbiingig von der Klassen- und

Schülerzahl, und um so geringer, jn grofier die letztere ist, Sic

betragen iu den hiiuligsten Fällen fiir Schulen mit:

1 Klasse und m bis 120 SchOlem löa bis 110 pro Schuir
2 , „ 100 „ 200 „ 90 „ 60 „ , ,

S „ „ 220 „ 8t>0 , 80 „ 60 „ „ ,

4 . ^ 2G0 „ 400 „ 70 , 50 „ _

Höhere Klassen- und Schälerzahlen kommen nur in sehr rct-

einzelten Fällen vor.

For die Konstruktion der T'mfassungswände ist häufiper in
Fachwerksliau angewandt, n;imlirh in 13 Fällen, wovon |i -.m

Reg.- Bez. l '.rftirt belegen. Die Einheitskosten der i'acbwi rkii-

Gebäude bewegen »ic h «wischen 7,6 und 18,2 pro ' abe.- so

durchaus in den Grenzen der Konten massiver Bauten, woiiarrk

zwar nicht bewiesen ist. das.s in jedem konkreten Falle der

Fachwerk*bnu niclit billiger gewesen sei. Indp??iPT) wird mch
letzteres selir wahrscheinlich, wenn man die Kosten der f'.ub-

werkshanten im licg.-Boit. Erlurt, welche betrafen haben in d(-fl

einzelnen Killlen; 7,5, 9,5, 9,8, 10,7, il.ii, II.,'-), 12.4. 15.1 ii:jd

l-.2./r< pro t"^™, mit denjenigen der 3 ma.ssiveu Schulen in dra-

selben Beg-Iiez. vergleicht, welche bctn;gen; 7,(1, l'i„') i;nd

U,tt M. jirn In. J»cr Vertrleich dieser Zahlen, s!.w,e der-

jenigen fOr die inas.siv und iu Farbwerk erbauten rfarrLaus«

dftrfle vollständig das l'rtheil bestätigen . welrhes von d-r

.•\kademie des Bauwesens über die pekuniäre Zweclm).'il-isl'«<

von Fachwerks- Bauten gefallt ist. Dnrrh vergleichende Kecb-

nung wird man tindcn, (iass bei den l'reisen von 3i» pro

Holz uiul 31) .// pro Mille Ziegel das 'i™ Fachwaud ca. M,
das I"' 4.'i''" starker massiver Wand il' , Stein mit Luflsclin hti

ca. h,H.//. exci. lies iimern Putzeskostet ; bei Anbringung einer iiiDeren

\'er»chaluug mit LufLschicht und Üerobrutig über der I-'achwaad

ergelK'ii sich die Kosten zu ca. 7,.") .//, per l™ Fachwaud.
darf daher wcihl im Hinblick auf gröfsere FeuCrgelähriichl,' it

höhere Unterhaltung«- und Amortisationskosten ganz allgeneif

behaupten, dass Fachwerksbauten pekuniär vortheilhaft nur bri

ganz provisorischen Bauten sind, mit Rtlckaicht auf die leichter«

Translokationsfähigkeit

Bei den abrigen Schulen sind zur Herstellung der l'mfassaii|i-

wände angewandt in 127 Fällen Ziegel, in 11 Fällen liruchsteioe.

Fdr die Dachdeckung ist verwandt in 121 Fällen Ziegeldach, is

B Fällen englischer Schiefer, in 22 Fällen deutscher Sdiiefer, in

6 Fällen kommen diverse abweichende Eindeckuogen vor.

Für die Heizung ist in den östlichen Provinzen bis zum Rcffie-

mngsbezirk Magdeburg ausschliefslich der Kachelofen, in den

westlichen Provinzen mit 2 Ausnahmen ausschliefslich der eiserne

Ofen zur Verwendung gekommen. Soweit die Kosten der Heinieg

angegeben sind, ergeben sich als Durchschnitt diejenigen der

Kachelöfen zu rot. 80 uK, tlirjemgen der eisernen Oefcn za rot.

70M pro 100 gebeizten lüiuai.

Am Schlosse dieses kurzen Berichts sei es uns erlaubt, d<^

Wunsch auazusprechen, dass die preufsische Bauverwaltung sieb

nicht mit der Fortführung der hier begonnenen Kostenstalistik

genagen lasse, sondern auf die Erweiterung des Gebietes dnr

Bausutistili bsdncht sein möchte. Das nächst liegende dürfte

nach unserer Anseht die Aufstellung einer Statistik der l'oier-

OebAode und eiaselner Oeiitodeth«1e «ol

Mittheilungen aus Vereinen.

Ans den Vertaandlongon der 24. Hanptverssuiimlting
Vereins dotiteober Ingenieuro in Dortainad na 13. bis

Ifi. August er.

Dw nach den ErAffiiungs- Feierlichkeiten erstattete Jahrcs-

beridrt ergiebt, dass im shmlnnfcneo Vereinsjahre dem Verein

K76 neue Mitglieder — dsa Ottdiste WadiStluini des Vereins in

einem Jahre — bcigetrateo sind, Ton dcnan 80 \ den aber ganz
Dentsdilnnd TertrsitiBten BeatifestaniMOsniehDrea.— OerVevain
und joM nlw IMN»

Den 1. yvrtng VuHt Hr. Prof. W. Sekols; er
das

.Die ZttksBft der elektriaehea KraftBbertngo'f
Isein Bergbfto.'*

Bedaer aaafat fiir den sogen, daktrisdun NotnihU u
einer bdmih TarghidinBg nH anderen Methoden der Kn»-

abertragong bmälnnB saU tu gelangen, indem er die Bb-

snltata vorlUirt, welche «nf sancUedmaa Gtoba» bei Anne-
dang dektr. Triebireike «iImIibd woidoB fiod. QnMr
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aUifßt BarOcMchtiausg d«r oeoutaii, «M Mnreel OdprM
ifluäcn Pkrit mid atmgat MgetiellteK Tttwete kMMatfiidacr
tu «lern Remltst, dam naa bei Anwendmia ImpAnier LdtuHfea
his Jeut Mf kefaieit bsbtrai dcklr. Nutamekt tkUifs RCkDen
UtiBB. Bohr» and SdulimitllaadiiMB kHaatrnMb Bei|bui nach

iaiiciit dtt Bednan racht wohl dnrek tMnv KnilBbartnigung
liclriabaD mrden; Um Aaiwandung wird wmth UUkgaf adii fc^ao-
flbar teBeBBtiiios «nviirthaibaft wbeiModar LankonpmaocaBt
h Enata Ar kydranliidM BobnaaaeUiHa abar jM «to siebt

ia Raga kQMBn ktanaa. ZSuai Botticba «oa GfubaB-Lokonotifan
aü komytimirte Luft tbaonr da Elaktriaittti der ekktr. Lako*
aotiva aber Ist TicUaidit ein abenlAi^^ Bini« in der ibaer»

loira Lokomotive dcs HnL liorita HonitiaanD erwachsen:

irergi. No. 60 er,) Bednar erihtait ipeiter die Möglichkeit der

Vaicadrag elaktr. Kraft bat in Fardemng etc. und fostt

scbfieHltk dna BeatdUt seuar ErffrtemnKeo imgeMr wie folgt

I—aBM« : Dia dektr. Kraftabcrtragung wird io erster Linie bei

d« SlradnnlBrdeiUDg King&ng fiudeQ und «war dort, wo uicht

«a erat» Uasses m bewältigen siud; iu 2. Unie Ist sie berufen

bd der Separatfflrderuug, Separatventilation und Waaserbaltusg
dse RoOe su spielen und endlich wird sie auch bei den berg-

nitUMcbea Gewinnungs-.^rbeiten Anwendung finden, falls es ge-

Uagtt fUte» durch Elektromotoren zu betreibende Arbeitsmaschincu

sa kenatrillraB and man auf alle Vortheile, welche die kom-
nrianle Lnft beim Betriebe dif«or Maschiuoa fOr die VMbeiiei'tmg
«r Ombenwetter bietet, veraicbtcn kaun.

Hierauf folgte ein Vortrug des iirn K. Uruuer iilier „dio
i;egenwArtige Dampfmaschim u- l'lieorio und ihre e\- '

pttrimenlelle Regrfludung", wrlr]n'iii sich au (IfDistHjen Winv
noch ein Vortrag des Ilm. Max Kvili „über die Kutwicke-
uiiij dfü l;iiid wirthsi;liattlirlii'n M ü s c h i u cnWMeoa in

r, riKluiid und ihn- 1 1 au p l ii r a a c h f " auscliloss. —
Ih'r Ii Thr der \'i'i saminluuK bra< h(c züiiiichst einen Vortrag

Jf= Hru. lueeiiieur K. 1^ ii r lu u u u Osinlirück „nber die prin-
tiliiiliei; V i' r s L h i e de II b e 1 te II in der Anlage englischer
uud deutscher llatteuwerke" und es folgten hiwmuf mehre
Verbandlungen gaa^lfUickar Art, ama denen «ir Folgandea hervor

Auf die warme Empfehlang des Prof. Zemauu wird dt«

?»telJiuiK von I'reisanfffaben durch den Verein fcrärblosseii. - Der
.Antr.'ig des \'ot5l;iijdes

,
Mouals- uud Woc Ii e us i- Ii r i f t des

Verein» zu einer einzigen, wöchentlich erscheinenden
Zeitschrift des V ereins zu verbinden, wird mit 114 gegen
W Stimmen augenommtii. — Hr. Decker— Berlin erstattet den
Bericht der KutDmis.vioii zur Pnifung der Indtistrieschutz-Gesetze

(Patent-, Muster- u. Markeuichutz). Die Kommiseioo wird die

ScbJuasletting bis zum Oktober d. J. halten. Als wesentliche
Einignngs- Punkte können heute schon die folgenden gelten:

Möglichkeit der Patentiruog eines Stoffes bis zu dem Zeitpunkt, [

wo eine neue Herstellung desselben Stoffes erfunden wird, Nicht-

rinwirkung von Druckschriften, welche mehr als bO Jahre alt sind,

auf die Patentfähigkeit eines Gegenstandes, Schaffung einer II.

Abtbeilung im Patentamt, die der 1. als Berufuugs- Instanz dient.

Sttndigkcit der Mitglieder des I'ateutamte«, Anlage eines Uruitd*

bachs des Pateutauits.

Hr. General-Sekretair Peters referitt Aber die Kommissions-
.'Vrbeiten zur Anfstellung von Nonnen für Untersuchung an Dampf-
kesseln und Dampfmaschinen. Da die Arbeiten noch nicht

beendet sind , so wird beschlossen , die Kommission auch
pro I8M in ThAtigkeit zu lassen. Es folgt das Referat des

Bm. Gebeimrath hngel Ober die Arbeiten der Kommission für

dia bessere Ausnutzung der Wasserkrüftc Deutschlands, ilediier

ailBWrt an die Verheerungen, weicbc da» Wasser im vai€oaaenen
Jahre am Ilheiu, an) Main tund der Mosel angerichtet md dttrau,

dass die Angelegenheit im Raidiatafe zu dem Antrag Thilenius
geführt habe, der am V. Mai Ten allen Parteien angenommen
worden sei. Jetzt könne es nur Aufgabe des Ingenieur-Vereins

sein, dahin zu wirken ^ dass er in der von Reichswegan ainzu-

Irtiändtii Sachverstandigen • Kommission durch ein Wi*gHe4 ver-

traten aai. 0ie VemnwnlOBg beachlifAt den AnMgen der I

Am dritten Verhandlungs-Tagn apn^ annidiat Hr. Baiiginth

Dr. Sebalts -Bochum aber:
|

die westfälische Kohlen-Industrie.

Las westfiüisehc Steinkohlenbecken stdlit nach der GrTifse

seiucr Produktion und der Zahl der dabei bsechftlUgten Bergleute

aa der Spitse der Jdinemlrevier« dea enropAiadiea KeotineDtti

in derselben Hinsieht keenat ea den beideD Hauptsitzen des

KeMenbergbawaa anf der Erde, nimlieb den Steinkohlenbecken

ran Dnrknin md PenaejiTanicn, nabe; ja, ea darfte sie nach

aaanacMIcbai Ekneaaan m aidit an ftmar SSelt abertlügeln. Zum

^SinäMk^s Stia^SM^kSL l^'Slfs^iaui'Belegsehnflt
1870OM7 S alao aciw M K dar ««stttliidien PMdnktlon g»-

i&rdart bn^ «iknndNoirdi* ondSlld'Dntbaatini gnnnan »388814^
StainboUn indPenMgrliwifaB im Jahn 1881 385000181 Anthraaft

prodnafa« hat Die Pflrderasg au dem elosigen «aatüliaahan

StetakohlenbednB errakfat nahant die nifte dar gnaaBmien
deutschen StaUhokiaapPrednkthM, «aidia ateh lfl82MriSl8ft00Ot
belief; ala hat Ae Pradiihiian aHar SMnhoUanbeehaö FNok»
reidiB, «alcbe läö2 zusaaman 80181881* gef&rdert kaban, weit

flberbolt. Wm rapide die EUwiAalaog d«r «estC SteittkoMan-

Indtutrie tot sieb gegangen, zeigt Redner aa einer Baibe von Zakleo,

von denen wir die nacbfolgoidea hervor beben. Es betrag:

eis CrMf« der di» Zakl dir te Wsrtk der
ftadukdra in t BwsMula >MbifeM«a im Jt

1867 8817018 29604 88 80«»70
1889 85 757482 88^1 117888944

Nachdem sodann die verschiedenartigen Lagerungen der ver-

schiedenen Klötze eingehend besprochen und durch trefflidie

Zeichnungen erläutert sind und anderes vorgeführt ist, theilt

Iteduer die Jahres- Arbeitsleistungen der westfälischen Bergleute mit:

1857 18C2 1867 1872 1877 1882

laSM l'Jl« 220' 2()0« 241« 290

1

uuti scbliel'st endlh h mit den Worten; „die j'hinvolle llebuug des

iui\ei>!leichlicLL'U Scbatzes. welcbeu die Natur Iii dem westfäliachuu

Hiideu iiiederKC-legt hat, die richtige Loituoi; und Vertheiluui,'

des guwaltiguu :^t3t>iutis belruubleudu' Arbeit, welcher sich i%ati

seinen unterirdischen Kraftquellen ergiefst, ist mit uicbteii blos

das eng umschriebene Interesse der wenigen unmittelbar Beihei-

li^teu, isntulerri erweitert und verlieft sich ztl einSV dar wnnt^
«tirtuiigviillstHii imtituia'eri An^eleefuheiten." —

llr. F. l'eters- rkirlniuud .spnrht litH'r:

die .\ufbereitung der ti te i n ko h Ion im liuhrbassin.
Die 50)(. -VutliereiiuQg der Stemkolilen hat ztir Aufgabe,

die wertLlo&i'u licimcuguugeü wie Schiefer , Schwefclkira uud
sonstitre VcTuuniniRuagen der rohen Körderkoble von dem
Wertij liHbeiideti Heiitandlheile der Kohle altzusoudem und
letztere in eiuen luüglirhst reinen und diidurcli wertin oUisren

Zustand uberÄufuhreu. Ks i.tt kbir, diiis jö reiner, a,Ui> »erlh-

voller, ein Verkaufsprodukt ist, es sich der Trtuisportkoateu wenen
eiii um so grOCseres Absatisgebiet stlirttfeu kann, Ausdebiinu^j des

Absatzgebietes imd Aufbereitimg bedm^eu sith i,'c;»euseitig. I

teruer iür viele Zwecke fine bestimmte Grol'se der Kohlen besonders

geeignet und daher diese Kuhle au( Kosten der Obrigeu wertbvoller

wird, so iimfasst dii; AufliereituiiK auch die Herstellung gewisser

(irulHen der eiuzelnen KohlenätJicke uud ••udlieh auch die ümwand-
I UHR der übrig bleibeiideu({eriui?wertbif;eu Keiukohlcu iu mehrwertige
Verkauftprodukte durch Verkoken und Hri iuettircu. W.iiirend

das Aüfbereitungswesen im KrtU-rKbau bereits seit laugor Zeit

n hoher Bedeuttinj< j^elau^'t war, wurde tiir .Steinkohlen iu der

2. Ilftlfte unsere» Jahrhunderts nichts .inderes an .Xnfhereitungs-

Arbeiten hetrielten, als die .XbsonderuDg der srobereii Slilcke

durch einfachste fest liegende iiaiter (äuageusiebe) und Aus-
klauben der gröfseren Bergesttlcke durch Menschenhand. Koke
wurde daoaalg io Meilern aus Stflckkohlo hwrpestellt. Die ersten

Aunnufituiigi - Anstalten mit gelo< hten Tnimmelü und Setz-

mu.schiiieii stammen au» der Zeit lies .XusgangD der .'iO er .lah:e.

Redner beschreibt sodauii im einzelnen den Pro/.ess der .Vut'be-

reitung und zwar: 1) die Kohletjseparalioti uud Wüsche, L'j dw
Kohlen-Fabrikation und Si die liriquettes- Fabrikation, überall

interessante statistische Daten eintlechteud. Hinsichtlich der
Bji<itietteB-Fabrikatiüu führen wir die interessante rhatsache an,

dass BriffdPttes in l'rankreich und Ktlgien bcreitä iu den tOer

Jahren labririrt wurdiui, w.lbreud sich diese Fabrikation iu West-

falen erst iu den letzten 2 Jahren eingebürgert bat. Zur Zeit

werden namentlich aul den Zechen Franziska, Tiefbau in Witten,

Caroline bei Holzwickede, Königsbom bei Unna, Rheinelbe l>ei

Oelsenkirchen mit gutem Erfolge Brii{iiette9 hergestellt.

Der letzte auf der Tagesordnung stehende Vortrag dea Hrn.

Brögmann- Dortmund konnte, der vorgerflckten Zeit wegen, nur
iu abgekürzter Weise gegeben werden. 0ie Beendigung dssselbsu
mhrte unmittelbar den Sddttsa dcf 84. OeBenu-Venuindung
des Vereins herbei. ->

Termischtes.

Die Frequenz der polyteohnlsohen Sobulfl ftn SSferloh

Mief sich im Jahre 1882,'B3 auf 4<)8 Studirende gegen 429 im
Vorjalire; aufserdem nahmen als Zuhörer an einzelnen Vortragen
Theil im Jahre 1882/83 277, im Jahre 1881/82 dagegen 25«.

Die Bauschule umfasste in 1882/83 31, die Ingeuieur-
icbule 101, die mechauisch-technische Schule 88 und
die chemisch-technische Schule 92 Studirende; die Obrigen
96 .Studirenden fallen auf die 8 abrigen Fachschulen (Forst-,

landwirthschaftlicbe und Fnehiehrersrhule).

Der Boimatb nach harnen 888 Stttdimtde «nf die Schwei»
nad 176 «Kf dna AnalaBd. Dan fiMHe Komitofent nniar den

Ausländern stellte Oesterreich-L'ugarn mit 42 Studirenden, darunter

32 allein aus den Lacdern der ungariseben Krone; nächstdem
folgten Deutschland mit lui, Italien mid Bnsslaud mit je 20,

Amerika mit 1) Htudircudiui ; der Rest von 44 Studirendeu cut-

stammte I'* sonstigen Landern —
Durch die .Aufhebung der bisher bestandenen Vorschule be-

reits im Jabre zuvor hat ZUricb iu seinen Eiurichtniigen sich den
deutschen technischtn Hochschulen, wie sie iu den letzten Jahicn
entwickelt woideu sind, etwas genähert; eine wesentliche Ab-
weichung besteht indess noch immer in dem Institut der Aiif>
nähme- Prüfung, das freilich l»ei dem SUrk iutematiois

Charakter derZüricherStudrutesadiaft schwer entbehrlicfa sain i

Dia BeaemgHHi daasalben nabat aadaKan etwas stark i
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408 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 25. August im

lÜBikhtiinteB, die in Zürich noch twitdiflD, iat Inden im Intamse
der labere Orltaog des terhniscben Benifo m «amchm.

Eineu ßcwfia für eiueo stark kooMmlheo Zag in der Vrr-

waltttnK diT Zilricber Sdinl« BOMea wir tucb in der Art und
Wriiic «rblickeo, mUt man (ich iuX SO der EinfOhning des elektro'

inrbniscbeu UatenicfaU verbUt. OMPrOfnunm pro 1683/H4 thiit

llrldiiDr, den wOcbentlirh ein dreistflsdiger Voririu; ober die

„Prinzipien der ElektroteehDik" flir die Pauiogenieure und
Maachinni- Techniker gehalten werden soll — u. ew. als nicht

oliligaioriKher Lehrtiegenttand. Das ist iu der That wenig und
onr etwa ebeus« viel, als bislang an den öatvrreicbiscbeu llocb-

chnlen geschehen i^t, die deutschen FadiAchuleD sind durdige-

DleBfbllothek-Ordnungen derBerlinerKunst-Instltnte.
In Xo. (56 rr. dies. Zti;. tiuilct ^icli )ii der Noti/. uuti-r aiii;i'(,'ebenem

Titel eine Aiieabc in l'.cirriT iIlt ^Fcticii'' der Itiblioihek des
Kunalgeweibi' iMil.'.<'iii!is. wrlrtu' der lici iiliti(;iiii(f lifilart'.

triilirr die Hililiothi k des Kiiii.stgi'w ci Ik" - Miiieiims

allerdin>;s wiihrejid dvi Ferien der l'ntcrrii-litji- Ausral; gatu oder
aiun Tlu'il blossen blieb, ht seit rt'l oniieiiel'iiiK iu den Neubau
des Miisfums dieselbe, uftal>ii.ir.(;iR vo[i der Lutciirtcbts- Anstalt,

Jahr ans Jahr CHI jieiiti'oet ; mir iii dm lif ideu heifsesten Moaat<?ii

Juli und August LleiLit sih Alrcuda iiiiJ \itin 16. bis 31. August
aach Ta>{s (ilier !?i-sl1j1ossi'i>. I»u'ic liursse l'auio von 14 Tagen
dient indesa kpineswi'U" zur tirtinhiu;; <if'r I'eamten, sondern zur

Alili;»lliii;n der liibiiotliek-lle; i^iim, eitler iliirehk'ri it'eiideii IN-iuigung

der I.iikalilaleii, iidlliigeiil.ilis zu lj4uJtthtii lieparatiireii, kun! xn
Arlieileii, Weiche ila-s e;iii/e .Ulir (Iber eben nur Iliieksicht aiil

das l'ubiikum UDterbieiben niltssen. Von einer eigeutiicheu „Ferien

tvä* der Blldlelheik iiau alto gar nicht die Rede sein.

^^^^^^^^^
Iludolph,

^

Zweiseitige Pansleinewand Das Mustersttlrk , welches

No. «» er. dies. Zeitsr. beißeftlüt «ar im Ausseben bestechend,

einem /.errcil!>-\ ersLich pinui^eiid NMiiersteheuii, Klei- und 'I'iisi he-

Stricb put auuehiiieud und liaJlfud wiid .Mauilieu /um .\u-

klnf bewogen LiabL'u.

I>a eil] (ieljrauih der ^zweiseitisfeii I'ausleincwaud" auf d*!r

Baustelle v i ili--r'.li -r i h'iT Wittenuiij ausgesetzt ist

oder au einem Ii lu hU ii Aü!b< watiriinf;b(irte /.u deu wuiidarlich^ltU!

Aergernisseii Anlas:; geben kann, m theile ieb Folgendes mit:

Angeteiii biet cioe halbe Minute in Wiu.ser <^legt — quillt

die ,l.eiMevs and" zu einer 1""" staikeu, leirimm^'en Masse an,

deLtit sitb m L&age und Ilieite etwa um '/lu aus und zerreiät

beim Aufheben duiOt dM «ifem Gewicht.
Hamburg. C. Voss, ArctutL'kt.

Flxirung von Farben auf Ool-Panspapier. Oer Zivil-

tugeiiieur Körte hat fHi diesen ;ehr wflmclMUWCrthaiD ZwCCk
folgendes Mittel in Vorschlag ßebiai lit:

Man tauciit den -iuiu .\(ilttaj;< [i d< r Karlien y.u l^enutzenklen

I'iiisel in Scifenhiiige, liereii .Mkalijjt lialt das im l'apier uber-

sebiishif; \ ui liaiidene ( !el bindet: dieser 1 eberschuss an Oel ist

es ülier, der das Anliafien iler l'a:bcD verbinden SeibetveFBtiUld-

liiiL mijss liei erul'seten Arbeiten dM BImMWhWI dM Pinwll in

Laugt! olters wiederholt werden.

Da dss Mittel sehr einfadi ist. m können VertOCho Mit deMM
Anwendung nur dringend empfobieo werden.

Aufwendungen in Frankreloh für WoMerbaotea. Das
Uäcbsi{aliri;:;e iiudget wirft für Hauten In d» IWliellflBdaB Bec-

blifcn u. a. idlgpnde Summen aus:

Dftokirrlieii IH'iMHHUr. ; II «vre :; V.M.K )<:() fr. und :^ lil MX Hvstr.

fOr die Seine-üepnlinuig ÄwiicifU llavre uml Tanrarville; ('alais

:Sl(MKMMr . Dieppe It?0(>0(K) fr; la Roehelle 1 -(X) oi'ii fr.;

Marseitle 1 aOOU'K» fr.; fette ] 3<HMX>i) fr.; Hordeaux und
I; III- hl' (ort I200<H'iilr. 1- iir Kr'd>ere K a u al Ii aut.> 11 si ml vorge-

sehen : Weiferhan des ICaiiat» xwiscbeu Marue uiid baouti l ( h > m hw) fr.

;

Kanal zai^seln n Oi'.e und Aisiic 3 OUÜUOU fr.; VerbeS't'rLin:;en am
Kraal de 'IKtt 1 <jUU(XK) fr; etc. etc. N. d. Ü u. St. A.

üdlwrgang d«s Deotaohen Knnetgewerbe - Museums
in den Besitz de« Staat«. Das Deuuche Kunstgewerbe-

UuNtiai in beriin, bisher bekanntlich der aufsem Form nach ein

Uewllaehafts*UnterDeluDeii, der Wii klichkeit nach aber nahezu

gus «hl 8twl*aUenteliaieB, soU nuiimehr auch ftuGKrlicb in

den Bedto dM preuflriMilwn Sttal« flbergeben, dessen Zuwendungen
dtt KnMtgawerte-MoMuai Min neoM prtehtiges fienn. wie des
hedentendncn UmQ mImt telcben Sainndungen mdanb.

An 18. d. IC. hnt eine loterardeMliclw Oenenri-Versuui-
bmg der GeeeUndiafii-MiivIkdcr tiatt geAwdeB, le weldicr der

vom Vontmdn auf Ain«innc der StMMnMitniM eiocebrachte

Aning Mf nnnmehrigB AulflMnig der inJun 1867 begrOodeten
Gesellschaft angenommen wotden kt nnd gleiebieilig die Be-

dingungen im ttllgeawiBeD ftat wordan lad, nnter denen

der Staat den BmUs den Itoaeu» «rweriien wird.

Von ffiNen ttiSem bfer andentungiWBae berfllnt werden:

Uebemahn« der BMttlen und AagwtaUMa dM Mueeuaa in den
Staatidlenat; Fotfbeetand de« an dem Beaita ein« Antheilicheius

gekudpfti-n Ilcrhtfs auf ni ertpeldlifben Besuch der Hammltmgen

und der Ribliolheh; kflnfUffe Einricbianc einea Jahfeeahonie-
mente in Hohe des Johresbeitnuraa der Hitgiieder dar hishurigeo

Gesellschaft (18 M) und Scbaaung eines sach- und kuostver-

stAndigen Keirathes fQr das Museum auf Grund einer dauernden

Organisation. I>er Zeilpunkt, wo der ßetitswechsel sich toII-

ziehen soll, ist nebst anderen Punkten der speziellen Vereinbarung

des Vorstandes mit der Staatsregie mnit Mirbehattm geblieben.

Wie man aus dieser Mittheiiniig ei kennt, dflrfte sieh der

Bcsitswechsel in einer Weise vollziehen, die ttufserlich kaum
erkennbar sein wird: in den innem Zustanden und in der Treff-

lichkeit der bi£h<'ri(.'eti Verwaltung durfte Kaum and Gelcgniheil

zu Aeudeiuugen kaum vorhandcti sein.

Personal • Naciirichten.

Franlaen. Der bisherige Reg.-Bmilr. Barkhausen ia

Hannover ist als etatsmäfsiger Professor au der technisch«

1 lochschule daselbst augestellt wordetL

WOrttombe». Aufdw erled. KtMBb.-Betr.-Baaanit Banm*
bürg iit der Beir.*BHilwpekior v. Wattar, Uab. In Hatdenbeia,

tnsnalit worden.

Brief- und Fragekasten.
11 ru. Bau ins p. F. in (). Eine traiize Reihe von Mitteln l'ü:

den Zweck, alte Oelfarlieimiisirii h*' \<in Ibd^ zu entfernen, fiadvu

Sie auf S, 3«»l u. 370 Je* Jahrg. lold d. Zeitg. luisegebeg.

Da die aliermaliife an.'^reichend« Mittbeilung derselben zu «-tt-

liUifig sein wurde, sind wir genöthigt, Sie auf die augisgebfneii

Quellen zu verweisen.

Abou. tu 1>. K« gieht keine Spf/ialichrit"!, uns der Sie sich

über die speziellen Rechte iud rtlii bteu eines Trivatarchitekleu

einem Bauherrn gegenüber lUlh hrdeu kouutoQ. (»ie Materie ist

auch in den verschii-denen Itechtstfebieteu Deutschi and s sehr ver-

schieden zu beurtheilen nud es hat daher SL-boii au& du vin

Grunde der „Vi rliaml lient.'^i her .\r( hitekteii- und Iiigenictir \ i r-

eii)e" sich einer sehr daiikbaieii .Vufijabe ualerzogen, als er w
einigen Jahren die Hearbeiuini; enier Sehrift tlber die xivilrecbt-

licfae Verantwortung der Architekten und Inpenieure iu die Himl

nahm. Die schwierige Arbeit, welche in der Hand deü Haoi-

biirger Archit- u. logen.- Vereins Hegt, ist zur Zeit noch mchi

a)<ees( blossen; wir wliMn Mwb nfcibl^ WMW etwa diMer Ahedims
zu erwarten steht.

Hrn. Ufr. St. hier. I iie Heantwiirtniig Ihrer .Vufrai;« »<i

weit wir zu einer soh In n nn Stande sind — ist iu ein paar Mit-

theilungen der letzt ersrhieneiien No. 04 und 66 bereits geeelira;

weitere Information iilier elektnjtecfanischen Unterricht werd«
auch uoih ein jiiiar fnlKinde .Nummern bringen.

Hrn. Archit. t". iu St. Ks dOrffp oiir mit Anwendang roa

Gewalt nmiilich Sein, den litj iif ,Haiitlufht- anders zu detioireo»

ale die Schntttiinif der Vorderseite einer Mauer, Wand oder j^uastitT«

Aboehlusses mit der rerrainobcrlliche.

Hrn. Ing. l). in C. Wenn Sie das qu. Mauerwerk Qsrh

Finhei tspreisen ausgeführt haben, dili-fte ein Ansprach auf

Bezahlung der iu Folge grOfserer Steinstärken mehr bergestellieii

Mauermassen zweifellos sein. Ist dagegen die Arlieit nach eioeni

Kontrakt geleistet worden, der sich im Grunde als ein sogen.

Kntreprise- Vertrag darstellt, so hat die Sache ein anderes Ans-

•ehen, über welches uns zu äufsem wir jedoch aul^er Stande sind,

da Ulis die spezielle Konutniss des Kontraktes mangelt.

lirn. F. S. in G . . . n. L'ns sind Pnlfungs-Kommissionen f9r

Baogewerken, anfser au den staatlichen und staatlich subves-

tionirten preufsischen Baugewerkschulen bisher nicht beksmit

gewordtiu, was freilich nicht ausschliefst, dass die eine oder audere

Innung bereits eine solche Kommission eiogariohtet bat.

scheitiiich werden aber die von den Innungea atngeeetaten Rmi-

missionen sich auf die Abhaltung der sogen. praktiicbcB
I'rOfung beschränken und den theoretischen Tbeil der Profus;

durch die Vorlage des Nachweises über die AbIcigUOg «teir oaicf

sUatlicher etc. .Mitwirkimg abgelegten Abgang^rBfbng w der

Baugewerksachule als absolvirt aunebmen.
Anfragen an den Leserkreis.

Die seit Einführung des Metermaabes im Verroessungsfsch

eingeführten Stahlmessbander, gewöhnlich 20" lang, mit soHi

ohne Dczimetertheiluag, n deren Handhabung, wie früher bei

den & - ItuthunkcttenTKeltenstabe gebraucht werden, kosteu in

gewöhnlichen Verkehr, je nach der Eintbeilung. 37 bis "i'* Jf, ani

sind fast bei jedem Mechanikus einer grtifseren Stadt 211 babeo.

Die letzteren fertigen diew Stalilmessbauder aber selten selbst,

sondern lassen sich idblga aus der Fabrik, in denen die Binder

gewalzt werden , kommea, nnd toll ein deiartigM Band in dsr

Fabrik nicht mehr als bdchsteut liM kneten, kb wAHcbt die

Angabe solcher Fabriken. A-

Ek wird um Angabe von Firnen gebeten, die sieb mit dir

Anlage von Kohlengaa-Bereitanga-Anatalten bdaiaen. W. M.
^

DeagL von Finnen fllr Pnyektirnng und AnaAbraog von voll-

allidig eiagericblelait Daebpqipa-Pabnken. A. K-

Wir adiea nna vnraBtant, wbdarbolt damam arianem,dw
wir a)a Bedingung Air die BMntwwtong van Pkign m dlMs

Stelle dn BbttM in dar Regal die voila Kamana- tmd Aditwa-

Angabe fordere rnftaien. D. Bid.

KemiaMoMnerlac n>n Kiii.t Tvtrli« la BctUb. Fit 41» BadikiivD vYnnlwurUich K. iL O. FilU«b, BwUa. Dtwck; W. Il«*«er Uo(biiek4rack<(<li
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Un*n- — Nmim VcrtahrMi lur Trock«>l««iiB|r r«i>dit«r «Itr Mtet\ aurtri'mtirter

Ctki»)* •owi* cur DMinfe^Uon vo« Wohnrtun« rU. — V»rmitcht«i: HAUfra«
DarMMMraklloBva. — Zur Etjmiologta de« Wwtni „TheodnlH." — Zaiutradbahii

T<n««t-M«alrcu.OUi». — TariulHti« Bactaelmlt n Hunarar. — Sdnl« tSt

BukMihmtar Im BwriMns. — Komm im FwurrwiMienuigi-C»wlllfIiiHm ba-

Ircfls der cl«ktrlJrh«B B«t«i>rbtuDi:. — Eiw'O^aND i.iut>D in Mccklcnbur»- — Chninik
il«T TbMtrrbrlBd«. — ElnfnhrUDi «iii<>« I ntcrrlcbti Im EatWfrteii dca iantren
AnabuM «Im» Ocbtuilr» ucb kunatirawerhlklim R<-«irhU|)aiiklca an iIt lach-

niMktn HodiKhala >u BcrUn. — Bodcobiu dM Maocbaaicr 8«ckaiiaU. — Naeb»
MirllrliM nr BopnclHUig d*r MnlnllMMir-Kaskuiniw. — Aui d«r Pack»
llttcratnr. — P«rMa*l>N««lirichUa> — Brief- nad Prav«ktit«B.

M
r pneumitischen Caiuomwird der gdAste Boden meist
iii Kobelo gehoben und dann ausgetchleusil. Die

i
trt'orderlichea MwilKiJadonen sind troU namhafter

I \ crbessenjDgeo der AmHinte aeitnwbeod ood lAstig';

Idie ttbireicbe Anncunmg der FArderMhleoseo er-

Kbeiot aber gerechtfertigt, nachdem die bei der Fnndimng
der Hehler Rheiobradie angewendete Einrichtanff den Boden
darcb Eimerbagger in nicht unter LuAdmek itehennaa SdiAchten

tu fordern
, w^gn nunflwif UanM^idiWl<B an^agnben

werden musste.

Neuere Metboden der ßodenfiSrdcrung, nätnlich Bangem mit

KlatK'napparaten ebenfalls in besonderen Srhüchten sowie das Aus-
blasen viin Sand durch Luftdruck oder mittels der Verwendung
TCD \Va»«er8trahI-Äpparaten, haben sieb unter den betr. V'erbilt-

nifseo durchaus bewährt. Gleichwohl glaube irh. dass der folgende

TonchlaX) den ich hiermit den Farbgenosseu zur lieurtheiluof;

foriege, nicht werthlos sein, vielleicht sogar fir.tn Forlschritt

ff^nüber den l>ekannten Förderongs-Metboden eutbalteu wird:

Mau hebe den Ho den ani pB«uiatUchtB Caiaaoaa
li u r f h r u m p e 11 h a g e e r.

Sfhcii ^^lr für ilie foipfnile

Ht«lir.'cljiu:t; \ou Kolhc!l|iUDi|ifn

ah ni.d iirliiiu'ii vcBtillrcie

KreiseipiiiniH'u an, so werden

allffemeio hei BenaiiUter I '^r-

dmiD^sweisi' der Erdma»$eu
SLicre wesentliche V<Mrth«iie

celietiher erreicht.

Zugleich mit der Knie wird

djs einsedruaffcne \S iis-Spr aus

ä'-ni Arhcilsrauni entfernt W'.ih-

n:iii S(.ust für dessen Zunick-

dr.ineuriHr, he&oiiJers weDU kein

Jlhlierrihr zur Krlcii bteruug des

A; "Tistes jiiiB;Hbr.ii bt ist, ciu

hiritimmter \<m deji Keiliuujfä-

«idersländen im Iiitdeu abbftn-

piger I 'cherdruck erforderlich

wird, vermindert akh hier der

Luftdruck entsprechend der

Li-istuop;sfahi(;keit der I'iinipen.

Iiieser VorxuR der vorRtschlage-

Den Metbode ht-dinift nicht nur
eine Kr8f»amiss an den Kosten
der Liiftkoiiipression, sondern

itjil^sonder«' eine Krleichterung

fi.r die Ar)>ei!er und, daraus

folgend die M»glichkeil, auf
grAfsere Tiefen als Usker All*
diren zu können.

l>er Luftdruck im Arheits-

raum halt die Zentrifupalpumpe
mit Wasser gefiillt, so dass sie

jcilerzeit in (iaog gesetzt werden
bino, neun auch BodentrenlOt

uud Injektoren fehlen.

Von den HajrKerpunijM-:! ist

Wets nur eine Drui khuhe zu

Qtierwinden gleich der Differenz

des äufsern und inneni Wasser-
spiegels, vermindert um den
l'-fierdruck der kompiimirten

L:ift. Mit Ahnahme de» Luft-

drucks wachst die Hubhöhe der

Pumpe und ihre Leistung wird

geringer. I)ie P'oidei menge wird

XU Nidl, scibaUl das Wasser so tief gesiuikeu ist, da-ss Luft durch

den Sauger entweichen kann. lUe daraus hervur gehende Ahnahme
des LuftdrurJcs verursacht sofort ciu stärkeren Zu.str<)meu des

Walters unter der ( aissousi hucidc und soRar durch da.s I'umpen-

robr bei entsprei heuder Lage des Ausgusses. Aus dicHem Ver-

halten folgt, dats sich der Luftdruck nach der Leittungsflüiig-

k> it der Baggerimmpa ond dem Znflua den Wiann aeUiatthttig
regulirt.

Wird in fetten Bodenschichten der Wasscrziitlusa zn gering,

um die Baggerpumpe für die liewegung der Hodeumassen atis-

rriehend zu speisen, so kann durch ein besonderes Hohr Wasser

in den Arl>eitsraum eingelassen werden, Kassellu' uuiss unter

dem innen) Wasserspiegel einmünden.

Sollten l>ei sUrk reduzirtem Druck in der Arlieitakammer

Plötzlich starke Wasseradern sich öffnen, so verst.irkt sich der

.uftdruclc in dem Maabc, wie der Luftraum eich vermindert, bia

er unter entsprechender Steigerung des KITekta 4cr

V^aaae^AadnuBge das Gleichgewicht halt.

F3ine Folge des im allgemeinen veikleinerten Luftdmdcs in

der Arbeittkammer ist ein schnelleres Sinken des Caissons, da
das Gawidit dnwlben eben mehr sur Wirlcung gelangen kann.
Dagegen iriid dnrdi die oben besprochenen Wasaereinbrtlcbe ein

geßlhrlichea ttobweisei Sinken des Pfeilen, wie es bei plötzlicher

Abnahme des LaAdracka eintreten kann, nickt herbei g^ahrt,
a hunänA vaA anait dar Aahrlab das Caiiaaaaweil ja der

st&rkt wird.

Aufstellung findet die Pumpe zweckmiCiig über der Arl>eits-

kammer; das SaD|p>hr ist luftdicht durch die Decke zu fftbren.

Oh die Pumpe honzontal oder vertikal montirt wird, ist im all-

gemeinen gleichgflltig; eine wesentliche Bedeutung dagegen hat

die Saugevorrichtung. KOr den in einem I'umpensuropf liegenden

Korb des beweglichen Saugerohre« lassen sich zwei verschiedene

Anordnungen unterscheiden, je uachdem die I.iOsung des Bodens
vom Bagger mit Ivewirkt wird, oder demell« ohne Mitheran-
zieliung des Baggers lediglich durch die Arbeiter geschieht. Im
ersten Falle wird eine Bewegung des Vorscbneiders durch Kegel

-

OCdariich; dia Kadlhfllfe der Arbeiter ist aber um so
weniger zu entbehren, je mehr

L die Grundrissform des CaiNOBi
vom Kreise abweicht.

Die zweite Auordiiung bietet

dagegen die Vortlieile. da.ss die

Raggennaschiue nicht aliein viel

einfacher kuustruirt , sondern
auch leistungsfähiger ist. Wie
aus der beigefügten Fig. 1 zu
erkennen, wird von der Pumpe
kein Kraftaufwand zum Losen
nnd Ansaugen des Bodens ver-

langt. Der von den Arlieitern

in den rostartigeu Saugekorb
geworfene Boden fallt von
selbst in die anfängliche Be-
wegungsrichtung und die vom
Baggergut passirten I'rotile

haben durchgängig dieselbe

OrO&e.
Aehnli<Jies liisst sich auch

liei Auwendung von Vorschuei-
dem erreichen. Werden diese

nach Fig. 2 aufserhalbdes Sauge-
korbes gelegt, den.seU)en tira-

kreisend, so wird der Hodn.
vou den ^'nrs[heilie^n aul^e-

wühlt und fiillt scbnu mit

einer gewissen (ieschwindig-

keit in die Saugeotluungen.

Beibiulig mae auf die Kin-
fii[,'ii:i^' eines Stiick (ilasrobre-s

in dem unterhalb der Kammer-
decke liegenden Scblaucbtbeil
aufmerksam gemacht werden

:

die Arbeiter können siel, i; luu

leicht durch den .•Vucens.'bein

flberzcugeu , ob der Lagucr
auch die richtige Mischung
von Krde and Waütr wirkKcB
fordert.

nie Transmission vom Motor
nach iler Pumpe ist so zu kou-

Struiren, dass sie nicht durch
das Sinken des Caissons ausge-

löst wird. Dieser Bedingung
ist nach Fig. I dadurch zu

genügen , dass diu Truger der Zwischeuscheihe um die .\clisen

des Sihwungradcs und der Zeutrifugalt>unipe drehbar ange-
ordnet Biod.

Zum Scbluss sei noclimals hervor ^'»hi)fM'ii, d.'i.s.^ als die

Vorzlige der neuen t'orderuiigä- Methode ilie Kiufaihbeit des
maschinellen Betriebes und l^souderü die ^'erminde^u^g des Luft-

drucks anzusehen sind. L'uigekebrt imm» beim .Vbidasen des
Sandes die Kompression noch Ober die Druckhöhe <les aulsen
stehenden Wa.sstTs hinaus gesteigert werden, für den Zweck, den
Sand zu losen und zu lu^beii, ui;d Hluilicb bei .fnwendung vou
Wasserstrahl-Ajiparateu, damit uii lit .ii r Strahl in der Ari>cits-

kaminer austrete. Suiil <lo' lidiieriM'vh.illiiissv- so gunstig. dass

die l'imijit'ti :inrh r.lme LiiftiibiTdnirk d:i; \\as3i-r halten künDen,
SO tritt die eintach^ite Fiinilir;:ii^ in atmosphärischer Luft ein, vou
der indess jederzeit lU r I » bergang zur pwaautiidiea Meht und
sicher bewerkstelligt werden kann.

Tb. Hoeck,
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410 DEUTSCHE BAUZEiTUNG. 2». Xu^aat im

DieM
fiodaog dei
•chan,

So. 18896 in DviiticUlid ntattirt« Ef
Stanislaus v. Koliaifct ani War*

en Apparat, wddtr mii «Mi Thdka
bccteht, nlmlfeh 1) einer LailerUtiiiiiii>Kiiuitr. «tldw — Uin-

lich eioer LokoffloInlB, «of Bldam teuMMitttlMll gitant ht, —
der in dem nun AmlradnMil ote wam Dninfiiirao bestimmten

Raum aufgratelh wird and 2) ainam Yendlator, der anOerkaib
de« betr. Bkobm anfgetteUt nnd nnr mittali BAnrca durch «ot-

predHod verdeckte Feniter-

oder TharOfTnimgen mit dem
Lnflerhiuangs - Ap[)arat ver-

TrMkmltgung fMchter oder frisch aufgeführter OekSwIe eewte inr DeeMektioi
von Wohnräumen etc.

^MtOo aMabendo Luft^iidit h die Atmo^pUn tni

Madm vidflidif so dwFBOMUg (lAttrt wird, die eioo

Bdt iopwMter Left erhilt

AI

Zmdna V(

wftrmaey voAer
proTiionMlar H

TMe Ton mtwa bezogeoe
Lnft wird vod UDten in den
Krbitruugskessel geflUirt, wo
6te ao den etwa 10 grolken

Ileizfläcben eibitzt wird, um
sodano mittag eines oben am
Helm ÜHS Kussels mit (>elcnk-

Terbindimgangt^brachten Strahl-

robrt>s Regen die zu trocicncnde

Wand oder einen andern (legen-

(tand gerichlpt lu werden.

Die trocknende Wirkung des
Apparates macbtsich indreieri«^

Richtung Reitend ii.».: 1) in der
mechanisrben I.iift-

emeueruaR tn etwa
30 --»i» pro Minute;

2) der KinwirknnR
der strahlenden

Wäruii' ili'S llei/.-

upparatj und 3 i d<'r

relativen Luttser-

dOnnung. Die (fe-

sammtwirkung ist

10 gror«, da&s ein

Apparat in lo Stun-

den den Wilnden ;<ö

'

Wasser entzieht

und nach aufsen

schatTt.

I)a iu il'Tii Ap-

parat die Tt Thi ( r;i-

lur der Liiti leicht hii zu 350 " C. gesteigert «erden kann, so

ist die Rieichzeitig aiisReübte stsvk detiafitiresde MSrknng
desselben leicht ersicbtlicb. —

Der Krtinder benutzt das beschriebene System bei Anlage
fester Dosinfektionskamraern, fl'iR. 2, 3i in welrber die zur

Desinfektioii bcätimmten 'ieRetist;inde wie W.hsc"'*', Kleidungs-

StOcke etc. nicht uur der Kiiiwirkuni? vhu hohem Ilit/t i^raile ausge-

setzt werden, sondern auch ''uicr Art von LuftspuluuL.'. iudem die

lleifülufl mit grofser Gesi hwmiligkeit die betr. (iegeuätande in

der iücbtunj; von unten nach obeu Inn li^itreicbt.

Dieses teste System von Trockenraumeu nennt der Erfinder

kygienieeli« Troekanranmo, tkeito

inch XU ander-

M», a. B. aar lehDellen Er-

Lobua, Wkednea, sur ßebeiznog

, aar aehaaUem Beseitigung von

id aageaammeller Feucktigkeit io

stark besucht gewemen Rla-
meo, aar filnielung eines halt-

baren Putzes auf von Mauerfrafs

angegriffenen Wanden, sur äe^
Stellung eines Aspbalt-Ueber-
suges auf Manerfii^eo, is

Senkgruben n. dgl. — eine Lei-

Btung, die belnontlicb anderweit

mit sehr groben Schwierigkeiten

verbunden ist

Apparate wie beschrieben

sind vom Erfinder in Waricbaa
bereits mit gutem Erfolge ein-

gefahrt und mit ihrer Hülfe be-

reiu eine Ansahl von Gebiudeo
in »ehr kurzer Zeit trocken

gelegt worden. f^in henw
Erfolg wurde tx-i

einer Bildergalerie

erzielt, die unter

dem Namen „Salm
'<r''r','i'-cny- he-

kaijti! ist. rier Bau
derselben beesDO

im Spätherbst

die Galerie wurde

aber bereits Neu-

jähr in ht-

nutznriR RenominMi.

fliese HeBcblfiitii-

gung war nur n-
reichbar mit Haltt

eines Apparats wie

vorbeschrieben. Die

Galerie enthielt

Ii der
(iniläe von 3 f*"".

Kiu luiilcrer nffentlicber Versuch, der iu Warschau, imter

Aufsicht einer von Seiten de» Gouverneurs eniauiifen Kommiwion.
ausRi'fuhrt ward, hat diirRetban, das» in eiuem Neulmu Xfne '''i It-

Stralse Xi). 42, der im Monat Mai begonnen wurde, Haiimlirlikeii'n

von mehr ah Inhalt, im Parterre und I. .st.-.ck gi-li-jcD.

durch einen Aiijiarat in 14 l 0^011 \oIlstÄndig iinseetrocknei waren,

s<i (luss s.'' D;v_ii vorgeiioujiii'M'.i'r rmcrsnchiiiig durch eine Sanilutii-

koumisbioa am 1. Dkioher dt':>t>«lben Jahres bezogen werden

konmeu, wuhreiid t;lei<'h/eitiR am 8. GaaBbaOB tmd dem Dache
noch Arbeiter beschattigt waren. — L —

Tprmlsclites.

Hölzerne Dachkonstruktlonon. H<-i Dachkonstruktionen

in Holz ist es uMich, >tie unterstützende Konstruktion, den .Stuhl'',

in der Hichtung normal >.nr Längsaxe des Daches dadurch un-

verschieblich zu machen, das-i man in die Ebene des Stuhls ein

(iesparre, das «bindergesiiarre"' legt und Uber Stuhlsäulen nnd
Sparren eine oder zwei Zani^n fortführt

Es ist gewiss, dass die P'eststelluDg des Stuhls in dieser

Waise am eiiil'achsteu erreicht wird. Dennoch tritt L;iur;i.^ der

Fall ein, dass es zweckmulsit! ist, von dieser ausschlieisiich au-

Rewaudteu Konstruktion ali,su(;cLen. Sind uamlicb Zwischen-
niamni vorhanden, welche iu einer der passenden Pinderweite

eiits| r< rb- iid< u KijtlVrmiug liegen, so ist es uur uutürlirij, aut

dit'-,- di>' utiterstiitzeiule Konstruktion des Dacbea zu stellen,

i: II t halt aber die Zwischeiimauer ScborUSteinkaMaO, 80 ilt ae 00-
II I ^.'lirh, ein Hindergesiiarre atutuordnen,

.\ber auch in diesem K.ille vsird stets au der eben liv/eii h-

ueten Konstruktion fest gehalten, indem man ihr zu l.iel>e den
Stuhl auf die Balken stnllt, werden daim * i:,/elne lialken

stark durch Kinzeila-'iten lieansj'nirht \ind wird diescrhalb die

ganze BalkenhiK«' ti aat;ihii!er Rcmariit. aN ohne die ilela^tiiui^

durch die Dachkdnbtr'iktmn uothig wäre, oder auch es wird eine

HauRe»eIksl\oD:^trukrlnl; 1 1 :orderlich.

Ks 15t daher sielleiclit nicht ganz ubertlüssip, daraiil" hinzu-

weisen, lia^'^ keine Veranlabiung vorliegt, die .\nordjmnt; von

Hindergesii irren zu einer inniuiätorälichen Hegel zu macheu, dass

sich vielmehr ihr Zweck, mit Ztihultemihme der Zaugeu den
Stuhl imverschieblich zu machen, aurh seisr wohl in anderer

.i i -ichen lasst, wie etwa durch kreuzwi'ise Ober die Stuhl-
saulen gelegte Zangen, durch seitlich gegen jene gastellte Stieben I

oder dnrdi ober beide Stolen talactao Rehme aritXoffliendani
|

und daae daea die Sparrentheilung von der bindersteiloDg ganz
"•"**0^ gahallan werden kann.

Zur Etymologie dea Wortes „Theodolit"» Instraroeot

nnd Name kamen zuerst im 16, Jahrhundert vor und zwar in

England, wo Leonard Diggea in seinem von Thomas Digg«
beendigten Werke „Geometrial praiiüe namtd linnt/metria'

(London 1571 in 4", neue Auflage 1591) Cap. 27 von .M« com*

initilion Ol ihe inttrument caUed Tkeodelitu*" handelt nnd ferner

William Borne in seinem Buche „Trt'uure j'or tramiltn*

(Ib'b) duaelb« Instniment, einen getheilten Ivreis mit einem

drehbaren Dorchmesser, versehen mit Sechapalten (Dioptern) aad
horizontal geHiellt, anfangs alydeday, dann aber (mit Versetzmif

der Ruchstaben) stets athttida nennt, als ob er jene mit lateiniKher

Endung versehene Benennnng tktodtlitu» oder englisch thtodtiiu

gar nicht kennt (cfr. Poggendorf Ann. Bd. CXXXIII. (1668) 349 ff.)

.\ber athelida und <dydeday, welch letzteres Wort en^isch

geformt ist, gingen hervor aus dem geläufigen (nnzAsiscben Wort

„fdidade'^, ursprflnglicher aikidade ~ bewegliches Lineal zur

Ltngenmessnng, einem aus araUadl ol-hadjat {al ist der Artikd),

d-hiiijat -=3 die gerade Kicbtung, von arabisch hadaj = auf des

!' eilten Weg führen, entlehnten Worte. Ob nnn jenes tktodtiifu,

iht (letitt sicn vielleicht mit VersduDielsnng des vorgesetzten Ar-

tikels Ihe bildete, ähnlich wie anscfadnend das englisch „ro'Atr',

der, die, das andere aus (ht oÜur entstanden ist'/ — Dens

griechisch „•^«itfiy«'' = sehen, adianen, scheint im Anfange d»
Wortes nicht zu stecken, dessen ungeregelte Bildung rweifellM

ist. r)ie Franzosen scheinen in „ikiodvUu'^ umgeformt vi haben,

woher daaa daa Wort bei dan Oantacben, wekba albeodalit'.

latiaiafart ,A«MMaas«, eni 91t lahenehMo, aoaial daaaiadir

• Mao v«bL Ulm iMh dl» HRdMOMC ie »r. a. IM <. at
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. in

iriti lei Chn». Wölfl', mathenat. I^xikon, noch bei .loh. Tob.

Maver in si>inem 1777 crschienffneo ausfübrlirh<>n foterriclit Eiir

jirakti^i hi'ii (ieonit'tri»' vorknmmt. (cfr. Frdr. K. I.iulw. Weigaiid,
Deuiscbes Wörterbuch, .i. Auii. Bd. 2. Gielaen 1876. d". S. 896.

Btll^ im Aniut 1883. W. MüUtr, Kaltnr*

Zahnradbahn Territet - Montreux - Olion, Am 18. d. M.
bat dif Krtitluiinj» diewr vom l'tLT di^b Genfer Seos aiifstcigTOden

h Ji m KigROübacL'schcn Svstom t>rbautea BerKbahii statt «o-

hmden. Kiau Abweichnuj; voq Jcr ((«»wftbnÜchi'ti .Ati^tiihnirnfs-

weis«! seigt die nouo lUliu dariu, dass sie keine I.okumotive hat,

focrlpTTi a!s 7!ii({kral"t dif Scbwcrc verwetidet wirii in der Art,

li.i.^3 «'in aliwiirts ((cbeuder Wagen einen gleicb/.eitig aMtViirts

g^iteodeo mittel» eines Drahtseils xieht. Das ftlr den abwArta

gebendeD Wagen ertorderliche l ebergewicht wird in einer regu-

lirbtren Mpwiee von W a s 9 e r b a 1 1 a 8 1 beschafft, den dipsfr Wagen
oben autnimrat, um ihn am unteren Knde der Bahn ganz, oder
der Beladung des nächst tolgenden Wagens ent.sprechi-nd, wieder
atiziieebeo. ."^onach handelt es sich hier im aJlgetneinen, was die

Belriebslmii't anbetrifft, um einen hydraiili.srhen .\iiliug ein-

tlAtter Au&fbbruDgswciM.
Die Dpne Bahn Territet-Cilion hat mt die geringe L&nge von

MO dafür iudeäs sehr bedeutende Steigangen. Die absoljte

Höbe, weicbe die Kahn enttelgt, ist reichlich 3i)0'<^; die anterste

Strecke hat die Sieignng von :iit(t »
'"«. die oberste dagegen die

fW 670 " ^ Diesen Steigungen entsprechend liod die xu etwa
10 I^rsonen eingerichteten Wagen staflelfAnnig gebaut

Too dea mehrfMlMa BreaatysteoMfl, walehe^na^iiracbt und
tritt ein iiHtfliiittiirliw Itt WHnuif^

Teohnisohe Hooluohule zu Hannover. Das fQr das Stodien-
jalir 1883/84 ausgegebene PrognuaiB gMX voo fblnndea iriditi-

geren im Laufe des Vorjahres statt gaAmlMni EraigaiMail im
I^ben der Hochschule Kenntoiss:

Am Schlüsse der .^mAperiode des bisherigen Rektors, Geb.
Iiag.-Rath Lannbardt, 1. Juli 1883, ist derselbe aof erfolgten

Tcncblag der Abtbeilnngs-KoUegien für die nlchste Sj&hrige Amts-
ftfiode abermals mm Rektor der Ilochschulc ernannt worden.

In der Abtheiinng für Chemie ist der Prof. Dr. Post aus
GOttingen als aarseretatamälsiger Doseat «agMtellt worden.

In der Architektur-Abtheilong schied dar SÜer Sc buch aas;
Id seine Stelle rflckte der sura Profenor «mannte Reg.-Ranmstr.
Hob. Stier ein; fOr den Unterricht fai wekitektonischen Zeichnen
vard der Architekt Kol de heran gesogen und als Privatdosent

Ar Architektur der Architekt Dr. Galland zagelassen.

la der AUschineobou-Abtheilusg «aide der biaheme Piirat-

doasBt Fr«i« ab MÜMveiatuiUUier Itoieut ftr HnSriueBbaa
angestellt. —

Die Hochschule wurde im Jahre 1882 83 von 341 Hörem
bencbt, darunter 203, weicbe als Stadirende und 138 die ab
B<N|Rtanlen eingeschrieben waren. Zn Beginn des J^res traten

nen ein 62 Studirende und 96 BM|iitanten. Die einzelnen Ab-
tbeilimgen weisen folgende FreqaentJEiffem auf: Architektur 40
Siad., 32 Hoap.; Baningenieurwesen 69 Stud., 23 Hospt.; Ma-
Khinenwesen 69 Stod., 25 Hosp.; Chemie lud HOttenkunde 23
Stad., 19 Hoap.; Maibetnaiik und Naturwissenschaft 2 Stud., 39

Tbtf, Der Heimaih nach katueu 133 Hörer auf die Provins

BaniMmr, 88 auf andere Pronnaoi Preoben, 68 auf tOMtifa
drataehe Linder; 67 waren Aodladnr und mrtar dtoaen 10 Eng»
lünder, 10 Rassen, 12 Norweger.

Aus den im Programm mitgetheilten StadienpUnen ersehen wir,

data der elektro-tecbnische Unterricht ander hannororschen
Hocbsdinle in der schon bisher bestandenen Weiw weftar geführt
wird, n&mlich so, dass in den Abtlieilungeo für Batdomilieur-
wesen in 4 Stodieniahren wöchentlich 2 Stunden dher Blektro-
technik gelesen «Mj danetba iit dar Fall Id der AMeDung fOr

Maschinen-lnaaniem iwiint ITainiigei aind mSüümn Tarletongen

Sdiiile Fix BantfUHdwWker in ^ualnut. Dfew Ban-
ule, Eigeodnm dbi Ämburgischen StaMi and 4UMaig

eingerichtet, ist nunmehr ebenfalls an der CSRMvmf einer Ab-
gangsprafung obergegansen, «ekfea Ollen 1864 im «nten
Mal abflebaiten werden wird.

erfolgt auf Gnmd
Beghnig tm 9. Se|itt1ber 1682

far die mmilkiMfiaa flttwdidaB BanMwedadnltn «rfueeGen
als detdnreiddK mnwlian ist Die Prflfoo

der SdnÜTerwi
md 8 Bani

DidMiknoten tat 8.

w rffllungs-

betteUendeo

die

Nonnen der Fenerversiohemngs - OeaiPlolinftea b»-
treSSa der elektriaohen Belenohtting. Die Sleheriielts-Vor*

Schriften fOr die BenuUung elektr. Belenehtnng ^d nach den
bis jetzt mit derselben gemachten Erfahrungen VOQ den Kröfseren

Fenerversichernngs-Gesellschaflen wie folgt prftiitirt worden

:

1) Bogenlampen dOrfen in R&umen, ia welchen entzfind-

liehe cider explosive gasförmige oder feste Körper vorhanden sind,

resp. durch den Betrieb der Lufl beigemischt werden können,

nicht angebracht werden. Für alle sonstigen Ruume ist die An-
wendung T<m Bogeolichtem gestattet; doch sind dieselben in

Hiuiiien, in denen unter den Lampen leicht Feuer fangende
üegen-itiindft lagern oder verarbeitet werden, mit Glocken oder

Laternen zu nrngelien, die nach iinUin dun-h einen .\schenteller

vollkomiDen abgeschlossben suiii. Wo bjernacb ofTene Bogeu-
lampen g<-stattet s'md , i.it doch darauf zu bestehen , dass unter-

halb der I.amiwn ein .Aschenteller von mindtistens 20 "-i Durch-

i meS9<>r angebracht wird.

< 2) rjiihlichtlampen sind in allen R^nmen gestattet; doch
niiissen sie uborall <ia, wo entzflndliche oder explosive gasförmige
ode' t.>s»p Koalier vorhanden sind, resp. durch dm Bntrieh der
,,ii:r Im- ^-r:! Iji i: ..Icji konuen, mit boBOudorer (ilasglocke
uny»eiieu werden, imicrlialb deren auch di« Kontakte zwischen
Leitinig und Gliiblichtfufii anzubringen sind,

i Ks wird von weiteren prakti.eeh(>a Erfahrungen abhängen, ob
; die vorstehend angefahrten Sit berheita*Toncbiillea einer Ab-
ftoderang unterworfen werden können.

Elsenbahnbauten in Mecklenburg. In .Mecklenburg ist

vor knrzem unter der Firma „Mecklenhnrgsche Siidbahu'' eine

Aktiensesellschaft kouzessionirt w'>rdeu, welche den ziemlich Ar.s-

gedehnten Hau einer Hiseubahn von l'archim über Malcluiw,
Waren, I'enzlin nach Noubraadenbitrg ii!;int, die sich

sonach als eine möglichst direkte Querverbtn<Iii:!g zwischen der
Berlin- Hamhtjrjfpr und der Berliner Nordbaba darstellt. Die Bahn
erhillt aur'ierd<>m Auschlnsse an die (iiistrow-PIauer Eisenbahn
in ' arow and an die Friedrich-Kranz Eitieubahn in Waren.

Ihre (ieaammtliinge ist etwa lH'! *" und die .Ausfdhning soll

mit normaler Spurweite erfolgen — abrigeos als Neheahalm, da
dii Aiitagdävilal vM, mt ddOOOOO Of. ai«aaetet iet

Chronik der Tbeaterbrände. Unter der relativ geringen
Ansah! von Theaterbr&ndon, die im Verlaufe des Jahres 1888 bis-

her sich ereignet haben, nimmt der am 13. d. M. vorgekommene,
welchem das Schauspielhaus in Tours zum Opfer gefallen ist, eine
etwas gröbere Bedeutung für sieb in Anspruch.

Das Hans soll erst vor 11 Jahren erricht(>t worden sein; es

ist bei dem Brande, welcher Nachts und zwar innerhalb der vier

ersten Sttinden nach Xlttemacbt — den gefabrreichsten für die
Theater — zum Ausbruch gekommen, sammt seinem Inhalte ser^

stArt «Ofden — glOddicherweiae ohne dassAienscbenlefaen verivren

ElniUming eines Unterriohta im Entwerfen des Innern
AnalMUieaeineaOebändea naobknnatgewerbllchenOesiohta-
ntmkten an der technischen Hoobsobnie zn Berlin. Durch
Erlass vom 8. d. M. hat der Untenfebtaministar genebmigl^ dau
Hr. Architekt Wilhelm Crem er alePrivatdeaaai Ahr deDbemicb-
nelen Unterricht sujerclassen werde.

Es ist bekannt, dass tnrden speziell kunstgewerblichen Unter-
richt an der hiesigen Hoclischule bereits ein eigener Lehrstuhl
besteht, wie andererseits, dass Hr. Architekt Cremer gleichzeitig

eine LebrenMie am deutschen Kunstgowerbe-Mnaeam an B«Ua
Ibdo bati

Der Ban den Manchester Seekanala, welchem aof
S. Ö9Ö des letzten Jahrgangs dies. Ztg. aitstahriiche .Mittheibmg

bezüglich der Pnyekte gemacht ward, ist vorlautl^ in unbcatimmt«

Form gertck^ da das englische Oberbwu die fiiU, darch «ekhe
der Bta binistiisiwirt «onieB soOta, abgdehnt bat

NafditrigUobes znr Bespreohnng
KonkUTCiu (No. 64 n. 66 er. dies. Bl.). Bi gebt
gern von uns terOffentlichte Zuschrift zu:

Im Interesse der Gerechtigkeit möchte ich darauf hinweisen,

dass das mit einem 2. Preise bedachte Projekt Motto ,Glflck auf
in einem sehr wesentlichen Punkte nicht original ist Dasselbe

entlehnt nämlich die f&r die ganze Grundriss-Anordnimg so fiufserst

bedeutsame und charattteristische radiale Stellung der Treppen-
häuser dem bei der letzten Sckinkel-Konktirrenz des Berliner

.Xnhitekten -Vereins mit dem 1. Preise bedachten Projekt des

Regier.-Baufftthrer K rüger, Motto „Kolossenm". Auch die weiter«

Anordnung der Korridore, der Garderohen, der Vestibüle ist,

soweit ich aus dem in No. (>t; mitgetheilten Grtuidriss su ersehen
vermag, ganz dem leti'.terwiUiQten Projekt idUtiKbi int die

Form des Theatersaales ist abweichend.

Es ist mir nicht bekannt, dass die gedachte Treppen-.An-
cirdnung schon früher für das moderne Theater versucht worden
ist tind daher durfte denn wohl die Priorität dieser Idee dem
oben bezeichneten Sieger in der letzten ächinkel-Koukurrenz zu-

Ans 4w FaeUittmtw.

Titel tatvorfcunemab 18. Er^
ilinznngaheftgui

K. Kühn bearbeitetes Werk ersdiieon, aof vektas efngshmdur
hinzuweisen wir nicht naterlaaseD wtflmL YeraaachsnUekt es dodi
in sebr obersicbtlicher bisher nodi oiifBada gidioMner Art nd
Webe in 'seinem ersten Tbeile in uhoOaiiidNr, im aweileB TbeOe^
dem Atlas, aber in graphiscber Dantelinng die Tbittakait amf
dem Gebiete dea fäseobahnbaaes «ibreod der Mitatt 40 Jaibre,
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also einer Zeit, in welcher auf hfMgjyim OaUett «0 viel geschafft

Vörden ist, wie wf kaincm tniani r«Ma dar ünHliltigkeit, eio

Schaffen, wie es nA TOnguakhiHiA aidU w Indd&i Dtntaelikiid

wiederholen wird.

Im ersten Theile fladen vir fbr jede eimelne jetit bestehende
Terwsltung in historischer ReUteafoura aofgeslhlt die im Interesse

denelben erlaasenen gsscttllcfcen BestinimiingeD, Konzessionen,

die wichtigerco Verträge «tc^ fcner die eis^liten dem Betrieb

flbergebenen Strecken unter Aotabe ihrer LAo« und der Er«ff-

nungstermine. Hieran sdilienit ddi eine üebernebt des Destandes

eines jeden Babnxebietes am 81. Des. 1881 nebst Yertheilung der

Bahnlangen auf die einsehten Stanten and Prminaen, sowie die

Kintheilung der grtlAeren Bahnknqiieie in die einndaaa Terval-
tungsbesirke.

Wir linden hier, was Deutschland betrifft, einseln besprochen

23 Staatseiseobahnen, 21 Privatbahnen unter Staatsverwaltung und
63 Privatbi^en unter eigener Verwaltung, denen dann noch %ier

Tfaeilstrecken aorserdeuucben Eisenbahnen auf deuttchem Ge-

biet folgen.

Die Ji'uisch - Asterreichischen Bahnen urafasstea nach
dieser ItarstelluDR am Hl. hfzbr. i Sifiatspisciibtiho-Ver-

waltlinR die k. k. 6stprreii-hib.cheu Slaatht'isftilialiin'n) mit G16,7

Hotriehäliin;«, eine l'rivatbaho unt«T StaatsvcrwaJtiuig iKronpritu

l{iidtil|ihs-lfalin I mit H'K»»ni uud -17 Privateiscnhahoen unter eigener

Verwaliuiit' '"it H 459.2''™ l.änpe.

lieu Scblu&8 diuijcs ersten Theiles Mlden Tabellen über die

Lange der einseinen Kisoababuea und deren VerthediuiK auf die

verschiedenen I.andeathetle am Scblusä eines jeden Jahres, sowie

Ilster da'i Verlialtniüs der Ki&enhahn- Lange der cin/i Iihm; Staaten

und Landi'stheile zur GesAuimllaiige der Eiseubahueu im Deut-

schen Reiche und ihr Verbiltniss snm Flicheniuhalt

Der in ga^u7. vorniKli'^her Ausfflhrungsweise hergestellte Atlas
euth&lt zontcba- • i: rapbische Darstellung der auf 1

i"° etit-

falienden Einwohn« r^ahi imJ EisenbahnUngen im Mittel von I5jih-

vxca. htt*\ am Srhiiiss von 5jahrigen Perioden ; und twar je eine

für das gesammte Deutschland, sowie fülr den nordwestlichen, den

Tihfllr I.

nordMdiehflfl, den südlichen und den mittleren Tbeil, ferner eiue

granhisdie Ao&eidinung des Bestandes von Kisenhahnen am
ScUnss roa Si&hrigeu Perioden für PreuTten und für das Deuucbe
Belch. Es folgen dann 45 Kartenlableaux, denen ein BlaudruHc
zu Ornnde liegt, der in feinen Linien alle am Scblass des Jabm
1881 im Betrieb befindlichen Eisenhahnen eingezeichnet eothJüt.

In jedem dOMlnca Jebrestableau sind die am Schluss des betr.

Jahres bereits erAflbeten Staaubahnen, Privatbahoen unter Staats-

vervnltong und Privatbahnen unter eigener Verwaltung in starken

schwarzen, grOnen resp. rothen Linien geltennzeichnet, wovon der

letstjAhrige Zuwachs wiederum durch punktirte Linien nnter

schieden ist. Die Strecken mit sekundärem Betrieb sind in im
letzten Jahrestableauz noch besonders kenntlich gemacht Mit

einem Blick aberaieht man auf dieser Karte den absoluten Be-

stand der Eisenbahnen, ihr VerhUtniss zum Stand am B<-hriis

des Jahres 1881, die Lange der im leuten Jahre eroAaetei.

Strecken und das jeweilige Verhilliiiss der Staats- zu Pris atliahiieii.

Jedes einzelne TaMeau zei^rt in lO Karton» eanz in der Art

und Weise dfr Ilauptkarte durchgeführt in grofserem ^la«l^Bta^^

die Enlwickelnng der engmaschigen Fjsenbahnnelxe im Kniir-J^iar-

brücken und nherbchlesi^rhen Kohlenrevier, im Königreich Sachs- tu

im Gebiete zwischen Magdeburg und llalle a. 8., sowie zwiscbeo

Frankfurt a. M. und Stuttgart, ferner im dam fltndtpiihlslsn SM
Breslau, München, Herlin und Wien.

Aus dem reichen Material, welches dis den Fachgenoiseo
bestens tu empfehlende Werk bietet, mac die folgende Tabelle I

einen l eberblick'obsr die fiBt«kk»laiifM dwlKhs« Ejssabstn»
netzes geben:

Von den 20 743,s hii« nlMihnen der preufsischen Ver-

waltungen am Schtuäs des .lahrea 1881 liegen 20t>3ä,&*"> auf

preulsiäch. m Gebiet selbst und die^e vertieileii siflli snf die

einzelnen Provinsen wie Tabelle II aogicbt.

In den Zahlen leusterer Tabelle durften durch die Bih.G-

bauten der letzten 2 Jahre im fibrigeo nicht unweaeotliche Ver-

Sil. b.

1*40
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979.«

I 723.S
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31«,7
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J I7S,7
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BrtD'leoNorz . . i 407.7
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»»«^
Ütchaen . , . .
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firliJnw. -tlotitelii ti.if

34.1

SrtiMi«lit«a
' '

1

tM

PerMoal- Hadirlektca»
EfBADat: Der Dk. d. EfL ias.-Betr.-Amtes

in Hsll*, Ketael, tum Reg.- u. Binmilii ue £is.-Masch.-Inap.

Heikiklf in Beriin und Fo]ilas«jer In Dortmuid sa Eiseab.-

Dinkterai; — Bec.<taitt. BMhreeiie mm £ii;-Bwi- a. BMr.-
Inspw h d. kgL BsenbL-Betr.'Amte ta Bnosob.

Brief- und Fragekasten.
II. in Bruxelles. Am einfachsten und bei sorgfUtiger

Arbeit auch gut haltbar kann die Ausbesserung beschädigter

Sandstcinfiguren mit Portland-Zement ausgefOhrt werden. Es ist

langsam bindender Portland -Zement zu verwenden, der mit

scharfem Sande zu mischen und nach der Abformung noch einige

Tage laug wiederholt angenisst werden muss. So viel wir wissen,

ist der belsiscbe Zansnt tüi finglkhe Arbeiten ungeeignet.

AboBB. in Wien — «lihisAwiliA in Wnds|im Es giebt

heise Speiiilschrifien aber Anssidhiqp-Banten, soodem das
beifljd. MMcrial liegt in der FkuUittennir Tsntrent, mf die vir

Sie duCT Bit dem BeaeriHn wsnrdsso n&ssen, dass die Deottche
BMMitngfeiMfo H» Mi«MiMtNifs%Ann«aaaBi»'BiMen
eothUt — EiM Sumdmir und systeMtiscbe BMibdlaü den be-

ill|lidiea Hsterials wM der in wenigen Wochen enenefnsnde
^älusstheil des n^ntschpri Raiihandbiidig bringen.

Hrn. L. IL lu Offeubitch. Kinigß Anstriche mit dünner
Kalkmilch, welcher etwa ' i- frischer Knhmiidi (letztere zur Er-
zeugung einer Art Fettseife) beigemischt ini. srhalTen auf be-
russtem .Mauer- und Ilolzwerke einen gut gedeckten t. rund,

*ekher sowohl Leim- als (it-itaibi'U dauerhaft ajiniiaiut. Vor dem
Auftragoü \ou ( iclfaihen niusä über dem Kalkanstrich eiu .\nl8irlch

nüt ki;i!tigem hcitenwasser gt-macht werden. Im letzteren Falle

ist a> 1 vofhei%es gnici Anstrpdnien der WMsenosnkhe Adit
zu g. (h'II.

Hrn. lU g. I! in 8 1 r. K. K. Ks ist um leidt r nicht ge-

lungen, fit)er den dcrzcitigi h ,'^taud der Angelegenheit der deliui-

tiven Uebeniahnie ciuer Anzahl viui l'.egii niogs- baumvistem in

das Kes.'iort der Allgem. Hauverwaltuog etwas Genaueres in Er-
fahrung zu bringen. Allem Anscheine nach ist die Sache vor
luElauf ja den sichere Hsfen vorHufig auf eine Sandbank getathsn.

Firn. M. hier. Iiic gegenwärtig auf dem i »peruplaiz duhi«

in Ausfuhrung betiudlichen ausgedehnten HolspflasteruDgs-
Arbeiten werden mit amerikanischem ye/foio- yVnc-IIolz aus-

geführt auf einer rnterl*?e von Beton. Bisher ist dieses Holz

nur fiir kleinere rtiaslertkichen versuchsweise hier a!;se»i-uiiel

worden, die eiu sictieres I'rtJicil (iher die Vnrxiige de^v-ll>?D

nicht zuliel'ien. l'ie Jetzt vnriiescnde Au.st'rihiung iu grijU'm

Maaikstabe wird jc-denialls zu Ke.<)ultaten fuhren , die ein aa.ui-

gebendes Trlheil ertauben.

rntemehmer der fraglichen Aüsfühnuig ist die bekannte

Firma: lleinr. Kraefft in Wolgast, die am hiesigen Flntaednch
Ilm. E. Lauffer, Krausenstr. 40, vertreten nird

Ilrn. Stadtbmstr. M. in B. NVir vermuthen. d.iss ier

scharfe .^mnjooiiUtgenich insbeMndere dem aus SandsteinptlA-iter la

iSandhettuug bestehenden Stalltiur entstammt, weil iu difSfi:-

eine Kinsirkerung des ammoniakreichen Ilarna dsjr l'furde stait-

findet ; W.mde und Decken werden lK>i der Verhreimog des Geruchs

mehr oder weniger unbetlieiligt sein. Demzutblge könnet; «i?

nur anrathen, den ! lur des qu. Stalles aus eiaer waascr(i;i htfL

Abptlasteruug herzustellen, entweder ganz aus Asphalt oder ahtr

aus harten regelniul'aig bearheiteten Steinen, die auf einer BetoD-

unterlage zu versetzen und deren Fugen entweder mit bydrsu-

llscheiu Mi>rtel oder einer Mischung von Theer und Pech gefüUl

werden lianeben ist für eine bestandige gute LOflung des i^ialln

zu morgen, nicht nur im Interesse der Verhinderung \on gritdettt

Ansammlung von Ammoniak in der Stallloft, sondern aocb im

Interesse der Gesunderhaltung der eingestellten Pferde. —
Abonn. L. in X. Die Programme zu deu vom Bertian

Architekten- Verein ausgeschriebenen Konkurrenzen können

von dem Sekretat iat (\n Vereins, W. Wilhelmstr. irl/m, faesiches.

Aufragen an den Lcserkre^is

Ein im Keller aufgestellter Kisschrauk, wch her inir«Bdif

mit Zinkblech auMcschlagon ist, muss unbenutzt bleiben, vetl

die darin aufbewahrten Speisen, Fleiscli auf Schüsseln elc. ein^s

metallischen Geschmack annehmen. Ein Luftrohr mit Sieb,

oben auf dem Schrank nachträglich angebracht, bat nicht ge-

holfen. — Oiebt es ein Mittel oder einen Anstrich, (Wsisergltt?;

der yebelstaad beseitigt wird? B.S.

«M Brust T«c«hs Ja BtHlii. Diwk: W.
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latall: Klrcb« nr it» Vofi>rt Klnul Qtul lu llunlniri;. — 8«kuaillrhihii-

^Mtcti Im Oroffbenoirthaa Hm**» — Uiiiaiw riiri»iio(fr»mDic. — KeiUumtinD
um) VudaUamiu lu MADnltr L VVnlfiilrn. — VrrinUrhcoi: R«Moil.ro An*-
lUniiiciwelM «iBcr At«rl«irnil>«. — iMr Klnuut-VlMhikt In ilro VrrolalfMa
Mulw. — Zur SIeUauf der itaaUlfh (rjiHillfU TrrhBlkvr lu 8*chtnk — Zar

nnc]iidita dir Bcuklmuni: NebrnliahDcn. — Eta Wlak im BculihH« M Ab*
Uce Tiio Holijtement'Otrlicm. — Tripoluh. FIxlmaK tod Fiubni *a( Pau*-

(iiiplrr. — ZwriMitivr PaualciBewaud. — Aua der Fachlitteratur. — Url«(-
uuil FraRakaatto.

Kirche für den Vorort Eimsbüttel zu Hamburg.
(llierau eine lIlualraUflai-BrllaKi: : Antlrht iiimI OrunilrUa iler Kircba.)

ambarg, welcbes bis vor etwa 20 Jahren den Rest

uiittclaltei lieber Abßcschlasscnbcit in seiner Thor-

sperro sich erhalten hatte, trat mit dem Fortfall

dieser Kinrichtuug in eine neue Phase der Ent-

wickeluug ein.

Während die Stadt vorher anf einen vcrhältiiissm&Isig

CQffCD Kaum zuEammen gedrüngt und an dem Erweitern

ihrer bewohnten Grenzen behindert oder doch beschränkt

B«wcscn war, erlebt« dieselbe nunmehr eine gewaltige Epoche

der Kiilonisation, welche, da nach Westen bereits der Nachbar-

ort Altona und damit die dänische Grenze hart an die Stadt sich

legte, nach Süden aber die Elbe ein Ilinderuiss bot. auf die

nach Osten und Norden liegenden Gebiete des Staates Hamburg
sich werfen musste.

Es lag nahe, dass zunächst die aus der Sta'it fahrenden

Hanptlandstrafscn zur Bebauung einladen musstca; vor allen

Dingen aber war es das Decken der Aufscnolbtcr, welches,

ein vorzOglichcs Verkehrs-

mittel bietend, an seinen

Ufern in ziemlich rascher

Folge Ansiedelungen entstehen

üefs, die sich durch AusfOl-

lang der LQcken dann bald

za Ortschaften zusammen
schlössen.

So entwickelten sich nach

und neben' einander die Vor-

orte Kothcrbaam , Harveste-

hude, Eimsbüttel, Eppeudorf,

Winterhude , Ulüenhoret,

liarmbeck, Hohenfelde, Eil-

beck, Borgfelde, Hamm, Horn,

UiUwärdcr Ausschlag, welche

bis zum Jahre 18H2 zum Thoil

bei der ehemaligcu Vorstadt

St. Georg und der Landge-

nioinde Moorfieth eiogepfarrt,

zum Thoil den beiden Kircli-

spiclen Eppendorf und Hamm
zogcfOgt waren.

Die auf diese Weise ent-

stehenden kirchlichen Verhält-

oissc erwiesen sich bald als

nicht mehr erträglich und

mit der den Hamburger
Lebensäufbcrungen eigenen

Energie schritt man alsbald

mr Bildung selbständiger

Kirchengemeindeu , und in

der Folge zur Herstellung

von Vorortskirchen.

Die erste dieser Kirchen

wurde in Harvestehude aus-

m fahren beschlossen. In

Folge einer engeren Konkur-
renz zwischen Hamburger Architekten wurde dieselbe von

Mauers- Hamburg erbaut und im Oktober 1882 eingeweiht.

Die zweite Kirchengemeinde umfasste die Vororte Barmbeck,

Lhlenhorst und Hohenfelde; sie übertrug in Folge einer

allgemeinen Konkurrenz dem Unterzeichneten die Ausführung

einer neuen Kirche nach dem präraiirten Plane.

Die Gemeinde Eimsbüttel folgte nach und erlicfs

gegen Ende 1881 ein Konkurrenz- Ausschreiben, welches als

ItftiuUat den Sieg der Projekte Hauers— Hamburg, Vollmer-

Berlin, Otzcn— Berlin ergab. Das Projekt von Hauers wurde

dabei von den l'reibrichtcrn mit Modilikalionen zur Ausführung

empfohlen. Nach längeren Verhandlungen indessen ist seitens

des Kirchen -Vorstandes dieser Vorschlag abgelehnt und das

lieifolgend publizirte Projekt des Unterzeichneten zur Aus-

fobrung angenommen worden.

l^m das Bild der eigenartigen F^ntwickelung kirchlichen

l/ebens in Hamburg zu vollenden, sei noch angefügt, dasa

der nach Wandsbeck hinaus sich erstreckende Vorort Eilbeck

im FrOhUng 1802 sich gleichfalls zum Bau einer Kirche

aureh aaa Landhaus.
DurohBOhattt

entschloss, welche jetzt nach dem von mir gefertigten Geucral-

plane von Architekt Job. Vollmer in Berlin detaillirt und

ausgeführt wird. Endlich ist noch in Rothenhnrgort nach

den Plänen des Arch. Grassmann in Hamburg eine Kirche

iu Ausführung begriffen. So sind, da auch Altona in kurzen

Zeiträumen um 2 Kirchen, St. Johannis und St. Petri, reicher

geworden ist, von denen die letztere jetzt vollendet wird, in

Hamburg - Altona nicht weniger als 7 neue Kirchen ent-

standen, während die grofsartige Nikolai-Kirclio von Hamburg,

ebenfalls 1874 und die Pctrikirche daselbst, 1878 vollendet,

sich wieder aus dem Brandschutt von 1842 erhoben haben

und eine neue Lutherkirche noch in Aussicht steht. Hamburg-

Altona bat damit eine Aera kirchlicher Baukunst betreten,

wie sie, auf kurze Zeit zusammen gedrängt, umfassender in

wenigen gleichartigen Städten des Mittelalters zu finden ist,

die wir jetzt staunend als Zeugen einer begeisterten Hingabe

an die Ziele kirchlichen Lebens betrachten. Es ist daher

wohl der Wunsch berechtigt,

dasa es gelingen möge, bei

dieser Gelegenheit auch einen

kleinen Schritt weiter auf dem
Wege zur Gewinnung eigen-

artig protestantischer Formen
zu thun, wenn die unendliche

Mannichfaltigkeit evangeli-

scher Anschauungen auch

keine allzu grofsen Hoffimngcn

nach dieser liicbtung er-

wecken kann. —
Die Kirche in Eims-

büttel, welche beifolgende

Abbildungen darstellen, bt

innerhalb der Bauzeit eines

Jahres bis zum Richten ge-

bracht worden. Leider musste

die ohnehin nicht grofsc

Kirche zur Ermäfsignng der

Kosten, gegen den dringen-

den Rath des Unterzeich-

neten, sich noch eine Re-

duktion des Gröfsen-Maafs-

Stabes gefallen lassen, !>o dass

das in ziemUch reichen Formen
behandelte Bauwerk an der

Grenze zulässiger Zierlichkeit

angelangt sein dürfte.

Der dargestellte Grandriss

bedarf wohl nur hinsichtlich

der Lage des Altares einer

Erläuterung. Dieser ist hart

au die Chorwand gelehnt und
in selbige der Art mit ein-

gebautworden, dass das grofse

Fenster des geraden Chor-

schlusses für die direkte Be-

lenchtnng des Altares nutzbar bleibt. Der Cborumgang
vermittelt gleichzeitig den Umgang um den Altar. Das
System des Querschnittes ist das der zum Thcil nach innen

gezogenen durchbrochenen Strebepfeiler mit dazwischen ge-

spannten Kappen in 2 Horizontalen, von denen die untere

Emporen trögt. Die gegen dies System zuweilen geltend ge-

machten akustischen Bedenken haben sich bei den in dieser

Weise fertig gestellten Kirchen als gänzlich irrig erwiesen;

im Gegentheil ist die akustische Wirkung eine vorzügliche.

Das iSIaterial wird von der Firma Bienwald it Kollier

in Licgnilz geliefert; die Formgebung basirt auf den Prinzipien

der Backstciiibanten des Uebcrgangsstils und der Früligothik

in freier Weiterentwickelung namentlich der Fensterbildung,

Giebel und Galerien. Der dekorativen PutzHäche ist ein weit

gehender Spielraum gestattet, Glasuren und verschiedenfarbiger

Stein vollenden die äufsere Polychromie. — Die Kosten drs

Uohbaus ohne Ausstattung werden rot 16(» tKH) betragen.

Die Vollendung ist für 1884 in Aussicht genommen.

Wannsee, im August 1883. Job. Otzen.

Gc
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Sekundärbahnbauten im Grorsherzogthum Hessen.

Die Grorsherxoglich hessische Regiening liefs gegen Hude
des Vorjahres den Standen des Landes eine^ Gesetz-Entwurf,

betr. das Sekundärbahnwesea zugehen, der mittlerweile, wie be-

kannt, zar Annahme gelangt ist. Der Vorlage waren ausfQbr-

liehe „Motive" beigefügt, die wegen der Reichhaltigkeit des darin

nieder gelegten Materials, insbesondere durch die stete Heran-
ziehung von Vergleichen mit den eisenl>ahtilichen Zustanden der
Narhbarlander, ein weiter gebendes allgemeines Interesse bieten.

Das rechtfertigt es, wenn wir nachstehend, unter Furtlassuog des-

jenigen, was nur einen AugenMicks- oder Lokal-Werth besafs,

den wesentlichsten Tbeil der Motive möglichst ihrem Wortlaute
nach hier mittheilen.

Die ersten Eisenbahnen im Grofshcrzogthum Uessen, die

Main-Neckar-Hahn und die Main- Weser- bahn, wurden auf Grund
der mit den Nacfabar&iaatcu abgeschlossenen Staatsvertritge auf
Kosten der betheiligten Staateu erbaut und bei deren Anlage kam
damals vorzugsweise die Herstellung durchgehender Verkehrswege
fUr den Grofs-Verkehr in Betracht Diese hessischen Hahnen
gehörten mit zu den ersten Eisenbahnen in Deutschland und
haben wesentlich dazu beigetragen, im Westen Deutschlands den
Norden mit dem Süden zu verbinden und den Grofsverkehr xu
entwickeln.

Mit der im Jahre 1H45 an eine Aktiengesellschaft in Mainz
ertheilten Konzession zum Bau und Betrieb einer Eisenbahn von
Mainz nach Worms wuide der Weg betreten, neben den Staats-

bahiien auch Privatbahnen im Groäherzogthum zuzulassen. I)ie

Gesellschaft, welche Anfangs mit Schwierigkeiten zu kämpfen
hatte, zu deren litiwältiguug Staatshulfe iu Anspruch genommen
und gewahrt wurde, dehnte ihre Utiternebmungen später mehr
und mehr aus und erbaute zunächst die Linien von Mainz aber
Oppenheim und Worms bis zur Grofsherzogl. Hessischen Grenze,

von Mains nach Ringen, von Mainz Uber Darmstadt nach AschalTen-

burg, von Mainz bezw. bischofsheim nach Frankfurt a. M. und
von Worms über Monsheim nach Alzey auf eigene Kosten und
betrieb dieselben auf eigene Rechnung. Spater (lb6H) folgt« die

Riedbahn, welche die Verbindung von Darmatadt nach Worms
Q(>er Gernsheim herstellte, zu deren bau die Hessische Ludwigs-
Kisenbabn-Gesellsrhatt Beihälfen der interessirteu (iemeiudeu in

Anspruch nahm. —
Im Jahre lÜGS gab sich in den drei Provinzen des Landes

ein lebhaftes Verlangen nach Vermehrung der Ei&enbahnverkehrs-
wege kund und Regierung und Stände entsprachen demselben
dadurch, dass der Hessischrn Ludwigs-Kisenbahu-Ciesellscbatt der

Bau und betrieb der Eisenbahn von Mainz aber Alzey au die

Laudesgrenze in der Richtung nach Kirchheimbolanden, von
Bingen nach Alzey, von Monsheim an die LaudrsgrcLze iu den
beiden Richtungen nach GrOnstadt und nach Marnheim, vuu
Worms nach Hensheim, sowie von Dannstadt ril»er Reiubeim und
Höchst bis Erbach mit einer Abzweigung Ober Grofs-Umstadt bis

babeubausen, übertragen und der Gesellschaft für diese Bahnen
seitens des Staats ein Reinertrag von jährlich 3Ö UOO Gulden für

jede geographische Meile gewahrt, sowie weiter eine Rücklage
von Gulden pro Meile und Jahr für den Erneuerungsfouds
gestattet, zugleich aber auch einer für den bau von Eisenbahnen
in der Provinz Oberbesseo gebildeten Eisenbahn-Aktieu-Gesell-

chaft eine Staattgarantie für die 8 pro/.entige Verziu!.ung des

Aktieukapitals vou i28(KH)00() Gulden für den bau der Linien

Gief;>ea- Fulda und Giefsen-Gelnhausen gewahrt wurde.

Durch Vertrag der Hessischen Ludwigs- Eisenbabn-Gesellscbaft
mit der Grofsherzoglichen Regierung wurde später der geaaunteo

Gesellschaft die Konzession zum bau und betrieb der Eisenbahuen
von Mannheim über Lampertheim und biblis nach Frankfurt a M.
unter benutzung der Riedbahn, mit Abzweigung von Lampertheim
direkt nach Worms, sowie von Erbach nach Ellerbach und von

babenhausen nach Hanau ertheilt und hierbei die froher gewährte

Garantiesumme vou jährlich 35 (MX) fl. für die Meile garaotirter

Bahnen auf 2ä(MH) il., sowie die Rücklage in den Emeuerungs-
fond* von 500011. auf 3(XK>H. für die Meile, vom I.Januar 1^74

an, ermäfsigt
Die von der Hessischen Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft auCser-

balb des Giofsherzogthums unternommeneu bahnbauteu undBsho-
ankäufe kommen hier nicht in Betracht

Nachdem im Jahre 187(3 die Oberhessischeu Eisenltabneo

seitens des Staates von der vorbinnigen (.)berhessischen Eiseuliaho-

Gesellscbaft käutlich erworben wurden sind, und uacbdem im

Jalir löSii der diesseitige Antheil der Main-Weser-Bahn au die

Kgl. Preufsische Regierimg iu Eigenihum abgetreten wurden ist, be-

stehen folgende Eigeathumsvethoitaisse beiden inländischen BahiMai.

l. Staatsbahnen. — Die Oberhessischen Eiies-
bahnen mit zusammen 176,43 1"» Lauge geböreu dem Groll.

herzogthum cigouthümlich an und werden für Rechnuug des Staau

verwsJiet 21,53 *^"> dieser Babuen liegen auf preufsischem Gebiet

- Die Main- Neckar- Bahn ist innerhalb des dlesseitigrn

(iebiets Staatseigenthum (4i>,(i() ^°>) und wird in Gemeinschaft mit

Preufsen und baden verwaltet

U. Privatbahnen der Hessischen Ludwigs-Eises-
bahn-Oesellschaft Die Länge derselben im Urofsherzogtlituii

beträgt &09,86>La.

IU. Nachbarstaaten besitzen Staatsbahnen saf

Grorshersogl. Hess. Gebiet: a. Preufsen: 110,212^;
b. Baden: 22,107

Innerhalb der Grenzen des Grofsberzogthums sind hiemsch

ao Eisenbahnen im Betrieb SSUJti nämlich

:

Ij Main-Neckar-Bahu. (le&ammiläng« 94,5^<';

hiervon kommen auf das Giofsher/ogibum Hessen . . . i9fiü

(baden 38,58 k«-, l'rcufneu (J,2tii"».)

2) M a i n -W e s e r - B a h u. Gesammtliüige 198,79 ;

hiervon kommen auf Hessen (i4,95

(Preulsen 133,8-1'"".)

Oberhessische Bahnen.
3) Giefsen-Fulda: Gesauuntläuge 105,982 k"; hier-

von liegeu auf Grofsherzogl. Hessischem (iebiet .... H,Ü
(Auf preulsischem Gebiet 2 l,5.Si) <">>.)

i) Giefseu-G ein hausen: GesammtläJigc 69,445 >;
hieivon liegen auf (irofshcrzugl. Hessischem Gebiet. . . 03,4:2

(Auf preur4is<;bi'm Gebiet t!,03l) i"».)

Das Netz der Hessischen Ludwigs- Eisonbabn-
Gesellscbaft umfasst iHi Linien mit zusammen . . . 577,8i)

= Kjy,;s

Diese 839,78^™ Eiseubahneu iu Hessen repräseutireu ein

Aulagekapital von I9Ü573 198 oder nahezu 2(M>(i(K) INN»

Mainzer Chronsgramm vcm ehm. Brauhaus« „Em yrlnen Wallt.''

Mainzer Chronogramme.

ei den frühesten Werken der bildenden Kunst, namentlich
aber bei denen der Architektur des Alterlhums, bei denen
der griechischen, römischen, byzantinischen, altchristlichen

und mittelalterlichen Epoche, durch die ganze Renaissance- und
Barock -Periode hindurch gewahren wir iu theils mehr oder
minderem Umfange die löbliche, die archäologischen Forschungen
unserer und vergangener Tage in oft unschätzbarer Weise unter-
stützende Sitte, durch diesen Werken eingegrabene oder auf-

gesetzte Inschriften Aufschlüsse Ober /weck und Bestimmung,
Ort und Stellung, Zeit der Erbauung, den Namen des Schopfers,

Erbauers, Bildners oder Stifters oder den des Werkes selbst u. s. w.

tu geben. Sehr häutig enthalten solche Inschriften auch wichtige
Notisen über das Kultur- und Staatsletien , die Sitten und (i«-

bräucbe der Iwtreflfenden Völker und bilden so zu den ander-
weitig Oberlieferten Urkunden, den Erzeugnissen der Poesie und
Historie äuiserst wichtige Ergänzungen.

So tinden wir an mittelalterlichen Werken, vorzugsweise sbcr

I

an denen der Renaissance - Periode und hier namentlich ao itm

Erzeugnissen der Architektur, vereinzelt an deoen der Pisstik

und Malerei, eine giolse, iu allen (iaueu Deutschlands zeretrnitf

' Menge echter deutscher Kcrusprarhe angebracht, welche in ibrvu

besseren Leistungeu eiueu kostbaren Schatz von Moral und LeUos-
weibheit, Humor und Irouie bergen und die gewiss verdienen, in

gesichteter ausgewählter Zusammenstellung voreiuigt und veiolfi-iii-

licht zu werden. Durch einen Aufruf des .Vrcbitektea J. Lirtik'ic

in Frankfurt a. .M. in No. 8 der Dtschu. Bauztg. vorigea Jslirn

sollten die deutschen Fachgenosseu zur .Mitwirkung an diewr

gewiss hochinteressanten Zusamraeustelluug veranlasst werdeii.

Wie weit die Angelegenheit bis dato gediehen , ist mir nicht be-

I

kanut; sicher würde die Publikatiou alleuthalbeu mit Freuds
I begrüsst worden. —

In Mainz haben sich allerdings aus jener Kulturepoche solcher

Inschriften nur sehr wenige erhalten; dagegen linden wir lat

einer darauf folgenden Bauepoche, iu welcher mehr die Profso-

bauJtuust in einer bereits dem barock sich näherodeo Ausdrurki-

weise gepHegt wurde, an Werken der .Architektur, der Plastik usii

Malerei zahlreiche Beispiele einer ganz speziellen Gattung

Inschriften, die, wenn auch nicht gerade so wichtig, wie die erst

genannten, es doch vielleicht verdienen, als Ilauptgegeastaad dtf

folgenden Abhandlung veröffentlicht zu werden.
Es sind dies die sog. chronologischen Inschriften, dir

('broDOgrammc und Chronostichen, welche namentlich voa dtf

Mitte des 17. bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts in fut

aiisschliefslicher Weise bei Inschriften an Werken der bildesdea

Kunst zur Anwendung kameu. Mainz besitzt aus jener Zeit eise

ziemlich giofee .Anzahl Werke der Profan- Architektur, sowie Vj-

Zeugnisse der Plastik und diese meist religiösen (3enrcs, velcl"

fast alle mit mehr oder weniger gelungenen (.'hroaognunDies

versehen sind. Die speziellen Gattungen derselben tolkn im

Folgenden Unprucheu und durch Beispiele naher erläutert wenlea

Google
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Dm Grnr*hpr70(rihnra bat eineo FI&cfaeniDhaU tod 7 680 ii«».

Himon koimnea aut die einselneo Provinreo : StarkeDbiir)? 8019
Oberbetsen 3 287 4kin RheinheB»*'D UI74 s^"". Die /nhl der
Einwohner des Orofiiberxocrthams betrag;! xegeowkrtig ca. 937 000,
viirnci Iii: M n kFcburf; S% CXM), auf Obaikfliwil SM 000 Ulli Wf
Rheink'äsen 277 OÜO Kin». knramen.

Auf die Provinz SLarkPulnirg cntfallfni von ilcr (iHsanimt-

ttbl der Eiseobahnpn 4imi,4I) '"«', init eiiiein Aulagekafiital tod
95863801 M Mithin kommen auf 1 k"» Eisenbahnen 7 1 Am
Laad und 972 Einw. Auf den Kopf der BeTdlkening kommpn
MS Anlagekapital.

Auf die Provini Oherbe^wn enffallpn 236,!Sn km Kisetibahnen

mit ca. 5i; 7s2 72(i .// AulaRckapital. llieniach kommen auf 1

Eisenhahncn l^.iliii'"' Lattd liud I 120 Kinw. Auf 1 Kinir. ent-

tklh ein AnlaKckapitai von 214 M.
Auf dio I'roMiiz lihrfDbPMPii kummcri llMi.fi.S km Kahn mit

fi 4»; 93f) f>77 Anlaepkapital. Mithin kommen auf 1 '™ Bahn
ejHeKti'» Lanii und 1 407 l-;iuw Auf 1 Einw. entfallen 170
Anlagekapital.

Fdr da« gani« Grofsbersogthum kommen auf 1 Eiaen-
|

bahnen 9,15 qki. Laad, 1 II« Eläw. und uf 1 BUnr. atS
Aül^kapital.

Die Opfer, weiche das Land gegen wArtix, nach Abtretung
äci dic!<üeitig(>n Antbeils an der Main-Wescr-Babn und Tilgung
«^inmitiic her iiiteren Eisenbafanbau-Scbulden , sowie eines Tboila

des Aniebens für die Oberbesaiscben Eisenbahnen, trftgt, be-

rechnen sich pro 1882 bis 65 wie folgt:

Aasgabeo. An Verzinsung des Ilestes der Eisenbabn-
ichnld SU 1961806,60 M: an Htaatssuschuss fftr die garan-
iinao Bahostreckeo der ITessisrhen Ludwigs - Eiaenbabn - Gesell-

•dalt tu 6O0(KK} y/; an Tertragsmtfsiger Subvention an
die Hessische Ludwigs- Eisenbahn -Gesellsrhnft m 142 857,14 ./f

und an vertragsmil^ger Verzinsoog des zum i^aii der Neckarbahn
«0 Baden geleisteten Zuschttsses von 4 286 714 M su 42 857,14 ^£
toMmmen auf 2 047 519,88

Einnahmen. Dieter Ausgabe stehen gegenober an Retriebs-

abencbnss der Main-Neckar-Eiafan, hessischer Antheil, 602 III ^
und Ketriebtflberschnss der OberlMüiicliea Eiaenbahnen 4O0Q0Jt
mammen also 642 III Ete jUwIiditti M^-Angaben fa«-

tragen daher 1 405 408 M.
Die Garanticsuschass« des Staats fdr die garantirii ii Linien

der Hessi^rhcu Ludwigsbabnen decken, wie hier bemerkt werden
mag, die Betriebskosten dieser Linien und die Kosten der Ver-

BBomg der betr. Anlage-Kapitalien nicht: vielmehr muss die

Ifciiliielw Ludwigs -Eisenbahn -Gesellschaft an» Ertragnissen der
irht garantirten Linien jibrlich ca. 711000 M dafOr siilegen.

Da die Grobherzoglicbo Hauptstaatskasse f&r die im Qrofs-

hemgiliiim baiegeDen Kiwiibahnim wie oben einen Staatszusohuas

SOD 1 405408 USC jlhriicli m toirtaa hat, so entOUlt aof den Kopf
dir BavAlkenuig «in Baimg wn 1 Mark fiO PfenDife;, —

Für Hne gnanare Vai^Mchinc dar Heaaiacben VerbiliiiiweH dMi|aii|gen dar Nadiltanauiten lebten detaillirta itaiMMiha
KachvaMungea Ober dan gefenwirtigaa Baaiaad dar Eiean-

Wnea la daa Nacfateiataatan und ober die Zniebaaia, wcleba

ümlbea «ni aUgcaiaiaaa Skaattfonde fagenwiztig aAciiciban.

IidctMB BiMn Materialiea vor, «elehe Mk aof <Ba tetataa Jabra
Maban. nnfl die «Baiptaiia eiaea aUganafaMa Taij^ridi mlaeaan.

KOäirraieb Praafaan. Naob dar ZusammenstaUneg dar

Eetfirba Er)»i'linissp deutsrher Hahnen, naih dem Statute Knde
August lh.sj sind ini lietriehe : a. S t aa t s h ah ue ii : 14 li-13,43

mit 4 2rt4 4Ki! 2t')ii ,/i Anlagekapital; h. 1' r i v a th a h nc n unter
.Staatsverwaltung: 3i)2tvr>i> i"n mit (;4ii 1 750 . (V Auiage-
ICa|iital; ci I'r i vat l>a h n en unter ei^euer \'orwaltung:

km mit DiM) 87>> 379 M Anlafekapital. d) Hierzu kommen
noch Privatbahueii untergeordneter Hedeutuug: 469,13*"»

mit 34 154 595 M Anlagekapital. Das gesammtij prenfsische

Eisenbahn-Netz zftblt hiernarti 21 n'.i7,si kn> Bahnen mit einem
Anlagekapital ron fir S'2S uS) l v^-i .//. Nach der preufsischea Eiieo-
babn-Statiiitik von lH7i) betrugen, hei einer Oesammtlänge der
preufsischea Bahnen von 199Ü9,ä4i'"' die aoberhalb der Monarchie
belegenen Strecken der preuMscben Bahnen 112i).8<«k'" und da»
gegen die in Preufsen gelegenen Strerken ttoderer iiabnoa 513,27
Dieses Vcrbalttiiss dürfte eiidi seitdem nicht wesentlich geändert
haben. Um daher die geKenw:irtig innerhalb der preuCsisfheii

Monarchie vorhandenen iCilometer Habnlingen su ermitteln, aiud

von obigen 2 1 ofJ7,8 1
«n. abzulieben (1 120,8»— 613,27} =» 007,62'"";

wonach 20 4f)o,D) 1"° Bahnen mit einem Geaanint*Alllagdtapltal
von rirca 5 300 846 10« M verbleiben.

Der Flächeninhalt der proufsischon Monarchie betragt

352 400 ok»; die Einwohnerzahl 27 279 III. Hiemach kommen
auf 1 Eisenbahnen 17,20 km i^d und 1331 Einw. Anf den
Kopf der BevAlkeruog kommen 197 M Anlagekapital. Es ist

hiernach das preuf»iM:he Eisenbahnnetz rerhftltaissmftfsig ikoch

weit weniger ausgedelint, als dasjenige des Grofsherzogthums

Heaseo. Is'ach der I^andoberfliche mOsste PreuCten seine Eisen-

bahnen nahexu verdoppeln, um ein gleich dichtes Eiseobahnneta
EU erhalten, wie solches im Grof^boncogthum Hessen bereits b»>

steht Dagegen sind die finanzieUen Ergebnisse in Prcufsen
gOnstiger. Die durchschnittliche Kente der preufiiscben Bahnen
betrug im Jahre 1879 4,29 9£; im Jahre 18ä0/8t soll dieselbe

4,8 betragen haben. Die Verzinsung der Anlage - Kapitalien

erfordert nicht allein keinen Zutcbuss ans allgemeinen Staatsfonito,

gotulem es haben rieb Betriebs-Ueberscbtlsse von 2«) Millionen bis

25 Millionen Mark pro Jahr ergeben. Wahrend also im Grof«-

berzogthum Hessen pro Kopf der Bevölkerung ein Zuschuss von
itlhrlich 1,5 fUr die Eisenbahnen n leiaien iat. kommt in

PreuCsen ein Ertr&gniae van 0^70 U» 1 UK ana Kiaanbabnan
auf den Kopf der Bevölkerung.

Königreich Bayern. Ende 1680 waren an eigentlichen

Staaubahaea im Betrieb 8776,96 an Vizinalbahnen 167,90 km.

GegenwarUg dUrfl« die Lftnge iSmaitlicber Bayerischen Ei«eu-

bahnen ca. 4100i< <>, mit einem Anlagekapital von 887 000 OOO uK
betragen. Da das Königreich Bayern eine Flüche voo 75 868
mit 6 284 778 Einwohnem hat, so kommen auf 1 k» Bahn ld,5«iM

Land und 1S80 Bhnrohaer. Verb&ltnissmtfsig besiut hiemaeb
auch Bayern nur halb so viele Eisenbahaeii, ala daa Gfaft>

berzogthum Hessen. — Durch die Betriefae-ÜebeiaebAiBB dar
Bayeruchen Bahnen ergab sich nur eine Rente von ca. 3,87 % ;

aus allgBiMinai Staatsfonds mnssten deshalb Zuschflsaa m-
leistet «eidao. Anf den Kopf der BeWUkanmf bereebnan aiai

dieea ZoäebOaae in ca. o,8o M pro Jabr; afio auf «m ^
Hilfke^ im Orabbersogthum Heaaen.

KOBigraieh Sachsen. Die BauUage der nnter tiebaiteher

ataalitaraalliiag «abeaden Eiaeababmeo unfimte am Scblotse dea
JabMi 1881 aannnaea aoOUbOOO»^ Htonroa liegea in Kfioig^

raieh Sacbaaa 1868,864 >-, Ja 8adMt-iJiaabiu( 81,888 in

öater
die laialnirfia «der nit rOmhdwn Bnebiubao m

it ül welAer sümmtlicbe bei den Römeni «UM ZaU be-

vorS^rifkaeichen, M, D, C, L, X, V, I, dia

anageiekbaat afaid, aaglabsb dea ibaea i

i bafian — darait, daaa dia BaaaM diaiar

d> h. .dardi flottaa Onato
und

Friedrich Karl fllr Sieb

derart,

ier KatHabnag Janar laaduift, dar Erbaanng flues

lar iHe Zeit euer annitigen durch dia Inadinft aus-

Begebenbeit ergMit
Der Uebmhl nach sind die Chronogramme in der Antiqua-

idlük eingegraben, die ZahllMichstalien (daher auch Chronogramro
OB Zablinachrift) meist doppelt oder nahezu doppelt so grofs als

die anderen Buclutaben nnd in aalilraieben Fallen mit Zionober-

mth aiisgestricben, wUtrend die kleinen Bodistaben einfach schwarz
gehalten sind; dem Sinne nach enthalten sie meist Aufschlüsse

Gber die näheren Umstünde der Entstehung ihres Trägers, den
Namen seines Schöpfers, Bildners oder Erbauers, oft ganz be-

stimmte Zeitangaben ober Beginn und Vollendung des Werkes,
dessen spezielle KestimmuuE oiior Kamen, Ober IiaustbOren una
Tborfahrten sehr hüutiK ISil)el- und SinnsprOche, die Anrufung
Gottes oder einer Hei!}t;en nm (iewiihnmg von Schutz und Srhirm
für das Hans nnd seine liewohner, oder die Darlegung irgend

einer bestimmten Heßebenheit u. 8. w.

So finden wir ü. H, auf der Attika der Nordost- und Sdd-

•estSfitP des urkundlich 17ri2 17ri4 durch Kurfürst l-'rieiincb

Kwl «00 Ostein (1743 — 17t>ä) erbauten nordwestlichen Klügels*
des hiesigen abcmallgen kmltlrMliehen SebUwaea fblgenda In-

schrift:

Dd «utIa FRlDuJfTN's C.\K<iLV.s rKlsCcrs kLkOtob dal
aTIaqTB aTCCsssoxIaVa Blumlo lasMr

ergeben dia^SSeSS^^^^K^annig des C^blndes:

D+l4.I+I+l>4-I+C-tV tCfL ^V+I+C+L+C+I hl tV+l4-V+V+

C+C+I+V+ltlfX.l = 17.V>

In demselben Jahre wurde da)» in der jetzigen Schustergasse
befindliche, mit vielem barocken plastist heu Heiwerk (in der
Mitte anf erhöhtem Postament die beil. Jun^'rau Maria, rechts

und links die heil. St. Quintin und St. HIasius) versehene, nach
dem chunialigeii (^uiütiuakircbbof führende l'oital rrriclilet und
es saßt hier dio luschrilt auf der als SchlusRteiu a'.iSKebildctea

A;;rHtlV, da«s dieses l'ortaJ ,.(iott und der bfcil. Jungfrau zur Ehr',

di'r (lireiitlirheii Striifse zur Zier durch die Kircbenfabrik** all

Su i^uintin ans deren eigenen Mittela ernclitet wurde:'

DbI et bbam TbolRls «omntl

'^^^15.^r''^*"•* ^f^^ T T
DIVnilVLICLDCIICCCL

FABBICa ECCLesLi: BEATl QVIhtIkI TIUrTTT VITIVI ITta
__«_,. »„»«.t« „V«»»..V. XIvlililftlilAllUMOB PORTALE EXPBNSU

PBOPnIl- »HlXlf

Eine pejrenw.i; ti^ in der flofmaucr des ehemal. ICarmeliter-

klostci i'j vii-r Bajerngasse rechts vom JJriL:i!ii -ii :: eingcaetiEto

Inschritttaiei ^iebt sogar genau Tag, Monat uul Jahr de« Be-
ginns und der \ oiiendung des Bauvarkia an doreb;

loCepU aeDMdUM 27 fe

Die 27 1 bmdigt: 1713 den 27. AuguaL

«Ur KKcfeaa.

angefangen; 1710 d. 27. Febr.
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416 DEUTSCHE B AÜZEITÜNG. 1. September 1881

fiehraen 59,890 k*, iorreufi^cn SagdM^JaFOrstenthninReurs 1 L.

a4,9&4 iin, im Grobh«;izogtb. Sidwoi-WibBU' 17,201, im Köntgr.

Bayern 18,040 und im Fcirstenüitim BmH j. 8,860 >". — Von
den 1852,284 "m Batutes, die isiMitelb atdiHiw Ue(^, sind

1795,21ä km StutsbahMD «d«r von Staat gepachtete Bahnen und
67,066 Privatb«Aoen oater Staattrenraltun«. Va lienn im

SColgnich Sachaen aber aach 223,795 ^ Bahnen unter n«mden
ycrwaftaiifpni. Sonach betritt <iie Oesammtl&nge der im König-

reich betriebenen Bahnen 1852,284 -f 223,795 = 2076,079 "n. _
Da Sachsen eine Oberfläche von 14i>33 4<("> mit 2 972605 Einw.

besitzt, so kommen auf l >'" Eisenbahnen 7,2 «*<i« Land und
1432 Kinw. Sachten hut hiernach TerhiÜtniflsmAJ«ig mehr Eisen-

bahnen alt Ilesst-ii. — Iiis mm Schius-ie ilfs .lahret 1881 sind

für den Dahnbau im paiizen verwentiet woriieii 623 497 109^.
Da aber die s'ichsiHche StaatsregieruDR mit;]erweile eine Anzahl
von Priwitliahiieu theih ulier. theilä unter ihrem üerttellungs-

aufwande kautlirh erworlen hat, so hat sich aimrnehr die für den
BahnbaavcrwfudeU'Suuimc aul dasAulaRekajiital von5Ü<>324460UII
redozirt — Die Rentaliliut der ^dchsiichon Staal^hahuen hat im
Jahre 18?.l betragen -l,:.? %. ilm .Tuhre 1880=- !,44 »-„, 1879
= 3,95 9j, 1876-"- :t.s7 "-s, 1S77 r--4.i;{9i. ISTtl 4^2%. IbTö

= fi,02?S, 1874 und die Vorjahre bis löiti zunick «. b'ii ?i,

iheilweise bis su 7 Jj,) Die geeenv&rtige Ver/insnag des An-
lagekapitals ist gedeckt durch die Betriebs -Ueberecb&ase der
Kahueu. so däss ZoMhAM» di|eauiii0B SiattifiHiida akht
erforderlich siud,

Kouijircich WiirttiMiibcrK- Am Sl. Mjir/. lb>l betrug

die I.:iiipe der VDri AViirltHiiilier (f ßpliaiiteii inid iu württtui-

bertrischcin Staatseieenthiim ln'tindliclieii Kiht>i;lialiinMi lf)3'j,5li

Hiervon htgvü 71,44''™ auf badischem. h,o,-. üuf liayeriscIuTD,

59,61*™ auf preafsischem und 13yil,cl'J ''^ aiif wiirttenilit'rjjiHchi'iii

Staatsgebiete. Dagegen liegen auf württembergiBchem (idiict

noch 24,1!) k'" Hahnen, welche von der badischen Suiats - Kinpii-

bahu- Verwaltung gebaut sind uud betrieben werden. lunerhalU

deg «arttembergiscben Staattgebicis belimlen mch hieruach i:>!.>ii,39

f 24,1J» — 142<1(>B k" Bahtwn. — Württemberg,' hat eine Flache
vim \\i :>i\i i't'n j;ählr 1 ;t7] 1 IH P'.inwuhiier Hiernach fallen

auf 1 Hahn lä,7 s^"» Land und 13bT Kinw. Das (irofshenfop-

tluim Hessen hat hiemach TerhlÜtnit8mltr!< iß r iinal so viel läsen-

bahnen wie Wiirtteinberp. — Das Baukapital der wiirttemb. .Staats-

KisenhahDCD betrug am Schliisa des Rechi.unesjahres IH^'t sl im

g8J32«u 44 1 itöö 22ä UiC Hiervon wurden ä^l4(Ki'J40 durch Staats-

anlehen gedeckt, 25 131 990 wurden von der Gruudstock;«-

Verwaltung liestritten und 35 022 2*J3 sind dt iu Vermögen der

Reatverwaliung ('nt:ttommea worden. Far die Berechnung der

Verzintung des Anlagekapitals durch den RMnertrag des Hetriebs-

j^lrt 1880,.dl ( II li)H&97 Ml koninil die Suinuic von 430 11S405^
in Betracht. Ks ergebt sich hiernach eine Verzinsung von nur

2,58 %. — Interessant int' eine graphische Darstellunfr der Anlage-

kapitalien und deren Ver7insting»'n wSlirend der Jahre lBi>0/51

bis It^M) .Sl in dem Verwaltiingsbericht der K. württemb. Ver-

kchrs-Austaltcn pro is^o öl, woraus ersichtlich ist, dass mit der

Zunahme der Bahnen die \'er2iu8u»g der Anlagekapitalien fort-

•chmteud ahgenomimui hat. £s fehlt di« Aoj^, ui welchem
Oniih die gefemMrtiin AntagetaiphaUefl «a

'

tat DntibMlHiitt 4^ Sk m, » IM
485 118406 Ulf oder 7 906477 m koMa
deefeaa. Blermdi IwrMbiiMi igt ZimAdm
baluMi nf da« Kopf der BeWdkarang Wttrtte

aka wir iiie daa Doppdie im Yaiyleidi Mit

iMafanSi tu

Eisen-

BlN«!g» n .«.,

dem flnMMM

Orofahersoftham Badan. Am 1. Januar 1881 betrag

die BetrielMlIage der badischen EiaeoitaliDen 1314,03 >«. Hie^
Ton liegen 184,56 in anderen Staatan. Dim*» itlim aus-

wärtige Verwaltungen auf baditchem Gettet 100,89^ Bahnen

gebaut und betoaHKn dieselben. Hierzu kommt noch die badisebe

Suecke der Main-Neckar-Bahn, so dass am Anfang Januar 1B61

innerhalb der Grenzen Badens 1316,99 Eisenbahnen im Betneb

standen. — Das Land hat einen Flächeninhalt von 15 0S4ik"

und zAhlt 1 570 254 Einwohner. Hiemach kommen auf 1 k>

Eisenbahn 11.4 <ikn Oberfl&che und 1190 Einw. Hessen hat also

veihältiiissniar^jig mehr Eisenbahnen als Baden. — Hie von der

badisehen Regierung gebauten und verwalteten Elseobahnen re-

prisentirten am I.Januar IH.-ii ein .Anlagekapital von IW2486460U1!,

die Privatbahnen im Staatsbetrieb ein solches von li)S08 302UI[,

zusammen 3'J3 244 7C>3 .//! Tni das Aulagekapital sammtlicher

innerhalb der (ircuieu des 'jrafsherzogthums Baden geleift'iiwi

Bahnen zu seli:itzea, siud von dein Bt irui \ m :-;y3 2'j4 T.'i.l .Ä

di« von der badiscLen Regierung in N'acbua! i^auteu unterhalteni'n

Eisenbahnen (184,66 k«) re-isii. die Werthe deren .\tilagekaiiitjilu r.

' absusiehen und dagegen die von Nachliarslaaten und der Hessischno

Ludwigs-Kiäeubabn-Gesellscbaft innerhalb der (iienzen des (lri;li-

herzogthums gebauten und unterh%llenen Bah.ien (loi i.hi* ab-

zuziehen. Hiernach ergeben sich ca. 382 000 <XX) M. Das badisdie

Raukapita) an der Main-Neckar-Bahn betrAgt U £>u4 Jt.

Die (irofsberxoglich Badist hen Staatsbahnen ergaben iod. der

Main - Neckar- Bahn , im -lahr 1879 eine Verzinsung der Anlage-

kapiuliim von .'1,19 \, im Jahr 1880 von 3,48 Jj. Die Eisenbaha-

I

schuld l'ür die badisrheii Stafttsbahnen und fOr die Maio-Necktr-

I
Bahn betrug am 1. Januar im ganzen noch 329007 79(1 JL,

;
worunter die geuigteu Betrage der Siaatsschnld und di« Anlsfe-

kapitsUcn der unter Staatsverwaltung stehenden I'ri\ath4hufai

nicht enthalten sind. Im .Fahr l^^ii waren 4,051 au /.ilmh

lur die Eisenbfthnschuld zu leisten, [lie Zubufae, welche HaJa
aus a1lg«»mMn«>n Staatsfiuid» für den Betrieb seiner Kiseuijahuffl

wahrend der letzten Jahre zu leisten hatte, l.ierechnet sich ;iaf

1 bis. l,2ii .// auf den Kopf der Bevölkerung, abo geringer, »1$

in Hes.sen.

Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass nur das Königrekb

Sachsen verhriltuissmalsig mviw Kiseubahnou besitzt, als das Grolt-

berzogthum Hessen; daa& aber auch ileiseu, nach Wflrttpmbprg,

die groistcu La.ati:n für sein« Bahnen trigt.

Waren alle in llessen gelegenen Bahnen im Eigenthiuo der

Staats-Rcifieriing und würden von derselben als Slaatabahoeo bi-

triebeu, So wiirden sich die in diesen Bahnen angelegten Kapi-

talien nur zu H,ö7 verzinsen und die Staatskasse bUte jährlich,

bei einem Zinsfufse von nur 4 1260 000 Uif

wihrend jetzt der Zuschuss nach dC
redumog 1 4U4 406 betrAgt.

Diese Inschrift weist bezüglich ihrer Bochitabea eiae von
allen anderen abweichende Schreibweise aof^ iadam daa U licbt

durch V, sondern durch ü ausgedrückt ist.

Das urkundlich im Jahre 1702 durch Hofkammerrath
v. Nitschke, den früheren Kammerdiener des Kurfflnsten Lothar,

Frame von SchOnbom, erbaute Haus Ecke der jetzigen Emmerans-
cmd Pfandhausgasse, 1735 als „daa gensfleiscbitche jetzo von
nitscbkiscb« Haus" genannt, seit 1747 der Freiherrl. Wambold'schc
Hof und jetit Besitsthum des Hm. Chr. Lautem, triigi Ober dem
Haopteiiualiria-Portal in dessen Fries die .allen Bewohnern des

Banaea Friede, allea, «elafae daaaallie betrete« Heil nod Geauad-
InJI wheiAwade* Liadiitt:

paX hVIC üoMYI sunlTANTlBVsiXVICDMVmVLVVlVIVI
saLVs VIVbntIbVs et In ka / = 1702.

Haus ^zum Storchen" Ecke der jetzigen Schuster- und
Betzeltgasse, in den Formen der mittelalterlichen Sp&igolhik er-

baut, mit einem aber Eck vortretenden, auf einer Rundsklde sidi

aufbaoecdea, duicfa eine habsch modelUite Madeopa venkrten
Erker, caaut la deeaea Behlkdye daa wdd denkbar kdreeate
Chronogramm in:

DoMVs CiC!onI.t. : das Haus des Storchei; DMVCICI = 1707
Auf dem Dache stfht ein blecherner Storch und die Jahreszahl
1707 im lotieru des Hauses aber eiiiw Kamiuihtlre. rnt4'r den
12 Buchstaben des Chrouogramms bilden also 7 die .lahreszahl

der Erbauung des Hauses ; kurzer and interessanter durfttn wohl
irenige gefunden werden.

Der eben erwklaiie& Inschrift des Hauses mm Storchen
kommt an Kürze die des Hauses ,,zum Kngel" in der Li^hrstrafte

No. 25 Uber der mit reichem piasti»ciiem Beiwerk versierten

Hanpteingangsthür unter einem geflflgelten EngclakApfdien be-

findlich^ „Gott dm Scbiipfer um Scbuts und Scbirm erflehenda"
laaibrift nahe; sie heilst;

Das u ist hier wie am Karmeliterkloster nicht mit V, tan-

dem mit U gescliriebea, aber in derselben Grefte, vrie die ZaU-
bachjtaben, wir haben es also als V zu sAUen und erhalten

somit dieselbe Jahreszahl 1707, wie beim Domu» Cinmiae.

Aai der vorderan Archivoltenfl&che der im Halbkieit fS-

Bchlaaaaaaa, ia krlftigen Renaissanceformeo detaillirten uad Bit

einem gans prftchti^ modellirteD geflflgelten EngelskApfckaa M
Stelle des Schlussteines verselwaeB HausthOre des Hauses Kapih

siaaratraaae Ne.26 fiodea wir aafpv eia deotadi «bgeliMtaa atar

mh Aailqaa geKktiabeBca ChioaogiaaHB felgaadM bhaki:

Vnsern eIn- VnD aVsüano i YIYDVVTCIVMIL
TuVt kVCh 0 IebV MakIa befeuLenI = 1683

d. h. „üusem Ein- und Ausgang thue euch o Jesu Maria befehlen!'

Es ist dies die einsige deutsche Inschrift, weiche ich ans jener

Zeit hier gefunden, und nur das allerlieliale Bwelsköpfchen nod

die sonstigen Detailformen des Portida bwaa mifenBBafiHn di*

gewisa wunderliche (barocke) Uee Quea Erfadan ia «taaa

söhnUcbarm Lichte erscheinen.

Den Üebergaog zu den Chronogrammen an rein phaAite
Werken mag die am Portale sum Inlh. Priesterseminar auf de«

als Agraffe ausgebildeten Schluatteine onter der Statne d«
Madonaa bafiadlioha laaohrift bildea: .mr Bhce der heiL Mariit

der TrMwia.-

honokI

, ICMmCLI = 1753

CJoksoLa-

Tloan

ClmaotraBHae aa ida plaaiiidieB Warltaa riad nidit

siUnIA vartfaMi alt die oben
Hadea ridh aaler dn aa nldMidi

dvla IM, M'ia tarn
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Restauration und Vandalismus zu MUnster i. Westfalen.

Wir haben in ditMr Zaitmit achon wiederliolt Ober die Re-
soriruBSeD, richtiger Dannliraiifei] , luüuätpriacher Kircbeo etc.

berichtet iiud ^tkiagt; ao iuit«r anderem in No. 18 vom 16. Fe-
hmar 18^2 '„l'tli^^e der Alierthamer in Manster") mit^tbcilt,

in welch roher Weise die Gaianla^ in dem Dome ausgcfahrt istl

Zu unserer Freude können wir die Mittheitimg machen, dass diese

ttgb insofern auf fruchtbaren Boden gefallen ist, als der Gasarm
Hur dem engten Weihwasserbecken, am Eingang vom Doraplatxe^

no dem Medaaion d«fl timavmn fitldverus aotfenik uiid tiu,

fnUkh sehr prioritifar, KüidsbdMr mInb damWeiliwMMrbMbMi
•ulipsteUt ist

In demelbeu Artikel erwilmta wir, da» mu die in Aus-
ig bMriffene Halcnl dn |iaMn DgaiM ah sa duatnl ga»

aradieina. Damalt war ditHÜia noch akhk aa wait mr-

kom-
ien

n

iiMltflUaa i«& durch Rflstnaim n adir vardaeik^ vm ä» laeht

laailMIeD in Unnen: jetxt labaii wr, data maara Bafibditung
Uiar gar an laradttiit warl Ea Uagt ont aia '

'

paiaataa üitbaO ttar Aa omBuIr nahasu TaUan
NT and es sei ana giatatlat^ Mar afaiga StcUaa
4« Facfagenotaaa adtaatiiaian:

lir. Maler H. Deitcra au Dflaaddorf sagt in einer BrochQre,
balilelt: .BestaaaatiaB und VaDdaUanna. Ein populAres Wort su

Erinltaag alter Kunstdeiikm&ler nnd aber die so-

i Baatanratiaiiaarbeiteu in dem Dome zu Münster i. W.',*

Seit« IL „W&brend die Reste der aufgedeckten ntmaliing
das Inacm aua veracUedeDen Zeitepochen stammen, ist auch die

Oekaration dea Chon nkbt die ursprüngliche. Der Chj oui^t d«t
1& Jahrhunderts nennt nur diese Malerei im Chor, obwohl er

eiag«hend beschreibt und der Vernichtung vieler Werke dun )]

die Wiedertäufer erw&bnt )\Iit ihr l.epaun liif jetziirf l'.cstan-

rstioosarbeit und ea schien, als nh mno sii-h auf ihre Horsti^liung

beschranken wolle nnd eine vollsüioilj^^e neue I fbcmiahin? der
Winde in den Schiffen nicht beÄhsichtifri Sfi. I'ic FortfuhruDR
der Arbeit hat diesp Hoffuung nicht bfwahihi'itft, snndern es ist

die BemahiDg der Gewölbe UQd\Viiude dfa MiitclschitfL's in ciiiLT

Weite vollführt, die jeden Freund des hcrrlichnn Hiiuwcrkca mit
Schme» und LuwiUen erfüllen muH^. Ks wird dieser MtMimut;
gegenüber behauptet, man habe sich genau nach den vorhatidHucn
Ueberresteo bei der Ausmalung gerichtet. Ich bezweifle das und
habe ein Recht daiB, da ich flai nailagiing dar Wiad« lageaaben
habe" u. ». w.

Dann ferner Seite 12. „Was bei der heutige« T)pk(iration

''unächst jcdeut Unbefangenen in die Augen springt, i^^t die Sto-

n.nK, weicht' dii- Hi niahmp; für den rtluralicben Eindruck hervor
»•bracht hat. Was ist dcun der Grund, dasg man den herrlichi-n

lii hlPD Ton, die Grundfarbe des Gesteins, mit Farbe OhcrzoffV Die
Fartü» dea Materials ist doch naturlich und alleiu organisch.

Zuoal darf man sie nicht verletzen, wenn das Maieriai ao sch^u
ilt wie das, ans dem der Doiii «nbaat ist. Ks ist absolut unbe-

greiflich, wie man die schön (.'efu^iiicn Wände mit Farbii abnr-

siehen ujiü auf eiueut Kallcferpubse die öteiufugea durch uoge-
athickte sehwarse Linien markiren konnte."

• BeT A. B«ccl In OüjMlderf ersrhlene». Pr«l» OMJC

Seite 13. „Die Farben, die in den Gewülbea mit einem schwer
blaugrünen Tone einsetsen, entbehren dabei einer einheitlichen

Geeammtstimmung, nnd die Omamentirung versetzt den ruhig

organischen Bau in eine flatternde Unruhe."
Seite 14. „Niemals ist es berechtigt und kann nicht durch

Berufung auf alte Muster motivirt werden, wenn man, wie lia

Dome zu Münster, kleine Siulchen durch ein buntes und unruhiges

Omameot wie bunte Seife in lauter StUeka aorfaackt erscheinen

IlMt und BO durch AnflMlN» der aaakracliteB Llaie daa
Orgaaiadia daa Baaaa alM. 8a iat m» farfthraa ndt den
Zieratalea wla aSit imifKl§at, weteta dia Fanaiar and Zier*

bogen diaileB.*

Seita 16 aad lA. .Tritt in daatwaalgerlMilaBdilataaiOawellie

daa Chaia dar biangrfloa TaOi ala Fooda Ar dia iaOrlidMB Dar«
Btellnnna, «aalgar harvab ao aucht ar aleb in lOltaladdb ala

pritedlBaa Maaae gaHaad. EId graftar Knie alt Medaülaaa,
welcliar uabakUunartnai dia «rddttUaniiidaaVafBMndlaOawdlba-
rippm^mgagigdat^^

grobe Fariniaaae. Aber udi Ar daa Salarit der tIalBeren

Ornamente, Simse, Bogenhalter und BKidaB Uoote ich kein ein-

aiges Beispiel linden, welches als MTualar dia Berechtigung gäbe,

so ins ßaate ItiBain an arbaitaa, wie diea Im Mflaateraclien Dom
geschehen iat*

So weit daa Urtbeil dea Hia. Deiters. DeiAer nocb, aber
(leider) nicht ttbertriebea werden in der „Tiglicban Randseban
No. 164 vom 18. Joli 18^3 von Um.Fr.Peebt* dieDeni*MaleMiaa
kritisirt. Es bcifst daselbst:

„Dass eine moderne Restauration aber immer das gröftte

I nglück sei, was einem alten Bau «-iderfahren kann, da« habe
ich doch nie in kh liiuirstranbeniii r WiMfi» bestätigt gefunden, als

durch die eben im besten Zupe betiüdlicliß, welche das Innere

dea iMünsterschen Doms auf eine wahrhaft uri tri au bliche Art zu

vi-ruugtaltf'u im HcRritf ist. Wählend je.ie Ueinalung nur ein

Surrojfat für die verschiedenen Marmore und Mosaiken sein kann,

war dem iiiiwisseuden TOncher, der diese .Vrbcit unter der Auf-

Kicht eines (itVenbar larbenblinden (Privat- 1 .Architekten ausfllhrte,

kein Tun buut uuU schreiend genug. Di« Gurte wurden kiipfer-

rtith und gelb, die Gew<tlbertjlcben der De<'ke dick grünblau Uber-

ichmiert mit so grellen ungebrochenen Tönen, da«s diesnr (iei^eusatz

die ganze Kirche beherrscht nnd selbst die leuchteiulei: l urben

der Glasgemftlde überschreit. Die Kapitelle wurden thed» vergoldet,

theils mit allen niößlicheu und iinm<'>glichcn Farlien, ge(;eu die

eine Versammlung vou NUruberger Siuelwaarpo oder eine liaueni-

hochzeit Muster von Feinheit waren, bcjjliickt.

Iliese Kemalun?, die eine wahre Katzenmusik von Farben

drirstellt und der Kirche alle KlirwardiKkeit, ulleii Heiz des .\lters

nimmt, .sie gemein bunt und junf^ ausselieu l.isst, ist j'-tzt bis

herab zu den herrlichen Kenaissance. Dcnkmulen au den l'leiiern

und Wanden fertig. WeitliOS tictiidisal diesen Deiikmulen be-

reitet werden wird, die in solch gemein schreiender l'm^ebung

jetxt schon wie Kmiigskinder unter Wiu»chweiberii aussehen, das

lAsst sich denken, und die dicke Ueberschmierung eincH hoch-

inieresaantcn Reliefs, des jüngsten Gerichtes, mit gelblicher Oel-

Nis<be stehendfn und mit einem Bäidaclüii aberdachten Statuen
vuu Madonnen, Heiligen, Papst- und BiscbahgealallaB, aoterBelieft
und Gemälden, an Chorstfthfen etc.

Das kürzeste und schönste hnden wir an dem ' horgestflhl

des Westchors im Mainzer Dom, an weichem der Koccocostil in

phantaaievoUsler Weise zur Kntfakuug getai.j;te; unter der Statue

des heil Martinus steht der Spruch aus Luc. Xl.K. 4. „Heil ist

diesem lianae geworden!"

asLVs DoMVI hVIC faCt.v ist: LVDMVIVICC — 17(17

Unter einer hübsch modellirten Madonnfn-Statue dw Iliuses

MarictNo. 35 an dem Eck nach der Seilersgasse befinden sich «wei

Inschrifttaficln , von denen die eine besa^jt , dass HERMANNVS
CBAMMKIi CO.MV.X ( ATIIAIUNA QVK .S( IIWINDIN HANG
STATVAM ET ril.F-.SKN'S SVRGKHK hKi IT Üi'VS, wikhrend

auf der andern „die l - l .luiigfran gebeten wird, dieaeaHaiOi au

beschaizen, da sonst unsere Wachstunkeit vergebena."

CVsTOs VIroo DoMVs
j

nTaTKA EST YIoILastIa
j
CVTO)M?VV1III 1679

Die gleich« Bitte nm Beschützung dieses Hausi^s befindet

eirh auf einer Konsole, welche die in einer Nische stehende mit

iDusclielt^rmigem Schluss und einem Baldachin Oberdeckte Statue

der heil. Barbara trigt, an dem Wendeltreppenthurm dea Hauses
am Markt, F<che der Schuatergasse, dessen lU;naissanceportal sich

nach dem sog. ..llufchen" , jeisst ein Theil des SpeiHeiuarktes,

öfset; das iiaus trug trüher den Kamen ,Zur Nähkiste" ; die

biaiibiift lautet:

banCta VIrgo \

BARBABA sIs CVs
j
CVIICVDMV =1717

TO« DolfVe sosTiLi:)

Eine laecbrift aatar dar Statna daa beil. Michael an der

No.«n<fibdfl

„bittet den heU._ Michael, die Feinde und Strafsenräaber ver-

dardit

Angele fLeCte MInas

,

Boetb et loalJDIas
1

Adwli^

LGUnnDl SB 1655

nnlar Slatnan finden aieb nodi

anf larKonaaia antardarStafcwdeaPqnlaaPtaaT.daaiaahABan
SeaataBaaaa-BrlierdaaOyuaabuin miaBaber, in dvfiolabaAttaiaa
der Kataaiatraaaa^ Qubitingaaaa^ Uinbaeh, Ubrgaaa«^ EaiMaiaar*
gasse n. B. ».

BnNAMB «m icli aar aadi aaai, dia i^aicba Jahf«aaald

ergefaendaa ChMDagraBBia aatar aiaaa aad daviaibaB WaA: An
der Gartenmanar viUbDt dar Tbarftbrt aom Hanaa Na. 9 ia dar

Engelsk6pfcheu umgeben in den WaiBna
Christus, wie er vom Kreuz steigt, daa <

Niaebe in
frtteo

flügelti

des heil. G^tx^M überstrahlt, daiuMar dia laachtütoa;

Daratalhmg

XTXIDGDICII 1729

IIVDCYHMILIIYILIY 1729

BXtrVXIt DeConUM
a&nCtl Btepbant

loannaa B.vntorlYs

DeCanTs trlga&IMA

aprILIs ITbILailTa

Zum Schlüsse seien nun noch zwei Chronogramme erw&hnt,

welche sich nicht in vorstehende Kategorien einreihen lassen.

Kurfürst Emmerich Joseph liess urkundlich im Jahre I7C8

an dem Kheinufer durch den Baorath JJlger einen neuen Krahnen
errichten, welcher sweimal so viel su leisten im Stande gewesen
Bein »oll, a\i die vorher bestehenden beiden alten SchifTskrahaea«

welche btaUtmiU wartm, die Waaran ana den Bcbiffen ans Ufer

an adiaffen nnd uiagelcabrt. Diaaar aaua Krabnen beaiand ana

4 BAaKbdn, welcba von afaMBi Bada
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Ckrittopli, fMrt daen

Ator «MO k«t d«r Sttat teb AnftkUmeht, «

aoliter Skndil vob OcMtanieUatipikaU, toWw nof
uOtHdi fett, alt iir

"

iii wetehc

OMt alle

[ Worte ttiiMrar

duf7 hh iote in HOutar
auch dirfliMr

Beldunationen UdMr fruchtlos gebHabea
DicMii beidm AmfUhnugen darften n

Mitt cwneMD ido:
Wir batlen kflnUdi Gelegenheit iMetimmt zu eifthmi, dass

togK die katholische DomgeistlicfaMt, abo die Atiftra^geberin

dieier traurigen Yerwtistung de« Dornet, von der wir biiher na-

nehmen musstpn, dosg fie mit der Arbeit znfineden und eioTCr*

standen sei, dieses keineswegs ist, ja diese aehr inTerliaeige

Quelle tbeilte uns mit, dass jetzt beabsichtigt wflrde, verschie-

deite durchgr«ilieiule Veränderungen der Malereien anxa-

ordaeo. C
dM «ird die Zulraaft lebrao: «ir Mm lOea Onmd, n»A dn
Uiheiifea BrfUmnfBB, aoldiM lu iMtwcflUa.

. B. mU «adi dadarcb entcH «sdeo,
ncavUhh darch enge DnlMihMr nidadMlt
div JMm weniger greS «Ariital

DurcbgniftiHhr freiileii wlie ei, wenn rti—illcfca Feoittr m-
gemwiert wflKdeBlt —

Owifit- mdllMtaPd» IuTm tddieUidiaiUilfOMiadUD
VBfdiB, daN IMB k MlHler aUn Stimm dAt Hw^leii dir

Deiii>llaleNleo deai Kaltnrlcknpre mr Lut leftl Denn ~
0 wild dedurirt — «in dir Knllorlauipf Bjcht, dann hatten

wir hier onnntt fcmMIWMiMiiidigMi Biadwf und ein ToUtiUifK
I>omkapital; j«M IhImd wjr mir iiodi drei Dombemo, too

denen nor «Oier von Ualerriw etwai TerMefat and daraas

allein «rUkit t6A das Malheur, dai nnaeren Dom getroSen kt
S&pttmH ML 0. iL

Tttndiokfe«».

Aboftumbet in

der AngtiM'lVtiBaiMr 1889 de« J&umab dt PhamuKte itAhnet-
Lotrainf findft Btrh folgetide auffdlÜE' klirigentli' Mittheiliing:

Antomatische Abtritt-Entleerung von Motiras.

Hr. Meuras hat ein System der selbstth&tigcn Abtritt- Ent-

leerung erfunden, welches nach der Hilthiilang eines Kamapon*

V7i»

dcnten, Ilm. Mari6 Dary, gcp< nw;irtig am Obsi rvatorium von

Montsciiim (»«»prflft wird. ITr. Davy legt dem Apparat fnli^nde

Vorxilpe bei:
\\y.r }r}v\M 'i"r (Jnilic ist Ton dir I.ufl {i('niiPt,!'<fh shs'o-

s< -.li'i.-i'ii V AusdflnstiiUßfU uiir rntj.i:i.-l:.'liki'ir niii -h;

Her Vfrisrliliiss ist fin hydratiliscTiPr und wird wir diel

Eeißt, von dt'Di tlüssigeii lolialt <ier (;nihe seUist lu'wirkt.

Die flftssigen, sowohl wie die fr?feu Exkreiueutc wt-rden io

kürzester Zeit ohne jede chemiicbo Zuihat iu pjne
gleichartige, kauui irübe FInssigkeit umgowandilt,
welche die (cstcn IJestaiidtlieile in Gestalt \on Fa ieo

und w i n z i gl' I) K " r u p r n i: ri t Ii a! t . ii lul w v der in d f r <irii

noch iu di'U Eutlecrmiesröh reu irgend wficheu Kuck-
Stand Usst (?? D. n>><i.)

Die Gnil« entleert i-irh von »eibst, insofern als jede dureli

das Abfallrohr einK>'bra<:hN' ncae Zuthat eine wniH|lClchMldl)

Menge der umu'ewandflteii MasBo auswirft.

Die fiitwoiclipiidi' l''J(igsiRk(Mt , die voQ ihren ursprflnflicbra

Begtandthcilt'ti nichis MTlon^i hat und hi.-iuahe gemdiloe ist,

kann in dii- SträBsrndolili' alii;rlf'i>-pt iidHr in einem Baldlltr a
landwirths< liiiftlichtni /.werken eesiuiimeit werden.

I»ie Ueii^efiigtH .skiz/.p zeij,n. d.i.ss sich die Einrichtimir tot

einer gewolinlichen drnhe mir unterächcidet durch die VerlftngeruD;

der Abfallröhre i)is etwa Iii'''" unter das iiiivetauderlirhft Ni»e*u

d<*s Orubpninhiilts , durch die gleichartig« Kiulatu hnn); der Kui-

Icerniitrsrolire uud dadurch, dass die Abdeckung lier (irube »orj-

faltiger fediehtet ist, als et h<>i d(»n bisher gebräuchlichen tirulwu

nothweudi^r erschien.

A ist die tiruli«; H das Abt'ailrohr; C das En(leening>rolir;

das Mauerwerk E der Grube ist innenseitig mit einem Zemeotputx /'

versehen ; G Deckplatten ; // Reini^nngsöffaung ; ./ Beobachtoofs-

CffnuDg; }', A'Kiitleeriiiiusrohro. /. Zeuaentdicblungen; i/ßehilt«

Wim Auffanpeti vod zalnlhK in die Grube gerathenen od(»r binwo

seworfenen GcRoustitudcu : »V Stabe und Ketten sum .Vul bimh'»!)

und Eniporziehca dieses Behliters ; ü Strafsendohle : l' \ er-

bindungsnjhre.

D«»r l'xtiuder Motiras gieb; an , das« er vor JO JahrcD ru

dem K[;tsi hln.'vS (tekoiiiineii sei, jeder \\iihnnr;p in seinem Hsnse

eiueu t»e«on(ier«>n Abtritt gu geben; dies habe ihn schliefslii-h in

der Einrichtung einer derartigen Grube bewogeu. Von der rit'in

angemerkten ürnwandUmp, welcte die Kxlcremente in einer 3olcL''u

i

Grube erfatireu, sollte er erst E|>ller Kenntniss erlani^'en.

Nach I i jähriger HemiLznnc will Hr. Motiras die (irnhe

.1".; I i^ri II Mille wieder Kec'tlnet niiil alsilaiiii zu seinem i'jt-

der KinganfTjthiir zu detaiwlliea beAnd dch dat fODBeftadi Seifer
verfasiiic Cbrouogramm:

i-KO CeLcrl McrCatVK^ EXpeDIiIone :CLIMCVXDII= 1768

d. h. „der genchwindereu licförderung der Waaren".
Ueber dem Thor« im UoCe des vor einigen Jahren total

nieder gebrannten Krauhauaes grinen Waldt", wie auf dem
Schliisateine des Tborbogeus stand, war eine lilö^laiwe^ 68«">

hohe nnd 10 dicke Inschrifttafel eingelassen, die in aar voran

gestellten Figur nach einer rbotoiipaphie wieder gegeben ist

Die Inschrift, welche sn beiden SHtan daa prlebtig ntulptirten

Wanan daa XuriBfateB Damian Hartatt ven der Layen (1676
Ui lt78 KnrAtcst iwn Mains) eingehauea ist,

die aiamseichnet« Wohlibat daa KorfttiMen

Bianieat verlieben wnrda".

uefen (1676
besagt, MdaM durch

das

Die trofteo Buchstaben MwarnnMineaaMl, ergeben di»Jähree-
aaM 1677.

ILLVILCIMIICIICICVIIIVCI = 1(577

Nach dem Brande des Brauhauses „Zum grOnen Wald"
wmden die Abrinmungsarbeiten dem Zimmermeister K. dahier

abfirtnkien: das noch brauchbare Baumaterial und damit obige

InacbriRtam gingen in den Besiu K.'s ober, welcher letztere

beim Nenbau seines Hauses in der Mainter Neustadt in dessen

BOckfatad« einseute. Mittlerweile ging das ganze ehemalige
Gebiet xum grünen Wald zwischen der Kirachgarten- nnd Bader-

gasse durch Kauf in den Besitz der Stadt Mains behufs Durch-
bnirbs einer Strafse Ober. Die eine Seite dieser neuen Strafse

wurde I Stil— 82 mit zwei und 1S83 mit swei weiteren Wohnge-
b&uden durch die Stadt Mainz bebaut und es bot sich hier Ge-
legenheit an einem der Erker auf den abgestumpften Ecken

» aühialodidie Ifaiuaer Inaohiift imwoit ihres ftOAeran Ptataaa

Dnrch gjOdidM Tor*

I

gteiliing i^elani,' es dem I riterzeichneten, welcher unter der Ober-

,
leituiig des Hrn. Brtb. Kreyssig obige Neubauten ausgeführt hat,

I

von Hr. Zimmermeister K. die Inschrifttafel surQck zu erbalteo.

Dieselbe war Ober und über mit einem dicken Oclfarbenanstrirlk

versehen, so dass die Inschrift kaum lesbar war und die Skolptar

des Wappens nur noch deren einstige Schönheit alineu hef«.

Nachdem die Tafel sorgfilltig abgenommen war, wurde sie aitf

der Baustelle aufgebünkt und mit Seifensiederlaoge sorgfitltlg be-

handelt, derart dass die Lange mit einem Pinsel anfgestrirb«]],

eine kurze Zeit daranf stehen gelassen, dann die gelöste Schieb!«

mit einem rauheren Pinsel abgestrichen nnd so weiter verfahren

wurde, bis endlich alle Oelfarbe verschwunden war nnd die nalüi^

liehe Steinfarbe zum Vorschein kam; gegen das Ende zu wnrde

mit feineren Pinseln und mit einem Schwamm zur Schonong der

feineren Skulpturen des Wappens gearlicitet und nach dem Ab-

ziehen der gelösten Schichten immer fleifsig mit reinem Wass(t

nachgespult, damit die Lange möglichst wenig in die Poreo des

ziemlich weidien Sandsteines einzudringen Gelegenheit hatte.

Der Stein war ein rother, ziemlich weicher Mainaandsteto hihI

nach Beeadigang der Beinigungs- Arbeit zeigte es sich, da« die

Inschrift nnd namoodieh das Wappen des Kurfarsten Damiui

Ilartart von der Leren prAchtig fein gearbeitet und wunderbar

schön erhalten war, ohne eine Spur von Verwitterung zu sei|ieo.

Der Oelfarbenanstrich hat also hier ftufiierst konservireod gewirkt

und eine alte prachtige Bildbauerarbeit 2 Jahrhunderte lang mr
Verwitterung geschaut. Vor Ablösung der leuten Schicbtoi

zeigte sich auch, dass das Wappen ehedem reich gemalt, die

groCsen Zabihuchslalten der loachnft leth nnd die Ideinen schwarz

ausgestrichen waren. Unter dieaer Tafsl ist jetit am Neubas

eine kleine neue Inndirift eiagaaetit, wekfae besagt: „Im Neubss

wieder eia«fl|gt 1(188."

W. Wagaer, AieUiekt.
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ittooeo den bdutt deiMlban to gtfbadea Ubon, «fa oben be-

achriebeo.

Ich begnQge mich damit, dcu FacliKcuos^eD MittheiluDK von

d«r V«röffeutlichuug dieses neuen (irubeu-Svsteos semaeht zu
hellen : tjiid sbarlMN «i ihon, iImmUm fdlngaDilidi Mllitt lu

erpfoöen.

Stttttfftrt, iML Angiut. Erait Vrii, Afcihltckt.

Der Kinzna- Viadukt in den Vereinigten Staaten.
Narb einer Bescbreibuon \oa Howard Coiislable, Mitglied des
^'•tiintfrii ( lu'i o/ PhUaMjthia — iiiiiKinlicill im Irnnmonger —
hat der iu der Zweigbahn der Krii'lialui, weli lin durch die Brad-

tirJiT {)*-üi«>iirk(.' nach den K<itilengriilieii von l'.lk Cüuuly in

PeDSylvaiiicn ffilirt, liegende Kinziia-Vmdukt eiue iluLe vou U4,7 ™

Fhiwlile fMeeresliöhe — (J.!Li,5™j und eine LiUige »od 6^6,4".
Der i-^Dtwurf des groisartigen Bauwerks — die Höhe des-

selben wird nach dem „Omie cieil" nur von dem Viadukt Ton
Garabit der fraMftsischpn Sfldbuhn, welcher einn Höhe Ton rot
125" und eine Länge von :y>nn> aufweist, liliertroffea — ttatiuut

mn dem vor Jabreu aus VVflrttemberg eiugewanderteD DeDttcbeo
.V U IM) z H II o , zur Zeit Associd iar IlraflHlihMi flwwlltfhllt CbA»,
Keeves tfc Co. in Phnnixriüe.

Der in einem Zeitraum von 4 Monatea - soweit die Kiseii-

trbeit in Betracht kommt — erbaute Viadukt fOr eine eingleisige

f)»hn enthalt l.'j sTC, (XK) Eisen und kostet 1 100 000 Das
Ksuwerk uber^p^uuit bei einer Steigung von l : 352 die steile, rauhe
i:Ld stark bewahlete KinzuB-Schlucht, verkürzt die bisherige Bahn-
Itoie um rot. 13 *<* und vermeidet eine anderufalls erforderlich

inreseoe Steignng von 1 : 100.

[>ie Fundamente der 112 Pfeiler incl. Widerlager sind mit

AnanahiDe zweier Pfeiler — die auf ilolzgründong gesetzt — auf
Felsen, Scbieferthou und Kies angelegt !>as Mauerwerk aus leder-

faibeoem Sandstein, den io der NiUie der Baustelle liegenden
StriobrOcben entlehnt, ist aus 1,70 und mehr Volumen auf-

weisenden Stacken, die nach auTsen roh gelassen, sonst aber sorg-

faltig zugerichtet sind, in Zementmörtel aiifi^efrihtt. bie dio Eisen-

kouiniktion mit dem Fundamentmauerwerk verbindenden Ankcr-
Mho, welcbsV^—MO" l«ii|g «od, reich«ii bii luf eine kleine

BAdbaanHMuifUoa»; Sehaifnii, HatMni awl BoiHn dadm
Beton umgeben.

Die Lisenkonstriiktioo besteht aus 20 Tbnrmpfeilern, deren
höchster oben 8,05/1 1,74 und unten 31,3'Jl ,1 1,785" miaB^ «fthreDd
die Oeffnuogen durch Gitterträger vou lä,59 SpwiBWaito Ober-
deckt «in<! Die Ecken der Pfeiler bestehen aus 4 Segment
l'bfiD i xii.t Iii en, welche durch scbmiedelserae Aermelbiuder
verbunden und mit tiittorstäben und runden Diagonalstangcn zu-

uanneo gehalten sind. Die oben an den Tbünnen 1 1,74 mesaen-
4ail fiittertrüger sind mit den Streben fest verbolilii wihrend die

Beben der GittertrAcer der 18,59 «> weiten OefTuufligM dwch Oval-
lacher mit den 1 1,735 langen Trigem der TbünM M» verbunden
iiod, dasa nach jeder Richtung ein Spielraum von 4^«" terbleibt,

«elcher Spielraum bei einer Temperatnnliflereiia wb 2ä * —
-f-

54 » Celsius als ausreichend «DfUeben wunh. Dia Uuten&tze
der Xhnrantalea nibea auf Platteo, die eia» BewfmirTCa 96
j^jiar Qnere^ intd eioe lolciie voo 9,4"» Mcb der Länge

Bei der Meotege eHiclMeB danAichdttBeh 12B Uibd niter
Beuitnag sweier OaunnänliMii mÜ 140k» SaO. jeder 18,69

"

luge Triier weff 6000>« uad die edHrnete Stade UM**.
I>H ibea «lUaltSABrtridM — «ineiiiB derWeifeiMC end

3 an Ort ottd Btafle — im 90 Tb. Snkend, SO Tb. Bleiwriib,

SM^LdnU ma^t^^9Am^ML^ättaih DUen all-

OeaumMUa«» dee Vladuktee 626,4"
H«he deTraiini obw dett Elmae ... 04,7
Zahl der Sddenea 20
Geringile Bebe dee Oberbeim .... 4,9 „
Ortfäte 9 .... 84,8

,

Trägerlänge auf den ThOrmaa 11,7 n

„ „ . awieeben den Tharmen . . . td,<> „

Breite der ThOrme oben 3,0 ,
, unten . 3,0 ^ /» der Uöbe^

Zugbp.u)Liui)g pro v» 6€2,ÖM
Druckspannung pro 49'J,2 „

Diagonalen-Beanspruchung . . 851,5- 492,2 ,

Nieten 851,5 „
Angenommener Winddruck oben auf Trager l lOH t

Fernerer Wiuddnick pri) ThurmKebchobs ]:>'.i:2 ,

Die Ausfdbning der Arbeit ^esciiah uuter .Aufsicht von Ilni.

O. Chanute mul unter .Assistenz der Ingenieure ('h. I'ii?sley und
U. C.Keeter, während die Kiseukoustruktion unter Leituug des

Um. Howard ConeUbl« hergeataU* wnrde.

Zur SieUung der .'tas-.Uich gopröfton Toohnlker In

Sachsen- \ur etwa 1 .laiir haben die Htaallich geprüften Tech-
niker Saciisens an die Minlstener : v i ern unil der Finanzen
ein eingelieiid inotivirtrs (itsuch uca luhaltü K*^''''<hter, es möge
den iachsisclien Technikern uacli AhlesuiiK der Staatoprufiüijj au
Steilä des i/iiber üurcii dieselbe tfrwurbi'iien Prädikats ,geprttlUT
Ziviliogenieur" bez. ,geprflfter Baumeistei' der Titel «BegmaDp-
Bautseister" allgemein verliehen werden.

Obwohl die grofse Mehreahl iler sacfiHischen Techniker, ein-

»BhlifftKch einer Anzahl hober i^amteu, sich dem tietuche an-

gescWyj.sen hat, letztere» auch mit einer ganzen Reihe von

Gfüudea ausgestattet wnrde, von denen bei deu Ministerien eine

Anerkennung erhofft werden durfte — obwohl im letzten landtage

gelegentlich der Hr. Minister der Finanzen die Heaclitang und

sorgtiiltif^e rriittiug der an ihn gerichteten l'etitiouen in Aussicht

ge-itellt hatte, SO 18 1 d ocb bis lie u to deu Bittütelleru nicht
einmal eine vorläufige Antwort, geschweige denn ein

das Gesuch gewührerjder Bescheid ertheilt worden.
Es ist diese Thats;u-he für liie sächsischen Technik' i m li he

gleich iliren Fachgeiiossen der N'acbharländer fiir die hiüt'iniuuj;

einer ihrer wisseuschaftlicheii Hildung entsprechendeu >)tellung

im .Staate und iu der (ieäellschaft kauipt'eu, eine höchst be-

bchiiiiiemle, da sie deutlich zei^'t, welche geringe Beiehtung die-

wJb«u Iteim Ministeriuni beule noch gmiehen,
Dass in einem Staat« wie Saclisen, der seinen hhihenJ* u

Wohlstand grofsentheils den Erruugenschafieu der Teclmik zu

verdanken hat, die Hegieruag nicht ihr eigenes luicresse darin

findet, der Stellung ihrer techoischcu I'.s;aiBl*;u ein grolVeres

rtuiseres Ansehen lu verleiben, ist höchst befremdlich. Man
konnte versucht sein, an d;LS (M-gcutheil zu denken, weun mau
Sifthi, wie wenig IJeacbtung den \\'iin.s<-heu der Techniker zu Theil

wird. - Unbe>cheidenheit lasst sich den iiuhsischeu Technikern

gewiss nicht sorwerfen. Sie hatten auf die austanÜBloäe Erfüllung

deä erwähnten (iesuclies um so mehr gehotlt, als nicht eiäichliich

war, welche ninderungbi,'ruiule dem eutgegen stehen konnten.

Mindestens ist nicht auzunebaeu , dasa die Prüfungs Vor-

schriften ein llindernisa bilden. Deun gleich viel, ob die

sächsische Staatsprüfung der zweiten preufsiscben gleichwerthi)?

erachtet wird oder nicht: in ihren Leistungen stehen die sächsischen

Techniker ihren abrigen deutschen Fachgenosseu nicht nach.

Daran zweifelt auch das sächsische Ministerium gewiss nicht,

und darum ist auch nicht einzusehen, warum es seinen geprüften

Technikern den erbetenen Titel vorentbiüt

Ist es aber — was zunächst nicht verständlich ersdMiot —
uotbwendig, die Anforderungen in der Staatsprüfung zu steigern,

so wird das allen e4fJniacfa«H Tecbnikem wUlkoouaen aein, tu

der sicheren ErwartUBgf de«» dieee Sidgenillg der BebMg Om»
Stnndee m gute koauneo mam.

Zur Geaohlohte der Bezeiohnang Nobonbalinen. Fater

I

Bezugnahme auf die bezQgL MitUieilung iu ^'o. 11 er. crlaubu

. ich mir anzufahren, da»ä in dem ,, Bericht der volkswirthschaft-

lidieu Kommission der Kammer der Abgeordoeteo in WOrttem-
berg aber deu Entwurf eines Gesetzes, betr. dio weitere Ausdeh-

nung des Eisenbahnnetzes etc. etc. in der Floanzperiode 1879/81"

als Anmerkung zum § 2, welche sich unter anderem verbreitet

Ober ..die Nothwendigkeit, sich dem Bau von Sekundärbahneu

nicht tu verschliersen" wörtlich Folgendes zu lesen ist:

„„Der Herichtcrstatter (Dr. Elben, Böblingen) hat sich im

Folgenden stets des Wortes „Sekundärbahn" al» ile.s meist ge-

bräuchlicbeti l>edient Ausdrtlrke wie: ,. Eisenbahnen untergeord-

neter Bedeutung" wie in dem Keglemeut des deutschen Reiches

vom 12. .luni is'S, oder ,,Haiiiieu minderer Ordnung" wie

M. M. von Weber sagt, bind zwar ganz richtige B e gr i 1 f s be 9 1 i
m-

muiigeu, aller nicht kurze, für den .Sprachgetirauch paasetide

Namen. Will man einen kürzeren Ausiirnck aU ,.Sekuuilär-

bfthueu", so möchte „Ncbcnbahuen" genügen; vielleicht Imrgert

Bich aber das noch kürzere NN'ort „Trambahn" ivou dem N.iinen

dos t'ut,'liscben Ingenieurs i iutram) wie bereiu in Stralsbtirg uwl

enderen Orten allgemein ein.""

I)ass ilie Wahl des Wortes ..Nebenbahn" eine immer allge-

meinere werde, ist im Hinblick auf die llefreiiiiig der deutscben

Sprache von Fremdwörtem aehr wUuscheuawertk C Sdk

UliWak srar Beaohtiuig bei Anlage von HolaaflUMlt»
DSdaiera. Unter den Klaxen, die über die Güte der inner
mehr Terrain gewinnenden ilolzzement-Dächer öfter laut werden,

sind Tide bei genauer Prflfung auf Ursachen surfick zu führen,

die nicht dem Dachdecker zur Last gelegt werden können ;
häutig

aber geben sie zu langwierigen und luüiebsamen Erörterungeu
amachen den interessirtcn Parteien Anlaaa.

In einer Thätigkeit, die mich viel und angelegentlich mit
dieser Kra*;« be.schaftigt hat, ist mir ein Fall der Undiehtigkeit

von Hol/zenient- Dächern so ungewöhnlich oft vorgekommen, dass

ich es für angezeigt halte, demsellien hier einige Zeilen zn widmen.
Nachdem das I<.'ich endgiltig und ordnuugsgemals eingedeckt

tiud der ganze l!au womöglich schon einige Zeit der Benutzimg
übörgeben ist, wird durch Fai^oaazistj-itb odur übniicbe .Arbeiten

dio Anbringung eines Hdngegcrüstes erforderlich. Die Auf-
stellung des Ifttiteru wird meisteus von Dem, der dasselbe be-

nutzen will, einem llnlernebmer in Akkord übergeben und es zieht

diesFT die zur l''«^tlegung der Taue erforderlichen Holzschrauben
einfach durch das Holzzementdach - das sich seiner flachen

Konstruktion halber jtu diesem Beginne wunderbar eignet — in

die unterliegenden Sparren. Nach Beendigung der Art>eit weiden
die entstandenen Schraubenlöcher von den mit Abualime des
Haugegerustes betrauten .Arbeitern, die hAolig Kcniig nichts vom
Hol/.zementdach verstehen, theilweu auch überhaupt ni< ht im Be-

sitz der zur ordniingsgemärsen Reparatur solcher Stellen notb-

weudigeu Materialien und Geräthe, wie Kessel, Feuernng, llolz-

zement etc. etc. sind, oberflächlich und provisorisch mit Zement,

Qipa oder ähnlichem iutadgerediten, der üttat des Uobtzemest-
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AMhH JiMh wllitlidic tmkm IbMtal ntddttM oadMvM
dau A Sdditag iMar iMriartrilt

Ba laigcii aidi dam nach einijter Zeit SieUen, an denen ei

diirelinigiiM und Äe «im unmlndllch», »tOreod« und kostspielige

Repmatur erfordarn, «cklie. da man uiclit di«j guue Bcliotiung

entbroen lunn, auch dieae kleioan Schraubealöclier ««br schwer
aufieuUudeo sind und das eine oder andere leidit flbstacben werden
Icaas, meistens nach einiger Zeit wiederiioU werden mnta. — (ierade

solche Reparaturen dienen wenig da2U, den Hauseigenthtlmer
spexiell den Nichltechniker fdr die vorxUgliche Dcclcuogsmethode
einzuMehmen.

Zur Vermeidung des geschilderten l'ebelsLaiides em(itieblt

es sich, gleich beim Eindecken eiserne etfut. verzinkte
Oesen von 12<^<n lachtweite mittels Ilol/üi hruulien in
geeigneten A I iUi il«Mi ju iim-h La^'' 'Ifr Sparren ca.

alle 3 " weit f i II zu ZU' Ii u II , difSflben utiulii-li wie l:iliUabl«iiJ>;r

oder t ihiTi.!' (iiticr mit /iuk umkleiden zu liiiseu utiiJ dann einzn-

decken. Iiiese Oe^eu l>e«:iliiL*n sich als sehr zweckeuttprechcud
und bieten bei allen au der Fafad* «anttnabamiHtoi Uaoiinag«u
die erwünschten iiandliaiien.

E. Galnaclikj, Aidütdn.

Trlpolith.. l>Ai \'ertrauen, welches dem Tripolith bei seinem
ersten Aiiftreieii vor ca. 2 Jahren vielfach entgegen gelirmcht

ward, bat in der liaupraxis keine Bestätigung gefunden, sondern
es iai durch mehrfache Anwendungen nachgerade fest gestellt,

dum der Tripolith vor gewöhnlichem Kalk und Gipsmörtel keine
Yorsüge besitzt und mit den guten hydraulischen Mörteln, wie
J'ortlandiement tmd hydraulischem Kalle nberhaupt nicht in Ver-

gleich gesogen werdeo katui; dabei ist der Trei« des Tripoliths

hdher als der der letatgeoaoDten Materialien.
Die Kgl. Mioisterial-BaDkommission in Berlin bat mehrfache

Versuche mit Tripolith durchgeführt, welche entweder unbe-
friedigend ausgefallen sind, oder geraidezu ungonstige Resultate

«liefert haben. Sehr Qble Erfahrungen bat mit in Freien ango-
brachten OmaiBfliiteii aus Tripolith auch die liieiige Finna 2ejw
Dfedahr gaaadrt.

Fbdjmng Ton Farben auf Pauspapier. Statt des in

No. 6fl er. empfohlenen Verfahrens bringe ich seit \ielea Jahren
mit bestem Erfolg das noch eiuiaiihore Verfahren in Anwendung
mit dem nassen Pinsel, nachdem die Fvbe angerieben ist, ober ein

Stackchen Seife zu iahtea um M etwas Seifenschaum der Farbe
beiznmitchcn, welcher ebenso gut wirkt und vorzflglich fixirt.

Ein Stückchen Seife ist zum lliindewaschen auf jedem KOreau
vorhaaden und siela zur Uaud, nicht w die iMom. Die Wirkung
iat die giekbe. ____ Wgr.

Nochmals Ftzlnug van IMmb «nf 0«l-PMwpapier.
Seit Jahren verwende feh duu ntt Mlfeieit^Betm Ürfolff» einen
kletnenZuaata w» flltHrt«r8odal5tan«sndeaiutgMrthnl.
Wasier angeriebenen Farben. Wenn man das Paaa|Mpiflr wie
jedes andere Origiualplan^apier aufgespanul hat, liait aidi mit
diesem Sodaniaalx bei «emgüehuaftasaaauharaalegaii. Striche
mit der ScteMer mit lolchMi fenetateo Fwbao Imma sich

jedoch nidit maehni, da dieaelbaa tuäOHBlM.
Freibarf i. B. Otto Heffmano, Arebttelrt.

Zu der Miltiiüiiung: Zweiseitig« Piiualeinewand iu No. 08
t r lieinerken wir, dass dieselbe auf einer misiverstaudlirhcn Auf-
l.issuiig beruht Unsere der No i er. der deuis< lieu liitiixeitg.

beigefügt gewesene Beilage war selbst nicbt ein Probebtnek
der einpfotilenen Pauslciuewund, s(>odeiu ein eigenartiger
Kario!:, 1. 1: Mir, weil in die Aui^en lullend, itt einer Baklame
anstatt g«;uauuter Leinwand benuut haben.

Daren. 8chl«ieli«r A SekaiL

Ans der Fachlitteratur.

Verzeichnisa der bei der Redaktion dlMk BL «fug»-
gaagenen nenerem teohalsohea Werks eto.

IM« Irbeltcnrokaaagw da Bodutw Tmlii ftr Bergbau
und ChMrtahlfchfilwtloB ut Bocbom i./WeMt BcfUa 1663;
Keitina n. HobmanB.

T* Se]mctntil«rchenreld, A. Oai «iiera« Jahrhaadert
1. Lfrf. Wied, Pest, Leipzig. A.- Hirfleben^ erlar.

Batwirfa aad Anlkahmenf heraosgegeb. Tom Akadem. Archi-

tektcn-T«r«in der techn. Hochechule an Maschen. I. Jhrg.

LHe& SeltetMrlae dei Vereiaa.

Dr. Ilf, Albert. Plafottd» u. Waaddekorationen des XVI.
bis XlX.Jahrhttnderta. Lfrg.l. Wiea 1883; Eduard Holzel.

Blefctn»*te^Blaebe Blbliotliek. Eine Darstellung des ganzen
Gebietet der angewendeten Elektrizität nach dem Standpunkte
der Gegenwart. IJrg. 1-14. Mit ca. lüüO Abbild. Wien, Pest,

Leipzig. A. Ilartlelieu'.H Verlag. — l'r. pro Lfrg. 60
Dr. Dammer, ()

,
Hoycr, K , u. Brelow, G. Technologisches

Lexikon. ÜHndbuch für Gewerbtreibendu und Industrielle.

Lfrg. 1— 17. Mit gvg. Ö<J<> Abbild. Leipzig löSJ; Hibliograph.

laautMt — Pr. pro Lfrg. 50
;

Hicr/n eine Illustrations-Beflage: Kirche fü

BaikoaehiVy Baemm. Baiitand Laad »ad Laake, üoter

Mitwiifcong dentiahnr o. daiiudier Oeiehilea n. Bcbrifiateller.

Lfrg. 11. 13 0. IS. Bd. 1. Leipiif; Owianr Schramm.
Krüger, Richard, Bau-Ing^ FacUehrer na d. teefan. Pachaehulen

d. Stadt Kuxtehude. DieLehrc von den Brennmaterialien.
Zum Gebrauche Dir Fabrikanten, Techniker etc, sowie sam
Unteniehie aa tsehn. Lebr-Aatiailea. Mit ilcika Tab. Jena
188S; Hermann Costenoble. - Pr. 2,25 UK

Brief- und Fragekjtst«!.

J. J. in Ph. Uns ist eiae Speiialaehrlft aber daa Ban der

Riegelgebitiide nicht bekaant
Hro. Bmstr. V hier. Wir glaubea den siemliofa allgcmda

bestehenden Spracbgcbrauche su folgen, wenn wir „Steingut-

röhren" und „Stoitueugröbren" als gleiche l'abrikate autfstsov

d. h. als allseitig mit Glasur aberzogene Thonröhren, bei deeca

in Kezug auf Rohmaterial und Brand allenlings grofs« quaiitaiiie

Unterschiede heiteheu können. Unter ThonrAfaren päegt nua
Röhren aus Thon au tersteheu . welche entweder navaairt liaii,

oder auch Glasur nur aui einer Seile beiiUen. —
Abbon. .X. in F. Wir b«uwaiftln, daas es ein Mittel giebt,

um dem nachträglichen Merauütrtaizeu von ungelAscbt febliebaoea

Kalktheilchen aus Wandpube vorzubeugen. Der Eintritt tfitMT

Erscheinung ist immer ein Beweis , dass der Kalk entweder la

frisch verwendet ward , oder dass man bei der EinlMchaog doH
selben nicht mit der nOtbigen Vniaicht zu Wege ging. lo der

heutigen «chnall baoenden Zeit «nd beim Pulsen wohl nur selten

alter Kalk aarAnwendung kommen, londem meiat friaeh feiflerMür,

Wird darauf geeehen, data man na frischem Brand aHdl^ dwa
das lydscbwanor weidi and rata iu, daii daaMibo ia gcaaa ptaHt-

der Quanlittt sngeaatit wird nad «ardaa «adlUi tor daa Ba-
lOachen alle halb- oder todtgebrtnatan Stilcfeo augMondeft, m
IitaHUivorflblflnErfrhnDigaBfliBigBimafbeBgeaidmrt. MtakaH
diese SiebeilMit soeb dadnndi iwnohren, dasa mia abpaUadaa
Kalk <ia «agpateUiN Ssb paHvaa Usst, welcbas allo bsdsah*

Udien KfooduD satfldc hiU.
n In II. Dia im Koatfikt todtBanunda KImhI, «ooadt

9o »daa BnmdiafliBa der la daa Baaarbailait «rfMariiAat
Materialien aua den anf dar Baaatello bafiadlidma Law»
pl&ueo nach dar Varweadnapataila laaBaB obaa bsaoadBwf»
gatung und Arheitaloha mit flibamoamaa bähen, siebt dam Bsa*

herm nicht das Recht, die Materialien in so weiter BntlhiaiBg

zu lagern bezw. Ihnen zur Disposition au stellen, dass sis aaci
üblichen Begriffen auraorhalb der — Itnaüldl inuaer Im-

grenzt zu denkenden — Baustelle zu entaebmea Shtd. Eäs
rechtliche Definition daritber, wie weit eine Baustelle niefan

kann, giebt es nicht; an ihre Stelle tritt der event durch 8seb>

verständige zu dxirende Begriff des Ue blichen, der fUr die

verschiedenen Gattungen von Bautco sehr verschieden su iot«^

]iretiren sein wird. Bei einem Hochbau wflrdc man twispielswei««

iu .stitiifMIen die Grenz« des Bauplatzes so itezogen deokoo

dilrt'eu, dass alle .Miiterialien-Tranüjjorte mittels Handkarren
mwKlii;b wud luiJ d.i.ss da, wo dieser »ur'hurt ratinnvll oder

Üblich zu sein, auch die '.ronze des BauplaUes iietn, M eiacm

t ferbtui, wo auch andere i rausportmittei, ais Handkarren, ablich

sind, wurde die OnBSS jedenfluls ufiler ala obaa w^mHeasa
icieheu säin.

Hrn. A. J. hior. Sie finden die gewanschte .\uük'iDft iu

dem Programm der hiesigen tacbnischen Hochschule, wnidies ma
Sehntaiiate dersel))cn 7.u be/ieheu i^t.

litant wortungöi» aus dem Leserkreise.
Hrn. M. L'ebemahme der Projekt iruri; von Kohlen-

gaa-Bereituogs- Ansial'.eu ist uns von folgendeu Adicsscu Mitihiu-

lung gemacht worden:

H- Koulle liiEeuieur, Herliri .\\V., Thurmstr. 70 I.,

Itrunu WiTuer Ingenieur nml ';<i.5an.sta]l9-l)irektor in Wonsa
(7, V, .Schaar Ingeuieur in Hambnrj;, Kl. Hnrstah H,

Hrn. A. K. Als Spezialist t'ar Projektirung etc. von Dsi'h-

pappe- Fabriken nennt sich uns lir. Architekt uud Maurermeburf

W. Jettke, lierlin N., Choriner Str. 8.

Jim. ^tadtl)allm.str. M. in L. StAtutÄU und Kegolatire

Ober Trottuiianlagen sind /.ahlreich iu den „Ortsgesetzeo" der

_!>eutseh«u Gemeinde-Zeitung'' enthalien; ebenso beliodet sich im

..•\rcbiv für Verwaltungsrecbt" der ^l).(ienHii;de-Zeitung" von löeü

unter andcrra eine slnatroktioa iiiber Anlage und Unterhakuig

der Kaumiitlaasunfsn sa den Staatastrahea in Bagfarn*, MB
la.Juni IÖÖ2.

Aröhitekteii-Tanitt BttBariiB. Wlmaidai mmTonisail«

des V^eitts um AuflBahma dar ftilgeadea Kotis macht:
la der Versammlung dea Architeiktan-TerdBa am MoaMf

den 3. k. H. wbd Hr. Baomeiater t. d. Hada «toea Terin«

Uber das Leben und die Kiuistleistungea dea vanlorbesen Ob«»^

baurath H. Feritel in Wien halten and dabei eine grofi«

Zahl von Original-Entwttifen des genannten Heisters

vorlogen. Der Umstand, dass v, d. Bode durch laage JaW
in nahem persönlichen Verkehr mit Ferstel gestanden, bsi

'

siiw|t

zu der Erwartung, dass der Vortrag ein iu hohem flfida V
regender sein wial. .

r iIru Vorort Eimsbüttel zu Ihiiaburg.

KMMBiMiMHnwtas VW Briil T«*«fe* la BhO» Mi dto Ridskttoa v«ian«iUkh K. B. a CriU^, Boitta. Ornck: W, Mo«t«r aarbachdrtcktr«!, Batlo.
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llkalt: Von d«r rtmltchta KaBit-AnMMIIunc. — Bm<liou*ir <l«r l>rack-

«tiM KaickfMtlgkeit un<l BtradwlciiilgaaK leUlcnr bai Raftiimmaiic dttr

lUtcnilffl«o(«a roD KaehirgrIutrtgtrB. (PariMtiun«.) — Vcrmltobtai: Voa der

n«U(*w«rt(M)i<iIt lu MfliKhfa — Venurb« mit (Lern ir. Koidiuki'>di«B Apparat mr
Auatrorkagiiir von Dautaa. — l'aalbolltcbcr und ptitactiar Mannor. — Koa-
korrcoica. — Peraosil-Nackrichtaa. — Briaf- aad Pragakaitoa

Von der rOmischen Kunst-Ausstellung.

I.

I

ie Pforten des Paltstes io der via NazionaU haben
sich setcblouen, die 1. internationale KunBtaiu-
BtelJuDK Roms, die mit vielem Pomp und im Beisein

der Majest&ten am 21. Januar eröffnet worden war,
I ist nunmehr nach G monatlicher Dauer ohne Sang und

Klang, stillschweigend eu Grabe getra^n worden. I^sen wir

Erfolft« oder Misser<olge dieses ersten Versuches der Kapitale

hier bei Seite; unsere kurae Besprechung soll cur Ausfüllung
einer in unserem früheren Artikel Ober die Architektur des
neaen Italien (So. 36 d. Ztg. vom 5. Mai er.) gelassenen Lücke
lediglich nur den Bauten geltea, die tbeils lu staudiger Dauer,
tbeiis als blofse

ProTisorien tor Auf-

nahme einer Aus- - la wi. = \t^>^
Stellung der schö-

nen KOntte „aaf

Kosten der Stadt

Rom unter BeihOlfe

des Staates und
der Provinz im

fünften Jahre der

Regierung des

Königs Umberto 1"

wie uns eine mar-

morne Inschrifttafel

fiber der inittlereo

Eingaagsthllr des

Haaprpalastes be-

sagt, hier errichtet

wurden.

Der Name des

Anutellungs-Archi-

tekten ist uns nicht

mehr anbekannt;

Pio Piacentini
begegnet uns schon

bei der ersten Kon-
kurrenz am das

National - Monu-
ment , wo er mit

Ettore Ferrari ver-

eint den zweiten

Preis für seine auf

dem kapitolinischen

Hagel gedachte

malsige Arbeit da-

von trog, die msui

der Ausschreibung

des jetzigen zweiten Kon-

kurses scheint zu Grunde
gelegt zu haben. Seine

Studien begann Piacentini

an der Akademie von San
Laca und bildete sich

später unter Vespignani

weiter aus. K» ist uns un-

bekannt geblieben, ob er

sich schon an der ersten

Konkurrenz um das Aus-
stellungs-Geb&ude betheiligt

hatte ; dieselbe verlief

Qbrigens resultatlos und erst

eine zweite des Jahres 1H7B,

die von 70 Bewerbern be-

schickt war, liefs ihn als

Sieger hervor gehen. Nach
langen Streitigkeiten dar-

über, wer wohl den Palast

SU bauen habe, I{egierung

oder Municipium, konnte

im Juni 1880 der Grund-

stein gelegt, im August mit

dem Ausbieben der Funda-
mente begonnen werden. Der unprfluglich für den Oktober lää2

fixirte Termin der Uebergabe hat mehrfach verschoben werden

müssen und trotz aller erdenklichen anhaltenden Anstrengungen

der Bauleitung, wie der Arbeiter, sah auch der Tag der Kr-

dfibnng noch recht viel des Unfertigen ; in der Hast und Kile bat

auch gar Manches rasch aus billigerem Hülfsmalerial hergestellt

werden müssen , was unl>edingt echtes Material sein sollte.

Das Uebereilte schadet denn auch dem Totaicindruck des Ganzen
namentUch im Innern sehr und nur der Gedanke, dass die Ruhe
der kommenden Tage diese Mängel wird beseitigen lassen, wirkt

hier versöhnend ein.

Die in einfachen und strengen Linien, ohne die so häufig

1) DaflnltlT«* AiiMtellnDg>-0«bAuda.

1/ Froviaortarbaa AuaatiUunca-Oebluda.

3} KIrcho tUa Vllal*.

*) NatloBalatr.

A) K«>iua>Ia.

B) Ulaalialla.

Qeb&ude der Internationalen Kunst- Aueatellung

zu Rom 1883.

beliebte tändelnde üeberladong mit omamentalem Schmuck io

monumentaler Ruhe gehaltene Fa^ade des Hauptbaues, durch
Trcppenvorlagen und hohes Stylobat empor gehoben* und gegen
die Bauflucht der Strafse weit zurück geschoben, tritt nns unter

den umgelienden vielstöckigen Zinshäusern der neuen via Nadimalt
und den Priratpalästen im C'esar-Daly-Geschmack aufs Vortheil-

haftestn und Würdigste entgegen und darf unstreitig und ohne
Skrupel als das Beste bezeichnet werden, was das moderoste
Rom geschaffen. Ein mächtiges, dreigeglicdertes, durch figürlichen

Schmuck schon reicher behandeltes Triumphbogen- Motiv korin-

thischer Ordnung bezeichnet den Mittelbau als Eingangshalle. An
sie schlielsen sich rechts und links die in passendem Kontrast zu den

weiten Oeffnungen
der Mitte ganz

r-=~j=..=s—^.
- -—— .

,

- ruhig gehalteneu

lind nur durch Pi-

laster gegliederten,

fensterlosen Seiten-

tracte an , welcJie

durch ihre beschei-

dene Unterordnung
auch in der Höhe
den Kingangsbau

nur um so wirk-

samer und be-

deutender erschei-

nen lassen. Vor-

gestellte Säulen
gliedern zu Seiten

der Eingänge die

Fläche und tragen

auf ihrer Ver-

kröpfung die sym-
bolischen Figuren
der Künste, denen
der Palast geweiht
— der Bildhauerei

und Maierei , der
Architektur und des
Kunstgewerbes,

über den Seituuein-

gäagon belebeu ge-
waltige Basreliefs,

die Auflindung der
Lakoonsgruppe in

den Titusthermen
nnd die zu Ehren
Cimabues in Florenz
veranstalteten Fest-

lichkeiten darstellend , die

Wand; Genien füllen die

Zwickel des Hauptbogens
und eine schöne bewegte

allegorische Gruppe von der

Iland Adalberte Ceucetti's

krönt die Attika über dem-
selben — der Friede und
das Studium neben der
Kunst , die strahlenden

Hauptes, aufrecht stehend,

den Lorbeer in der Linken,
mit weit ausgestrecktem

rechten Arm grüfscnd, eine

mächtige Erscheinung, das
Ganze beherrscht. Die
Attika der Seitentrakte

okkupiren 12 Kunstgenies

aller Zeiten, Apclles und
Phidias, Apollodor, Michel-

angelo und Bramante

,

Ralfael, Benvenuto Cellini,

Luca della Robbia, Rem-
brandt , Bemini

,
Caoova,

Delaroche — von Filippo

Ferrari, Emilio Dies, Galletti, Lucchotti, Grita, Guglielmi und
Anderen in Travertin ausgeführt, in ihren Ausmaafsen gegen-

über der Architektur vielleicht etwas zu klein gehalten. Der
auch als Baustein zur Anwendung gelangte, in seiner Porosität so

viel Charakter abgebende Travertin hat leider des Oefteren zu-

nächst an den Seitentrakten dem Putz weichen müssen, nicht nur

iu der Fläche, sondern auch im Gebälk.

Ucber die mächtige Freitreppe hinweg gelangen wir, nach
Betrachtung der äuüseren Erscheinung des Baues, aus der Sonnen-

gluth der StraCae in die schattige Tiefe der Eingangshalle, deren

jJnLt
•

1^ • Jt-m"

-t1 I

l'Blen *ia<l Uagaiia« und LifaiTtnma ml«nalirarhL

Gc
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gekuppelte SAulenpaare mitten fin reich Vassettirtes Tonnen-
gewölbe tragen, seitlich kassettirte Flachdecken auiuebmen. Was
dem Bau bia hierher vielleicht num Vorwurf gemacht werden kniiu,

ist der auch schon von anderer Seite «erOffte Uebelstand , diisia

die Freitreppe den einzigen Zugacf; vermittelt, eiijo AnuaLcruiiK
mit Wa^en etwa unter eine pcdcckto t'uterlihrt oder doch so

nahe heran, dasB man bei Kcpoiiwcttcr guradit nicht nms lu

werden braucht, also nicht ermöglicht worden ist; und doch kann es

auch hier unter dem „lachenden, ewig Umm ™—*' *«*H««'«

Wochen und Mouat«^ laug regnen.

In der Mittelaxe führt ein elliptisches V-stilm! auf den
groliien Zcntralsaal oder die Rotunde, einen imadratischen Raum
mit gcbroohi'iH'u Kcken, gaos in der Architektur der ThermenB&Ie
durchgeführt, mit offenen Rögen sowie eingesteliter Balustrade über
d«m Geb&lk der untern korinthischen S&uleDStellung und Koppel-
abschiun mit ausgeschnittenem Oberlicht, 17,5i>"> Durchmesser,
9,60" Höbe bis znm Kampfer, 17,75™ Totalhöho. Kiu S&ulen-
umgang trennt den HauptBaal von den gchmalKreo, 9™ auf 19 <
haltenden seitlichen Saleo, die der Skuljitur eingermimt »ind und
deren je drei auf jeder Seite iicgcn, von kisscttirten Tonnen-
fewülben ( '>,21j »> Klünpfer, 12,75'=' Sdieitel i iibersiiar.nt ; das
•irht (iUlt auch hier stark und gleichmal'sig von oben ein. Nüch

hinten schlierst in der Haujitaxe ein langer (22^ auf lO«") den
Bronzen bestimmter Saal an und vermittelt die Verbindung mit
dem sogenannten Krj-Ktallsaal, einer erst nachira^;hch zuKchauten
Glashalie von l()O0i"° Flächenraum, 50"' lang, hnii, die

of der uutem massiven, nur durch rilasior und .M-,« Iihd ge-
gliederten Wand in einer Höbe von y,*.!"" eine zicrliclii: mit tilas

geschloHseiie Eiaenkonstruktion aufnimmt, welche ihrer.Hcits das
Bach gewölbte Glasdach trigt (lf),^(i™ und ™ im .Scheitel).

Zwei S&le, von denen der reihtt r Ihmd zu Restaurationszwecken
benutzt wurde, wahrend der link.s noch den Skulpturen zngetheilt

war — die einzigen Räume dt s Hauses, welche, den Krystalhaal
abgerechnet, Seiteulicht erhalten haben le^en aich noch zwischen
letxteren und den Vorderbau hin und zwischen ihnen und dem
TOrerwahnteii Uronzesaal schieben bicli in der Axe der Seiten-

cingiiUK'' ubiTSichti'.cli lind bequem angc^irdnet die breiteu, drei-

arniigen iMariunrtn'{'-()Pn ein, die zum ülicrcu Stockwerk fuhren.

Khe wir dieses ersteigen, mag bfziii»lirh der Dekoration der
unteren SaaiHucht nur noch erwähnt werden, dass wir sie gern
als provisorisch betrachten wollen — sie hält mit der klaren
Raumdisposition und den angemesseneo Verhältnissen leider nicht

leichen Schritt. Die Säulen der Rotonde imitiren gialto antico,

ie Kapitelle sind grau gestridien, desgleichen die mit grtiDen
Marmorstreifen gefafsten Felder der gebrochenen Ecken; die Ka-
setten sind in Stuck und nur die in den oberen Bögen einge-

stellten Balustraden sind wieder io echtem Material, in Marmor,
wie die Fufsbödcn in Steinchen-Mosaik nach antikisirenden Mustern.
Die \Väude der anderen Räume sind einfach und roh mit einem
blofseu Roth getOncht nnd man hatte für die Ausstellnng hier

leider auch nicht die geringste sonstige Anstrengung gemacht,
etwa durch Pflanien- oder Stoff-Dekoration diesen Iilindrack der
Ueberhaatnng in Etwastu beheben sowie durch gefälligeres Arrangiren

und Gru[^»iren der einaeiuen Autstellunga-O^ekte dktea im Be-
sonderen und den R&umen im gansen winler lO Dfltaen. Die
Erfahrungen, welche die Ausstellungen der letiten Jahre, nanicatlicli

des Auslandes, in so reichem Maalae hätten gewkhren kfloaea und
toUen, sind hier unbeachtet geblieben. Trocken und nAdilan
Millts ilcih Übt 8liln vBi SUMmHcIub, BButo md Qnip]M !

langem Frontmarsch die kahlen W&ndf riirl,i[i(! nebt ii einand'

r

und liel's iinwiilkdrlich den Eindnick einer ,''ura etwa in uns

aufkommen, eines Marktes, aber keiner f.'pi<fi:i'iiii' , zu der die

Künste gcladcD sind ; man schien förmlich geschwelgt darin zu

Laben, ja recht langweilig sich zu geben und darf sich denn auch
nicht wundern, wenn diese Langweile keine Besucher angezogen

hat- Was wir an anderer Stelle schon ausgesprochen; dem Ganzen
fehlte (auch abgesiihen von dem Walten oder Xichtwalt^n <ler

Aufstellung»- und Häüge-Kommissioueu) und fehlt die letzte

ktinstlerische Vollendung, das feine Gefühl in der Durrhliildung

und Schmftckung der Riuime, der Zauber der „Schöne".

Die von der Rotunde aus, zwisi-.hen den weitgestellten S.ialen

hindarch nach allen Richtungen hin sich ergebenden Durcbbhi kr

sind gewiss nicht ohne Reiz und auch der Blick von der Loggia

des oberen Stockwerkes in den weiten Krystallsaal hinab msg
an Festtagen, wie sie die Einweihung und Eröffnung und die hier

abgehaltenen MusikaulTiihrLingen mit sich brachten, wo swischen

die lebende bunte Dekoration der zahlreichen rnifonnen, der

glänsenden Damentoiletten, vielleicht noch hier und da das frische

Grün aufgestellter PtlajizengriqipiMi sich geachoben, ein über-

raschenderes und grorsftrtigerfsi iäilil ahgcgebi'u haben, als jetzt,

da das .\uge nur auf ein Durcheinander von Bilderkisten und

Kastiü starrt und sich höchstens an den durch die Glasiicheibea

von den Quirinalgarten hertiber winkenden, im Winde sich hin-

und herwiegenden Baumwipfeln erfreoen darf.

Auch die Treppenhäuser sind kahl geblieben und anbefriedigt

steigt man die C>'i Stufen zu deu oberen R&umen, die das Kun^;-

gewerbe beherbergen, hinau, doch ohne eine rechte EutschadiguLi

zu finden. Fjine bedeckte Holzgaierie fuhrt von hier oben uatl

eben so von unten, wenn aucli auf anderem Wege, direkt nai h

dem proviäoribrhen Theil der Acastellungsräume hiuulKT, dcisea

Haupteingang indessen in der \ 'ia di .S". VituU liegt, von der oiu

man auf einer Frcitreiijn- und durch einen dreibogigen Portihi»

in eine Vorhalle gelangt, an ilie seitlu h die Post- und Telegraphen-

hOrcanx sich anschliefsen, und in der etwa? verschobenen Hauptaie

ein grofser (24™), von Säulen getragener fjuadratischer Vorsaal.

Rechts und links desselben legen sich je zwei rechtwinklige Räume
hin, die der Architektur-Abtheilung und der retrospektiven Kunst-

ansstellung zur Unterkunft dienen, wahrend dem Haupteingao^

gegenüber eine breite FVeitreppe aufsteigt und gegen den kleinea

Garten und die Kaska<ie hinführt, welche die hier »on den

Quirinalgärten her sich vorschiebende Hugelkuppe ermögUchte.

Um sie herum legen sich gleich Zangen die I reppenlittfe, die

den Zosammenhang mit dem oberen provisorischen llauptbau

vermitteln. Man hat selbstredend seine .Ansprüche schon herab

gestimmt und erlebt so keine Enttäuschungen mehr; zu lobai ist

ja auch hier wieder die klare Gnind-Disj>o8iüon, die eine rasdie

Orientining in den ansschliefslich der Malerei zugewiesenen Sälen

ermöglichte und bei der radial um eine Mittelrotuode getroffenen

Anordnung der Räume eine Wiederholung der hübschen Dorch-

resp. Einblicke brachte, die uns schon am Hauptbau erfreuten.

Die Beleuchtung, durch Schuutücher, welche nigleich die Knn-
struktionstheile der Bedachung verdeckten, gadliqrfl, ftUt iMb
hier gleichm&big und direkt von oben ein. —

Dies im grolten und ganzen die Ausstellm^baaten, die bei

all den erwähnten MAomId dock imnerhiB «a Mwine Grtbe
der Konzeption ftir lidi nbea obI 9m den italMin ChvdMr
nicht hwMU Crilen.

«MkMsMM

Bmelmni der DrackitllM Mf Kniddettigkeit und BemcksicMigung letztirar kti BatUiming dir Malerialmeinw

von Fachwerktträ8«rn.

(FoftMtuing itait SchloM.)

IIL Xheoreti$ehe Erörternngen Ober die beite Ge»
ftiHnnff d«*PtrftlIel-Fachwerkstr&ger8 and di« Bko-

nomische Anzahl der Haupttr&ger.

Die Yeitikaieo sind jedodi stets auf ZeiknickeuaB berechoso
Qm» QoerMhaitt erhilt au also tm dar Formd:

A. Der Parallel- Fachwerksträger nach dem System
des rechtwinkligen Dreiecks.

Wenn die permanenten und mobflen Belastungen pro Längen-
Einheit eines Trägers gegeben tiod, ao sind die Momente imd
Vertikal-Scherkräite bekannt, welche bei einer solchen vertheilten

Belastung entstehen.

Das Moment an der durch die Abszisse x gegebenen
Stelle a ist auch gleich dem mittleren Momente des Feldes,

dessen Mitte durch x bezeichnet ist, wenn wir uns die Lasten in

den Knotenpunkten konzentrirt denken.

Eben so ist die maximale Vertikal - Scherkraft F, ^aieh
den Maximum der Spannung in der Unka UamdaB TamUK
«eU Mibe unter «eoau gleichen YerhahniaMa «mtiitl.

Dia ErlftB berechnen ilck aaeh Floi|aadem:

1) p+ji.lil:. (eiiM BOckrickt aaf daa YniMidm);

1

in«*
Wenn aiageBOBunn wird, dai

UnA, also ohne Rücksicht auf dl

kennen, ebenso gezogene Diagonalan voran geeedt
nsandie erforderUcbea (jueiadinitla mittels Division

dnnh die grObte soliasige Maieiial-äpannung.

aof Zog htm,

erhilt

V = y V V. Cv Höhe der yartihri«).

Da nun der Querschnitt der Vertikaleo vie der GnrtoogCB
und 1 »lugonalen in demselben Felde als konstant betrachtet werden

darf, erhalt man die Massen eines Feldes durch Maltiplikadoa der

Querschnitte mit deu Lungen, und die .Masse pro Längen-Einheit

durch Division dieser Massen durch die FeldUnge ^ >= ^ cotg o.

Also:

<Oiot«i) (Oiipnale) (Mk. SawM itarTMfc)

Bämm in iS COtg tt

F =
5y « jrMte« ' i y rot» a

c.y(VP7-t- V V. + rf)

S y ' Ä gin » a cotg « ^ 2 cotg a

Dieter Werth wird bei variablnn y in einem Mtniimmi f|r:

2M.

Ä gin » a cotg a

Und «wir in daaai:

2 COtf a

f JT.

8 t coicic

«»(VF.+V^-. + d)

V*

oder:

Vt Mt z CO

8 «(V'^-I-
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n. F..

Hier ward das 1. (iltHd gleioh dnin 3.

also fdr jeden XeigtiD(ptwitjk*>

die Summe der Gartungt

F.

Glkdc. .Man erh;Ut

I d&s Mat(>rUl-Minimum, woud
(Querschnitte, gleich dem

»af gleiche L&ngo rcdütrlea Qaersehaitt An Tarli-
kalen wird (Ol).

Da in der Gi. (II) das 1. Glied am ao kleiner wird, je Ideioer

0, wfthrend das 2. Glied bei a = 45 tnm Mioimam wird, das

1. Glied aber bis kurz vor dem AuHa^cr das weitaus ^rOftte ist,

ist errichtlieh, dass man den Winkel a nicht kloin i^enng
wiblen kann. Je kleiner j(>doch dor Winkel a wird, desto

grober wird die gOnatigstn ili^im ((il. I). Also wächst bei ab-

flehmendem Winkel a die Feldweite hedentend. Kine (itcate

aird hier »itet in iweifacher Weis« gesetzt : Hei tu grnfsen Keld-

ireiten wOrde: 1) auch die obere Gurttin;; auf Zerknicken bean-

sprucht und dadnrch eine bedeot*iide Materialvprmehrunij herbei

geführt werden und es wdrde; 2. bei gtarkf ^' r^ri I

- r ing der
Feldweite die Materialmeoge der Querkonstruktiuueu lehr so-

nehmen.
K.S igt hiemacli im aUgemeioon die Keldwoite so i^rofa

lu w:ih>ij, v,ii die Vermehrung der Matorialmenge
der (^uerkoastruktionen es eben suiksst (IV.) —
B. D«r Parallelfaehwsrkt-Triger nach in Sylt««

des gleifhschenkligen Dreiecks.

Setzen wir hier Toraus, daas bios die oberen oder blos die

tmteren Knotenpunkte belastet weirden, so wird

((>ttn*>

231.

9^ +

Ts'
F.

4-

IMeaes wird la einem Minimom

(ndrOekt* DUfoul«)

jLüiy'Yj >

da *a VsE^ 2 jf cotg a

(l> 9 Va Jf, 2 Iis a cos a Vsültt

JP.
I slll a «M a V

a

F
V sin a f

V.
(II)

2 S lin a OOS a

tur jeden Winkel a

sin a cos a V'sin «

Die Bedingung des Material -Miaimums
lantet hier:

Die Masse der gedrückten Diagonale muss gleich
Nia der Masse der beiden Gurtungen (III).

In der Gi. (Iii «nrd das 1. Glied ein Minimum, wenn

rib a cos u V sin 1 ein Maximum wird; dies erfolgt fttr a = 50" 46'.

Das 2. Glied wird zum Minimum fflr a — 45*. Da nun das
1. Glied im allgemeinen das weitaus gröbere ist, 80 oAhert »kh
der günstigste Neigungswinkel in der Mitte a =^ !>0« 4ß', an
den Auflagern dagegen a — Ah".

Ks uDtenicheidet sich somit das Fachwelt dea rechtwink-
Ilgen und gleichschenkligen Dreiecks, so lange ein Zer-
knicken der oberen Gurtung nkht berflcksichtigt au weisen braucht,

haoptaftchHch dadurch, dass die gonstigste Oestaltang dea
ersteren stets durch di« N«b«akoastraktion«a be-
grenst wird, w&hrend letftarsi Bytlea tiek Mlblt
eine Grenae sieht (IV).

Und noT insofern diese Grenae Ober die durch die Neben-
konatruktiooen geaetitte hinaus iiült — was allerdings bei Brocken-
kaottniktiooen wohl stets, tni <i. fachen Stabwerken meistens, bei

Tielftcben seltener dntreffea möchte — gilt auch hier der Sata:

Man hat die Feldweite so grofs an w&hleo, als die
Vermehrung der Materialmenge der Xebenkonstruk-
tion es eben zulässt. (TVa).

St Mi Boch belBBIk^ dscs di» fOnattet« Haas« der Qnrtimg

dem bei n fächern Glttcrwcrku verhAlt wie I : Vn^» w&hrend die

Masse der gesogenen Diagonalen konstant bleibt, wie Gl. (II) er-

|iebt(V).

C, Eiaflata der Wabl «iaer bastimntea Feldwait« i
balaa Sehaaa daa raeklwiaklifaa Oraia«ka.

kal Aanaadaag daa taafeMliligaa ftManii mit
kfioBHi daa kaattaiBiafUdiMita <r,

HOte aa j«d« Stalla s ans F«l-
i:

tVMa Maa dia andafan O. flr allafWdar
nach Additkw «Dar so «riaaglau Werth« dundk
diridiren, 10 wflida «an emii ÖL von gleicher

dann J/, 1', V )i;'tt!' rr ^Vrrthe Torstclltea und y
Höhe des gc&ammteu rrarallclträgera ergäbe.

Ea kiefta daaa abaoMs die Gleichung:

' Ä-, 2r, Ä
Kg bietet diese Gl., nachdem die Momente und Scherkrä/te,

etwa durch graphisclie Darstellung, bekannt geworden sind, ein
bequemes Mittel, die gfinstige Höhe des l'aralleltrigers au be-
stimmen. Die Gl. genieist vor anderen den Vonug gtofiwr Durch-
sichtigfceit

Sofern wir fllr x — — mittlere Wcrtho f&r Jtf tmd rerhaltea«

HL + 2-. 'S Äc, VKi 2/-,,?

Eine Betrachtiuig der Form der Ol. fll) zeigt ^ni nun:
1) Dass die glinstigste Höhe y mit wachsend'm ; inimmt;
2) dass diesellM! bei warhaendem f, d. h. stUrkerer Konstruk-

tion der Vertikalen abnimmt;

3) Würde man statt eines einfachen Systems eia doopeUea
wthlen, dessen Feldweitc Jedes Systems i hHabai aa HfllMbli
konstantem c, sich die Höhe vvrrin|>erD;

4) Würde man aix>r gleichzeitig annehmen, dass die Vertikalen
als durch die Diagoualen in der Mitte gehalten zu betrachten seien,

d. h. ^- statt f| schreiben, so würde sich die Uüho Termehren;

6) Dieses würde noch mehr der Fall sein, wenn gleichseitig

4 ala FMiNto dea «iBsabMo GljaiaBU gnittlt irttoda.

D. Bataplal«.

esStpro"; 5= ^» pro

und Ci = 4, was einer schweren Konstruktion der Vertikalen
eotapiechea wOrde, ergiebt sich im Mittel M = 5000, V ib6

VF» = 11,».*

1) J^+-
ISS 4 . JOOO

4 - II,» »•«{im
y = 7,75 M

Dia GL fllr den Querschnitt würde lauten:

4 » 4

odaf mit £faiaalaBB( SSaUaawavtba?
Fi> 1720 + StO -f 714 ^ am^m.

2) WOrde ein doppeltes System gewühlt, alao ifmS atäf

Berücksichtigung der einmaligen Feethaltung c, * =r2 gesetst

und für jedes System der halbe Werth der Moment« UBd KiiA«
ia Backiiwt faaatily aa irftoat

y»+—V 2.»» = TJ
• vT »vT

adttlere halbe Querschnitt

lOOUO

660+7—|- 36;^= 11^
Y'^T

F.- ,

7« (126 -f- 64) . a . las. 11.9
"T j

~^ H ^—
V 11.2.8

F=2F^ = 2156

8) Statt des Sntems des rechtwinkligen Dreiecks soll ein vlar»
faakaa 90tva des gleichschenkligen Dreiecks gewftUt «erdea,

aad anlar vatBOBsetsang einer vierncben Haltung der Diagonalea
I4aauanwa verdau, daaa die gadrOckten Diagonalen aus einam
Flaahalaaa mit daai TaiUllaiaa = '/lo der Breite cur

laaialH widaa, aa da« afadi J -^
Es ist fcmardarWfadtri«—

1

= 0,4 geaetüt.

Ea ist nun iint«r DdritdnlcbltgBat

if SB 6000 nnd V K'^n,»

4 4 4

i«>eO^; «aa«

dar

^^0,817 = 3,82-

Dieae Feldweite wflide demnach kleiner sein als die

«ar. Oii
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«)

im

H Mt, duk die «ertifcd«! Aauteifungeo, «eiche

M iedw i^mMfu emateadit aiad, nkht

(Ii)b«i«da«telMipM wurde äckin

Zahlen ergehen — m, r= 48 und a» 1^8} dm»
y ( l,r.2 f,' = 8ß + 24 ^ 109 und jy = 4,2,*».

Dill Dillcrrnz ist (Urin lic ^ninriet, dass in dem Beiapiel noter

(II) die mittlere Vertikale, iJerea DruckspannunR Kall ist, gui4tt
SO Mark gemacht wird, wie die vorher f;ehendc.

Weoa das auch hier gescfaihc^ wire daa Keaulut:

(ScbloK Mft)

Termischtog*

Ytra dar BeasewHkMfagle aaWiMih—. IHe Sange-

«srkidnlc tu MflndMtt tat die der IkeMeo BaugawwlKimlaiii

to DeMMhland, da 4e bereiti in Jabre 1823 gegrOodet «entaw

Sie bat ia flirar Oifaoitatioii iiel£u&W«telanyMas Bli 1877

Eweiklaadg nnd aelbniDdig gefUit iM rie iM gaBHBlH Jekre

in M weit aa die K. ladutheadiale in Mflachao teiBletat werden,

daM der Rektor der lodnttrieechole auch daa IMrditont der

Baugeverkschule fahrt Im abrig«! iit die Schale aattatlBdig

geblieben nnd von 1877/78 an auf 8 KUaaea gebraclit vorden,

oaneo im nftchaten Winterhalbjahr eine 4. KlaMSMan treten aolL

Ala Aufiiahme-Bedingung wird nur dar Beiia derjenigen

Kenntniaae gefordert, «el^ In der überklaaae einer Volksschule

SU erwerben sind. Der NadnKia einer praktiwbeii Fertigkeit

im Baugewerbe wird nicht gefordert — eoi 2a8laidl, der um so

mehr auffillt, ala keine YondUift Aber ala HiniBMl'AIter be-

steht iiud als mit der Schule auch keine Lehrwerkat&tten «er-

buuJefi aind, wie aie t. B. die Kaiaeralantemer Kreia-Baugewerk-

schule besitst. — Die Zahl der wöchentlichen Unterrichtastandec

dar Schaler mit 54 in jeder der 4 Klassen erscheint sehr hocii

und gebt weit ühtr daüjnuige hinaus, was an norddeutschen ge-

werblichen Srhiiliii üblich iit; etwa die H&lfte der Stunden
wird Zeichen -Uebuiigf?n gewidmet. Der l'nterricht wird für alle

{^cbüler derselben Klaas« gleichartig ertheUt und es findet eine

(iüedcrung doaaiban aadi AchUchsa BidiinngMi
Eicht statt.

Für die Münchcner fund XOmberger) Baugewcrkschide iBt

fUr die Ahäolventcii der obersten KJasse eine öffentliche Prüfuog

eingerichtet, die uulor staatlicher Aufsicht älii:ji h v i,. ;ij T'-rufsea

rrdßet ist; eebr zwf.'fkmiHüiger 'Wci&c hat üiau liie /.alu der

der Prtifuiig zu crwerbeudcn rrUdikate auf drei beschrankt.

An der Schule wirkleu im Jahre 18s2i'-!3 19 l.,phrcr, darunter

etwa die H&Iftf im Nt* ' iinrnf.. - I)ic Freiiueuz der Schult! Itetrutr

insgesammt 94 und ct> bciimden sich iu den d Klassen bexw. 42,

S8 und M Schaler.

Verauolie Tui;, r.em Kl isin."l:r.Mo'hr'n Appwat zur Aus-
trookotums voq BauUja. Aui \'t:'^anial^l>ung des Kgl. Poiisei-

Prttsidiums zu Berlin und unter s(>ezieller Kontrolle des Ilm.
Brth. W arfiow wird augcabUcklich ia einem Keller des Neubaue«
Aantiüstrafäc bl zu Berlin ein amtlicher Versuch mit dem er-

wähuieu, iu Mo. Ü'J uns. Bl. nfther bescbriebetien Apparate ange-

stellt, der — soweit bis jct^l bekannt - Iii ^ lusticrsto Meinung,

welche der letütere von voru bereiu erweckt, durchaus b<>8Uitigftn

dürfte. r)er i. Z. in Berlin anwesende: firlludcr wünscht jedoch

noch einen zweiten öffentlichen Versuch in einem beijuemer ge-

legenem, dem gröfseren Publikum leichter ziigünglictien I!.iume

ansustellen und bat imsere Veraiitteltitig dazu erbeten, dass ihm

ein derartiger Raum cur Verfitgung gestellt werden mdge, Ks
bandelt eich am ein erst vor kursem geputztes, mit Tliiiren und
I"'enati II iLiioch bereits versebenefl Zimmer von iso — KK)

h&umiuhalt, das im Erdgeechosa eines Baues der mittleren Fried-

richatadt gelegen und leicht lu besichtigen sein soll. Fachge-

nossen, welche in der I^age sind, über ein derartigem Lokal zu

disponiren und es su dem oben erw&butcn Zweckf I r r. stellen

woUen, werden ersocht, die« llia. von Kosiu^ki (C. KOnig-
* ML) * ^

"

Die Mwr.-
daa Folgeode: Bei dem

lachen HaiatoraiidallaBau danuMlben gearfadleten Moou-
, die anflugB aa adiOn «eilb oad fUnaend aiad, hiUen
cfa llQgerer Zeit, anrailaii adiaa aaah ejn^an Honalen,
Ii erat oadi «ielea Jahren, loddiratnie Fleehan mid aber-

Zriteqidirtndcicfa
Wdae au

Jahren, laAbranie FleehaB «nd aber-

ScUcfat.

I Tarflrbung röhrten dwa in

mLoft nd Weaar intLaefb dar
danfe eine lethbraoM Farbe ie

«labt Ie diMai imUnmmi
die (B^aNTkrTKegadBcler Hämo «
A^ae. Die nane Altedeaie in AAco warde ne
Marmor aa(j|eAihTt, md ea aind Handerte der
Qaadam jaas weilk geUieban ead weiden «iellaieht nadi lange
waiA UaiMLwIhNBd aedere betaika talb% letUneuna^ jeaaibtt
eehwIiidlAe nedmi naten.

OetamUbef dam |niBt«illfhwn Hemer haaltut der periache
Vannor, ana wdchem die alten Bildbaner Pmitdlw nnd Phäla«
ihre Statuen mcifaelten, ftie KigenT^aft. imtnpr weifs zn bleiben,

da er kein Eisen enthält- Lebriprn^ haben bwde Marmorartea
die gute Eigenschaft nicht SU verwitterii. : esp. giauzloä, gekochten

Eiervchalen Ähnlich ru werden, wie dies beim carrarischeo M&rmo:
dar Fall Ut -

üm neoeo Marmortheilen das Atisehen von alten zu fthtt,

wie solches bei VervoUst&ndigungen von schadhaften antiken StatucD

nfitliig ist, k»an uian dieselben mit einer sehr verdünnten Losiia?

von Cblon lm n Im :-rr/ hon, wonach die neuen Stücke eiue sch^jue

gelblich rothbrauoe Farbe erlialten and dem allen, durch handelt-

j&hrigeo EaaUau von Luft nnd Weaaar natfldidi «ijdblaa ihaiih
weiden.

Hoiikiirreiizen.

]lo»Bla«KeokiiiMBSen daa Arotaitekten- Vereins n
Bertin «um 1. Oktober er. t Pttr Architekten: Park-Eingsog.
— IL Für Ingenieure: Sebifltediletue mit verkOrcter Folliait

Personal - l^achriehteo.

PrenDaen. Dem Brth. Repa ist vom 1. Voveiiber d. f. db
Wahrnehmung der Gaachafte de« Direktora tmd dem Bil|^4iBMb
Fucba in Allenalain die Wahrnehmung der Geaehifte i

'

Uilfsarb. b. d. neu su errichteadeo KgL EiaanlK-f
stein; dem Reg.-Bmatr. Sauer In MeUaadt die
d. GeaddAa etne« atänd. Uilfsarb. b. d.

Schaaidiaaabi kotniaissarisch abertragen wecdan.
Tersetit: Die fiiienb.'Ba»« n. Batr.-In8|i. Abrnham, ttk.

in Bromberg in die Btalle dnea eUnd. BiUkvb. b. d. Bair.*dat
Stettin (Dlr.«Bea. Broodbatg); Blemke, Uah. Ia KSnlptaA Ia

die Stell« d. Teiat daa hata-.-laBhn. BBBaaina dar K;^ Eliieii.-

I Direkt. Breidier|; Baehhela, UO. hi SdualdiaaBilU, ie d.
' afawa atlnd. HuBaib. bei d. KgL Ebanb.-Beir.'Aiit KMgi\>erg.

' Pnifucgs •Kommissionen.
A. Mitglieder der preufs. techn. Ober-Prüfungj-

Kommlssiou in Berlin.
Ober-Bau- u. Ministerial-Direktor Schneidsr, Vors. — Ob.-

Bau-Dir. Schonfelder, Stellvertr. — Ob.-Bau-Dir. Herrmaoa
— Geb. Ober- Bauräthe Grund — Siegert — Gercke

—

Scbwedler — ' :i r jberg — Baensch — Franz — Wiehe
— Oberbeck — iiagen — GrOttefien — Geh. Üb.-B*f.-Hsth
Spiekftr — Geh. Baurath Prof. Adler — Geh. Brth. KOU -
Scbroeder Koslowski Stambke — Ob.- Hof- Brth.

Persius — Geh. Brth. Aasniann — Heg. u. Brth. Keller
Emmerich — Stadl- Brth. Blankenstein — Professoreti Fi sk
— HOrmann — Jacobsthal.

B. Mitglieder der preufsischen techn. Prüflings-
Kommission.: u

I. Techuische Prflfnngs-Komnii&sion iu Aacbeo.
lieg.-Präs. Ilüffmann, Vors. — Reg.- u. Brth. Kraie.

Stellvertr. — Prof. Dr. Laspeyre» — Brth. Prof. I>r. Heinier-
ling — Prof. Dr. Helmert — Brth. Dieckhoff - Prot Ewer-
beck — V. Oisyrki — Herrmann v. Belebe — Dr. StshL

n. Technische Prüf ung8- K ommiss I (t ij iuBerlia
Geb. Ob-Brth. Oborbeck, Vors. — Geh. Ob.-Brth. a D.

Flaminiua, 1. Stellvertr. Geh, Brth. Stambke, 3. Stellfertr.

— (ieh. Bergrath Dr. Wedding — Prof. Consentini —
Dr. Dftrgens — Ecg. u. Brth. Kndell — VcrmessunRs-Diri?en!

Krfurth, !;ipnt. a. D. — Ob -Berg- n, Brth. Gebauer —
l'rof Dr. Grossmann — Bauinsp. HelJwig — l'rof llOrmsii:^

— Reg- ti. Brth. Juugnickel — £i»eab.-Hau- u. Btir.-hsi-

IlnuHselle — Prof. Dr. Kerl — Brth. Prof. Kahn - BaiuMj.

Lorenz — Prot. Mever — Dr. Winkler — Bauinsp. Werner
— Dr. Weyl - Prof. Brandt.
in. Technische Prüfung« - Kommission zu IJtnDOvpt

Landdrost v. ('ranach, Vors. — Geh. Reg.-Itatii f» irl ,
h.

1. Stellvertr. - ilrg.- ii. Brth. Buhte, 2. Stellvertr. ~ ir.ib,

Heg.- u. Brth., .S. SU-llvertr. — 1 i: n Brtb. Sasse -- Ovh.

Keg.-llath Prof. Dr. RuhlmaBü — Brtb. u. Prof II »sc -

Proifessoren Keck — Ulrich — Riehn — Prof. Dr. KitTf"
— Jordan — Brth. FitsL Garbe — £i«.-Batt- o. Betr.-lo«^

fiehverinf;

Brier« ni FrastkMtoB.
Hrn. B. In Bertis n. F.8. in Mogela Eine PaUDattia

des Fabar'eeiiain OeaAlHahawiea in Berlin ist uns laiMBi w
Aiehitehtcn ngeaegt worden; su einer Mittheiluog aber dsi Ge-

blade der tecfaniadien Hochschule werden wir schreitai,

daaadba gens vollendet und von der Hochschule ia BhUs I*-

Bommen ist — also frflhestens im Herbst iad4.

KommlMlMMmiUa Btkit T*icb« In fitrlln. Kiit 4i* HnUktian tmMmn^itk K. IL a Ftltt«h. B«ilbk Dtw*i V. M»*(*r Bork««k4r«ck*rel, B«ll*^

Digitized by Google



Ht. 72. DEUTSCHE BAOZEITÜNG

Kim llltBung iRrUnn). — ElMal<«liB I nhll auf dam Bahnhnr »ttt\Ut h*l

BfrUa. — TermItckUt! Hab- all SInAarllutrninci-llatcTW ta A—ifti —
n* Abmktan« dir Mi«mImiM aad «Ha Ortiallraw dir BMftu* M lUirmi

XirchMbMMtfc — lrl«f- mmt Fng«kMt«k

Zur ItthttiMlien Bahmdlina von EfienkwitlruktioiMik

er in No. 60 dies. Bl. enthaltene Artikel ,Zor dem Werke den Stempel eines modernen Arehifekturstöcks
totbcliscben Behandlnng von EisenkoDstruktionen"
stellt iiuht nur allgenieice Gesichtspuiikic für die

AusHlduDg des üoss- und Schmiede -Kisons auf,

i^diiiloni ftthrt auch Beispiele ans der franzC>sisthen

Litteratur an, iraiche all nadiahBumgwrtha TcNrhüdor llkr

dia Lteang de^ailig«r Avfcab« nwBpfcUen «wden.*
Der Unterzeichnete, welcher «fthrend seiner Thatigkeit

W der Beriiner Sladt-Eiaenbahn vielfach Oslefrenheit geliabt

het, Hdi mit der ftstbctiscben Aubildoog drs Kisens za be-
schlAigen, ist in Bezug aaf die dort aofgesteilten Siltze meisten-
tbeils abweichender Ansicht, daae er auch ohne die Auf-

fordentng des Verfiutert zb einer Dislomioin-Erölbiuitg Ober
ta a«gaiBiaad gicfa so einer AntilnMk M^flgreft lelililt habM
«ttrdo, «eiche sich insbesondere gegen (Üe fai JeMn Artikel
aafgestcUtcn Vorbilder richten soll.

Die F>aec ob Gass- oder Schmiede-Kisen ftlr die Kon-
struktionen des ilochbaues oder diejenigen Ingenieur-Baoten zur
Anwendung konunen muss, welche sich der gnten Form nicht

TdlUg entkleiden wollen, wird in aUgemeiDaD fanoMr dmjiniMD
FmlokB gemftb m KMn Min, mldw dm BtaenÖraM
ionerbalb der Kooatmktion asgewieeen wird. Tritt das Kisen

aber dekorativ auf, lo wird ^e möglichst einlx iiliclio I/<j$ung

der gestellten Aulgabe auf (irund des gegebenen Materials

allen wiUkltrlich geachaffenen Kombinationen «tet<i vnrvu/ir-hen

lein. Denn sie entspricht am meisten dem kQi.>;lri is> bcn

Gmndsatae, dan bei aller MimitAfrtH^gijrit der Forn^ebuns
die Einheit dea Gmndgedankena dareld)Hekm nraaa. Ist also

das Schniedeiaen der Haapt-Fnktnr der Konstruktion, so

«ird daaeelbe Material ab Ansdrutk der fi.sihctischcu ik-
kleidung zn wählen sein, wahrend • - .ludeicii F;üle

dun dienen wird, die ideelle ADtT:i.-.sut!|.; da Kunstwerks

ah eine« einheitlichen Ganzen zn verwirren.

Eine Aminaimw wird nur dann '"^"g<g «ein, wenn
H sich nidit Btehr an die Ulwtiaeke ünfaOllung der
KoDstrsktion soodem an die

aufgodrOokt zu haben, während in Wirklichkeit dasselbe nur
den Gegensatz zweier iinvemiittcltcr Elemente kund giobt.

Ein Kunstwerk im engeren Sinne des Worts Uaat sich eben
nur schaflen aas der hamoiiadwi Enq^fladuit von NflIaUdi*

keil md SefaAnheit

Hitta aleh die Beriiner Stadt-Elaenbalia ta Prinrip dnaa
snlilicr; gemeinschaftlichen Wirkens von vom herein nnd
f,'ruinlb.iiylirli zu eigen gemacbt, so wOrdo sie niclit jene lauge

Musterkarte gelungener und misslungener Leistungen aufzu-

weisen hoben, wie sie an diesem Bauwerk hervor treten.

Auch wfirde sie alsdann nicht nöthig gehabt haben, zona

Sorrogat ta farUgn Aaatrida ihre Zoflacht n nafamon.

Denn mon auch angegeben werden kann, daaa die Dekoniioii
der grufseren Eisenflarlicn mit vielem (Jeschick ansgeffthlt

ist, uml die l'arben unter sich sowohl wie mit dem Eisen-

Material trefflich zusammen gestimmt sind, so wird nach

strengerer Auffassung ein solches Hilfsmittel dennoch ver-

werflich erscheinen mOsseu und es dürfte die partielle Ver-

•delmg des Metallaa duck cinan Zink-, finaae- ota GoM-
Oebentq? die Oreua UMen, Aber «eldM Unana der Aoatridi

dem nmiidstüffe nicht nachhelfen sollte.

Was aber insonderheit die in jenem Artikel verpönten

Ulechtrager anbetrifft, so wird

znnAchat nicht beatritten werden

VenUf h /tir nnlhrl 1-.rrir11

Drrkraknfutnikti'^n iiM-b Alt <

PaluU du TrihmuU

Zaeckes bandelt. So könnte

1. B. bei Uerstelluug eines

BMcken-GeUnders die prak-

tiNhaFOraorge, den GeUUider-

Qriffaaa Rnndeiaen zn formen,

bA Redit TeranlaaaoQg bieten,

das Gettnder-Motir überfaaopt

aus dieser Einheit heraus zn

«niwickt'ln. In besonderen

Fällen, wo das Schmiedeisen

nicht melir geftflg gaong iat,

lieh ta adaataMaaraan KoQ-
stmktion anzapaaaeo, wird

das Prinzip dea einbritlicben

Materials freilich nicht mehr
streng fest gehalten werden dorfen, vielmehr eine niftfsige

Md geschickte Verwendung gnsseisemcr Theilc erlaubt sein.

Es wird hiernach in jedem einzelnen Falle kaum zweifelhaft

ertcbönen, nach welcher Seite die Wahl des Eisenmateriala

a lallen habe. Schwieriger ala die Wahl ta Materiato iat

aber die Behandlung desselben nnd es wird in dieaer Hinsicht

namentlich deswegen so viel gestlndigt, weil die Eigenschaften

eines gnten Konstinkteurs und Acsthctikers selten in einer

Perron vereinigt sind nnd bei Bearbeitung hierher gehöriger

Prqiekt« ta Konstraktanr ganz unabhängig vom Architekten

opaälit, daniadben viefanefar nach Aafetellnng dea konatmktiven

QyetaflM ftberlkaat, nacfa tatbetischer Seite eisen Rettnnga-

Terrach mit demselben anzustellen. Hat der Arehiteltt alsdann

irrhr oder weniger geschickt den einzelnen Thdleo des un-

geffigigen Gerippes die Maake der Schönheit voigehtagt, so

llMihl «in jMler tcb bddn a«iM Behildigkcit sadttD md

* AaBirkiDi dor aidaklloi. Kadi mmmt AaVaamg «*r Jim Rm-
I BK ta lxdl»0i» SkBi g«mWal, la lollra « riek iiwitill am

j tm HMhMiir uad mn du aUiiailM Prladp hantl*!!*,

WMaa« «bm KiMBkoaMraktlnn Hnrrh dl« ncatalliiBi! ilrr knn-

lUanlilli Klwlnt «» uni Al -Uht dr» llni. Vf rfn-rr» ilrr in Nn r.j nl .Inj. kl'n

AM<Midhiag niHina i« arln, dl« BU|<ih>Utaa B«ia|ik<le ta jeder Bcxickaag als

dn mtimtmlMÜk*m MwvMMMia« wMmb BMMMbnt awlbWiM \m

Wte

kftnnon, da.ss die-rlben ein unentbehrliches Konstruktions-

Miltcl sind , die (,»uerverbindungen , nämlich Konsole ,
t^iuer-

trikger u. s. w. darau zu befestigen; auch ist nicht wohl einzn-

sebco, warum dieselben nicht durdtAiUnnHibiuigmi von alleriai

Alt IBr ta Ange gefiUlig aollteo genwdit werden ktawft.
Wfirde aber auch jene widitige BAcksiebt anf die KonatmktioD
wegfallen, so worden die Bledilltger bei Wahrnehmung des

guten Aussehens dennoch keine Durchbrechung erleiden dOrfen

;

denn os wOnle durch die Maschen das verwirrende Sjfllani

von Qaertrftgern, Diagonal- Versteifungen, Rinnen etc. an te
Unterfl&cbe einer solchen Ueberftihrung bk» gelegt — •
würden also Konstrnktions-TbeUe in ta Bereich der Vorder»
ansieht gezogen werden , welche dneo Anaproeb inf
kOnstleriscbc .\n5bildung nii ht erheben dürfen , nnd daher

gern durcli den breit vorliegenden Länpsträgcr verdeckt

vwden.
Hatte in der vorstehenden Auseinandersetzung noch eine

gewisse Uebereinstimmuag mit den im betr. ArUkol vorge-

tragenen Anachaonaten fdienMbt, ao «na ifadi ta folgende

Theil gftndkli In aegenHlx la demaenwn atdien, aomn m
fiirh nälmlich darum handelt, die dort mitgctheilten, dem Aus-

lände entlehnten Beispiele einer Kritik zu unterwerfen. I>enn,

weil entfernt, dieselben als mustergiltig anznorkenucn, wird

eine gewiaaenhafte Benrthcihing aie in die Kateoorie deq«
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m DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. 8. Bepferabtr IMt

1, «dfiba als gjinittdi VBiftUt so

ImmMidoii sind. DinsUMB bowciMn wtedw cbmil, dtn mtn
in FVankreith nur mit einer gewissen Keckheit zu dessiniren

braoclit, um iu Deulsclilaud scluo Bewunderer zu finden.

Wenden wir uns zonAcbst za dem Glabhofe des Piihtia

du tribunai de commerce, SO ist hier die Vennitteluag

nriicfaen Eiaea - Konstraktion und Umfas&ungswand ebenso

nMdtnm iria ooBchOo biriMii gaCUirt. Die TeUor tnieodeD
JuQgfhiiwn, mlclM ^le SuMInle iiot Bupltrlgsr narfcinB,

nehmeti hier, nm sie den schlanken Konstruktions-Thcilcn

Eisen-Gerippes anzupassen, fast den Miniatur-Maafsstab jener

Zwerg%DreD an, welche die Postamente der ßerliner Humboldt-

MoDomeote umkri&cheu, &telieu aber trotzdem mit üirem

massigen Umfange in einem nicht zo rechtfertigenden Gegen-

Mtw n dem Murren GeAce der BlachMgtrrot, «U deren

TMg.faaMntfl rfe takttomraii eoOen. wh nao wohl «b
eine harmonische Perspektiv-Wirknng enidt werden, wo so

heterogene Elemente gewaltsam zusammen geschoben siudv

Allerdings hat der Entwerfende diesen Gegensatz bemns geftblt

und ibu diurcb ein dekoratives Zwischenglied arcbitektonisch

za vermitteln gesucht. Dieser Versoch ist ober völlig ge-

scheitert Deno aligewhea m den kawilniecb hOcfatt

xwelMliaAeB Wertlw dican Dehontiooea waftai Ma daich
das Abdeckongs - Gesims des nnden Abokos voIIstAndig dem
Anblick entzogen und mflssen daher als QberflOssige Zuiiiaten

angeselicii werden. Dasselbe gilt von der farbigen Dekoration

des Wand-Anfstaudcs Qb^ dem Gesimse., welche gOnstigon

VUb Dor in ihrem oberen Theile zur Greltung kommt
IndcMea soll «nf diceen Panki ««liger Gevtefat gelegt

Ali ein Yentoft non ea jedoch aageeehan werden,

wenn die Blocbsparren zum Tbeil von Malerei, zum anderen

aber von Rosetten durchbrochen werden, eine Kombination,

welche zu iieterogen ist, um eine einheitliche Wirkung zu

erzielen. Um die ä]»arren luftig erschciDen zu lassen, uius«>ten

sie stärker durchbrochen werden, um sie gefUlig zu machen,

nit einem geeigneten Dekoratiom^Werk venehen werden, wie

ea ndi in der Eisenblech-Arcbiteklar nkUicb geang darbietet

Sollte aber der figOrhche Wandschmuck ans architektonischer

KOcIoicht fest gehalten werden, so empfahl es sich eine Doppel-

bparren- Konstruktion anztiordnen und dieselbe etwm düth
GitterstAbe in geeigneter Weise zu verschnflren.

Um ttbrigens dem hier vorliegenden Beispiele gegenOber

nicht einen rein n^girenden Standpunkt riazoDcbmen, ist in

anaMheader SIdae der Teraocfa zu einer, den oben aus-

gesprochenen Grandsäteen gamIbeD Lösung der Aufgabe ge-

macht worden. NatQrücli mll hiermit nicht gemeint sein,

«iass diese Läsnng geraile die beste f&r den vorliegenden Fall

fiberhaapt mögliche sein vsQrde. Aber eine eingebende Kritik

Ist dem beanhdlten Produzenten gegcnOber immer wenigstens

einen Vonchlag nr AbbQlfe der »erllgtea USngel cchnldig

ad der Dnteneicfanete dnrfta es daher nfdit anMrianen, dn

Bild fOQ deijenigen Anffassong bdzafogen, wie aie ihm den
gegebenn Terfalöttnissen nadi als paaWDder fiadieD.

In Ansehung der blofsen Koostniktion wird sich beim

Glasbofe des Palais du tribunai nichts Wesentliches einwcDdeji

lassen. Anders verfa&lt es sich mit dem zweiten in der Ab-

handlung aafgefQhrten Beispiele, der Decken-Koostruktioa
in der Bibliothek der flcole de droit. Hier ist es

nnhchat der konatmktife Tbeil, welcher daa »•^'F*'im dei

TMhdhien «rregea wnm. Was die gewlfalt» SonoMkliOB
im allgemeinen anbetrifil, so kann bei der nur fra^mentariacben

Wiedergabe derselben eine statische Nachweisnng Ober ihre

brauchbarkeit am so wenige; riiit,:r stellt werden, als Kütiieii

Uber Eisenstärken, Gewicht der Glastafeln oder sonstige lic-

lastnngs-Annahmen nicht gegeben sind. Doch muss es voa

vom berein als ein pcinsipieller Fehl« angaaehen werdso,

dam die gedrflchteo find gesogenen KoMtmMoat-Tbeite voa

gleicher Fa^OBimog gewfthlt sind, anscheinend sogar diesdbeD

Querschnitts-Dnnensionen besitzen, gleichviel welcher Krftftc-

Einwirkung sie Widerstand zu leisten hit'^^ii. Die Dunh-

brechnng der gewölbten Decke oder Voute durch ciieme

Konstrukuons-Tbeile widerspricht so sehr jedem ästhetisch g^
schalten GcfQhle, dass eine Aaflehnong dag^en vom tMnr-
flttgs erscheint. Es ist in der That nidbt einzaeebea, warai
der Urheber jenes Projehts nJcfat Dach- und Decken-Koo-

stmktion prinzipiell getrennt hat. Wollte er vielleicht die

freitragentie Länge dor Dcrkin - Iii'
1 1 ; r.iycr verminderL?

Dieselben werdea aber in ihrem /.asammcnbange mit dem
Dache nur auf Zug in Anspmch genommen. Auch mosste

fbr diesen Fall das durch die BlechtrAger hhidarch genm»
Zngband direkt genug mit dem Vertiltalbledie an der üm-
fassoDgswand in Verbindung geaelat werden, nm nicht an der

Auflagerstelle Bicgnngs-Momente hervor m rufen. Der Zn^,

welcher vom Scheitel der Kisenkonstruktion her sich gelteod

macht, wird durch die von dem Knoten-Pnukt am Blechlrlger

ausgehende Strebe nach dem Aoflagerpunkte derselben t!ott'

tragen ; eine nochmalige V»«trebong swiichea Zn^wad nl
Sparren dicht darober annbringen, war tberfltsng. Dm
dnrcbbrodwne Vertikal-Blech entbehrt U&t jeder Verbindang

mit den Blecfabalken der Docke nnd kann daher nur als eine

dekorative Heipabe angesehen werden. Der Lorbeer ist ein

fremdartiger Schmuck, welcher zu der im tlbrigeu blofs gelegten

Koi^truktion nicht ]ia.sst.

Bei der an dritter Stelle angezogenen Gnleria Vtttor^

KmaHHcle zu Mailand lat ehi Yersoch zu einer orgtuuMSä
Vcrmittelang der BogentrSger und Wandpfeiler fiberhaupt

nicht gemacnt worden nnd es erscheint dieselbe daher an dieiscr

Stelle nidit diskutirbar, wenngleich das Auskerben dr r i l.pij.

bleche als eine glOckliche Konzeption nicht in Abrede gcsieilt

werden soll.

Allee in allem kann sich der Terfasaer nicht wie jener

Artikel auf den Staadtpankt stellen,

lieber aite und neue Glasmalerei im Bauwesen.

Die Art der Alten, in den mo^nicirten OlasgemAlden
die Farben abxuschattiren, die Töne sa brechen,

(hon in den allcrAltestf-ii C>lasj?fm<ddi:u di»B .\U. labr-

buudcrlg linden sich .Schattintrtne. HIh Krage der

SriiiiUinin;; in den (ilasgi niahlpii ihI cini' iltT IIaiiiitfrai{HD

der Glatmaierei-Technik ; »ie ««rdient um so mehr ein aufmerk-
saines Studium, da sie schon so oft der Gegenstand weitlftofiger

AuseinandertetzuDgen unter den Knoslkennern gewogen ist. Der
Mönch Tbeophil beschreibt sehr klar das Uteste Verfahren der

gla^malendeD Klosterbrflder, die Schattirfarbo auf die (iläser auf-

zutragen. Er sagt: „Macht zuerst iiiiit Scbatlirbrann) die Haupt-
schatten auf die Gewftnder, (d. b. diu breiten Kouturlinien).

Wenn diese trocken sind, dann oWrzieht die ganze Glasflftcbe

vorn mit einem dOnnen Ton, nicht ganz so dicht wie der darnach

folnrnde Scbattentott, aber auch nicht so klar wie der dritte,

sondern zwischen beiden die Mitte haltend. Ist auch dieser Ton
trocken, dann radirt mit dem PinselBiiel zu beiden Seiten der
llauptschatten (der Konturlinien) ganz feiae linien, so dass

zwi.schen den Kontoaren und dem Mittelton gaos larto Licht-
linien der Lokalfarbe sichtbar werden."

Theopbil unterscheidet also beim Auftragen der Zeichnung,

faaw. beim iichattiren der farbigen Glaslappen drei Lagen, alle

diei nK braunschwarzer, deckender Schmelzfarbe bewirkt. Erst-
lich werden mit dem Pinsel die Konturen meist in der Stürkn

der Bk'ib&nder, schwarz deckend, gezogen : sodann wird zweitens

mit demselben Braunschwarz ein dOnner Halbton, wie ein TuM;h-
tou anfgetragen; alsdann werden drittens aas diesem Halbttm mit
der Hpiue des Pinselttiles die feinen Geleillichter des Koninrs,

sowie die höchsten Lichter des Gemäldes uod zwar leUtere flach

aii8(;el'ilhrt wurdfin. Man bemerkt in der That als erste Auf-

tra^uiig die bn>iten und dicken Hanrtkouturen auf die Gl».'!<il>t:r-

iiäche nicht eingcschraoljen , sondern nur aufffcsintert, mit <1. d

Fingern fühlbar. Anfeei ihr^'-:! Ilauiukonturen sind auch lii«

Schftttrrkontnren nnd zwar alle iu Schraftirraanier ebenso auf-

Srtraßen, so zwar, dasa die einzelnen Schatlirstrichc an ihreni

Ansatz /.iemlich stark imd gedeckt sind nnd atislaiifend, oack

Breite nnd nach Dicke sii h so verjungen, das» sie an den UtdSB

wie ll.iarxiricht' «i<ler Hor«tensiiitxen auslaufen. Nach den aiifge-

liindeuen allen (ilasscherben r.\\ urtheilen, mQssen die Gl^tT lail

den aiifgeTnalten ersten äcbattenstrichen vorerst gebrannt word»
sein, ehe sie r.ur cweiteu Schattirung kamen, weil sonst dordi

das AaftraK^en der zweiten Tuschlage die erste weggewitcbt

worden wäre. Sodann wurde die zweite, donnere Lage und

manchmal eine dritte aufgetragen, ans welchen dann, vor den

Einbrennen, die Lichter heraus geschabt wurden. — In dwf«r

Technik sind die prachtvollen Fenster ans dem XII. Jahrhundert,

von Notre Dame in Chartres, in der Abtei von St Deoii und

die ältesten Fenster der Catbedrale von Hourg«» ausschattirt

Unsere Fig. 16 ist ein Glasscherben ans einem Fenster da
XII. Jahrhunderts in natfliiicher Orfifse.* Dieselbe stellt ein««

Aermel vor; die Bauptfalten wurden mit einer bitlerbnumn

Deckfarbe, aber immerhin noch etwas durchKheinend autgemilt

und aufs erste Feuer eingebrannt, Nach dem Aufscbia«bes

diasar enlra Sch«ttirla|e med« dar branno Halbton ei^!"^^

nnd hwi^^ bi

• In <irr dwnwiKrai. AiuUii« iIm Dr. n«4. H. OkttOMnn In l^unKli wrr>^

Kopien KJcher •lt*a UlkwctMrbn tuK% UcbUrack aacti drr N«i»r mt Tt^
«ad nf sMs« OvIallM *tn OUamvIiMn kotiin, und i»«m Kuptw >!• Aa»
bMUtr ••vrcrlMB ; Borh Itiuclmwltr *«r<lMi «!• «limbraiiiiW, «Hu« (Mmh^

ril.<-ltJii,:. Ii LH. II, nil'.iiTiiinii MT»,iiJ? t HolflK r,)ii».-ilig(l»»i' i-leil. r c. .mr Vi-4«

Arn OrtglMlfliMra euid Vcnndudn •hnlirh, inr Anitdit rad na Aakiot i"

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITONG. 4«7

Stodiom 2X1 empfehlen nnd, wenn ihm aach Beispiele aos dor

frHaadachen Littentar bekannt sind, ««Iche diMem Zwecke
mit Immt aita|iMdwo wUrdra, lo iit er tborffin der Anridit,

(tiv.» in Bczufj; auf die Ausbildunp; des Sr'irr.ir'ini pus der

fraiizüsische Kollege eher bei uns in d.c L'jLri: heschiokl

werden konnte alü umKekehrt. Kine gegeuseitlKe Bclehninc:

oattr dflotscben Technikern h&tt aber auch er flir wanschess-

werth. Denn €iD wechselnder Tumuä von Aoncht nnd <k|eii-

ansicbt kann mir dazo dienen, die unter den flelMcr enli>

jektircr Empfindang verborgenen Valvbailen m Uften and
allgemein giltige Gei^ielits)mnkte lllr dls Mhetiacbe Behandluv
de» Eiüeiu hervor za kehren.

Berlin, 5. Angust i883.

Puhlmann, Reg.-Baani6ieter.

Von der ri^mitchen Kunat-AuesteUHiifl.

U.

Dm vahre pAtcbmbiödel" der AuBstellangen bleibt die

Architektur. Der Architt-kt wird eben immer auf einer allRe-

meioeo KiinntausstellunK den Sehwetterkflusten geKeoflber im

XubtheU leio. Erfordern eiuestbeits seine ansgestellten Arbeiten

Khoo gröfserts Yerständoiss, so hubeo tie aucb, aofem sie nicht

«twa in farbeuprärhti^en und in den Dimeniioneii ecbr bedeutenden
Aquarelleu odur ju grofsen McwleHen vorpefillirt sind, im Vergleich

r it (I. II viel unmilielbari r .uif Ji'ii IUm : iir*-irkenden Oe-
Biüldi-D, iiaineiitHfh aber mii i 'u w i rkeii ü(>r i'iaiitik, alt reioe

Zeicbnnng mi Im t etwa« rerh'. l rm krines an lieh, was das
grofae Publikum riebt goutirrn kann: bodeo jene ihre Käufer,

CO wild der Architekt — der seine Plane höchstens dem
brieden der Mappe entnimmt, um sie späterhin als (heure oder
wehmüthige Ktinuerimgen wieder hinein legru zu konueu, oder
ogenaonte Ansgtt-liuugäbljUter und Koukurriuzi-n liefert, mit
denen fflr Kewöbnlicb eii»e für diesen dopiieltcn Zweck billige

und eben »o ufltzliche Atelier • Dekoration ersieit wird, die also

wieder nicht veriiiif^erlich ist schon von vom herein darauf

lenuchten nml auf, Hiw?en wir — KommiSRinneii iichwerlich

rechnen diirfeii. Bi
i i.:- , nlmlich im jeiiseitiKi : ]\ iluirlaode,

Verden auf grofseu Atclu rs wob) bter iiud da l'liinc luul namentlicb
I'enipt'ktiven mit Hülfe vou Malern tür Aii<i$>(eilimgszwecke eigens

bi'rgvnebtcL, und daiui in uuicliiiKcu Hahmt'u und unter Ulas sur
Schau gebraiht; ist man docli sicher, ilass beim I'iiblikam der
Werth der .SarliH niit drr kniftigf reu KarbonRebiiug und der
Anbringung re: th tu

i
Sr.iH ige steigt, ja ilass auch die Jury dem

Bestechlichen der Dargtelbnig gegenüber nicht nuempninglirh ist.

Hier s«ben wir noch nichis von derartigen .\u8Slattungs-

ttflcken: licuu mit Angnahme eitiiger wcuigur gut aqiiarelliricr

biiilter herrscht die schlichte Zeichnuni; \itr. Qlas Und Rahmen
lieht man gar nicht utid hatten nicht «tie 4o grofwn, virtnos be-

bandelten .\ijuareile von Roesler-Fraiiz , die grftfstentbeils schon
demolirte oder doch zur D<*moljn}D^ bestimmte Baulichkeiten der
llaiijptstadt darstellen, in der Architektur AhtbefllUf f^tt Platz
gefunden, so sähe es hier Di>ch trockener ans.

Wohl um die stiefmUtierliche Behandlung vergessen zu

machen, welche die leti^toQ Ausstellungen von Mailand und l'uriii

der Architektur hatten angedeiheu lassen die Zeichnungen waren
dort ruhig sur Tapetiruug der Treppeuwjlude und Korridore ver-

wandt worden — hatt« mau ihr hier einen der grOfsten und
besten Käume der provisorischen Zubauten angewiesen nnd es

bleibt bedauerlich, «lass der Einladung sur Ausstellung nicht nur

1"iritHnti", aiMMieni aoeh quaUtatiT ao aptrliiik aitq»rac&an worden

ist. 40 Aussteller ba]>en .'^tudieni•IMtter. Du")gliVbe und uuinögllche

Projekte und Plilne ausgeführter Hauten, zum Theil nur in Photo-
graphie geliefert und wenn man heut, wie auf der nach dieser

Kiclitung hin besser und xahlreicher beschickten Turiner Aus-
sii I iiiip von 18f>0, in die Verlegenheit gebracht werden sollte.

cLiuu l'reis von lOUOO Lire für den bt>sten architektonischen

Kntwurf su ertheilen: wahrhaftig, die Koinmi.^sion müsste wie

dajiials die Unausf&hrbarkeit solchen Verlangens hekenneu. So

7.11 sagen — iuternaiional ist diese Abtheiinng Oberhaupt nicht

geworden und von den .Xusstellern gehören die Hälfte der Haupt-

stadt an.

Uuier den pTfifitenthciJa recht akademischen Arbeiten findet

sich eine Reihe der von der ersten Konkurrenz (a.c das Xatioaal-

denkmal her schon bekannten Kntwflrfe, wie als bt'deiiteudere

Leistung ein schiui friiher in diesem Hlatte i l'uriuer Aufwtellung

.Ihrg. .so Nil, 47) erwähntes Projekt Tito Azz^oliui's von liolngua

zu einem „'/h'itumful'i (•'•mmr!ih<rti!iv,< dtllf ciui/ue ijt"rui!i^ tiir

dte HiaUi Mailand, welches auf 8 xom Theil tarbigeD, grolsen

Tafeln im grfifiten Maafsstabe und sehr detaillirt ein michtigen

Triumphboiren-Motiv mit vorgesctiten Figurengnippen und hrider-

seitä aiischlief<endeu off. in ., ioiischfln Hallen ^elgt, die durch

l' lankeuhanten mit Hrunuenuiiicheii gefatlSt sind. Rehwfteher, die

gleiche Atifeabe li)S«'nd. ist ein zvseites Projekt von (iherardo

Hega aus Xeai>el, der eiuea etwas eigenthflmlirhi'n. romaiiiairen-

den und auf eingestellten jooischen Doppeltiulen ruhenden liogen

durch breite Treppectbflrme begrenzt bat nnd diesem Diireb-

gangsthor in otfeuen auf .Abtreppungen stehenden Arkaden und

einer durch Figurengruj»pen belebten Art .\liar iomitten einen

(iithelal)«clilus3 gegetH'ii hat. Noch eigeu i: i
: aber wirkt Luigi

It o f f i ' ä Mouumcut, das eig(>ntlteb nur diu gewaitigüs, durch SAulen

-

vorlagen tlutikirtes und mit slatuariBchem Schmnck gekfiuiten Posta-

ment darttieilt. durch desjen mit einer einzig erscheinenden Kogeu-

Offoung unterbroihene Sockel der StrafMinvcrkehr -lieh bewegt.

Oinlin Podesti, einer der römischen Architekten, denen die He-

baimng der 7U überschwenglicher und nutitloser Grolle ausgedehn-
ten inii::(i Viitorio K/i.dnuHe am KsipiiliD anvertraut ist, hat für

diegen l'lat« ein anilere», der italienischen Freiheit und Kinheit

geweihtem Monumeot projektirt, eine in kolossalen Verhaltui^sen

gehaltene Ürauiu.iule (Monolith ans den nrAcbeu des Marchese
Aniiuon vou 4'» I lurchmesser nnd M<i «• (?) Höhe) mit vollstilodigem

(iebalkatück und rundem Postament darauf, das die allegorische

Titeihgur trugt; zwei hohe mit Reliefs versehene und an den Kcken
durch Figuren nnd merkwiirdige TropüpngrLipihCU, durch Bassins

tt Uflgeoden Flutugültera uim dergleicbeu nebr belehte Poau-

Male gebrannt In dieser Technik den AuPtragens der 5^chattir-

lagen und des Ausscbabens der Lichter itebeo die Kilnsiler des

XU. Jahrhunderts iinobertroffen da. Schon im XIII. Jahrhundert

verstand man es nicht mehr, gleiche Effekte tu erzielen. Das
sieht man wieder so recht an dem oben erwähnten Kogel aus

d<^ berühmten (ilai^bilde von ('hartn*« (l ig I7i. häH (tlasAtock

A (Fig. ]'.•) macht diesen Unterschied anschuuhch. Dusseltw hat

nicht die Klarheit und Reinheit der Schaitirnng des Aennels von

Flg. IS. Man arbeitete nimlich vom XI 11. .labrhundert an auf

«in Feuer; man Hefi einfach die erste bchattirlage antrocknen

und strich dann mit deci i'i . 1 die zweite Lage donu und rasch

aber die erste Lage hii-.»< i.' Diese HOlfsmittet für das Aufu-ageu

der SdiattJrfarbe aLi I ii u jich wieder gegen das Ende des XIV.

ad im XV. Jahrhundert, wo nuut namentlich aoch auf die hin-

tern Brite den OlMea «ioco 8chatrirtoa auftng.

Unteracbiedc zwischen den Glasmalereien de* XII. nnd
denen des XIII- Jahrhunderts.

Im XIII. Jahrhundert erfuhr die (ilasmaterei bczQglich des

Charakter« «ler Zeiebnnngen, sowohl wie besnglicb der Malerei-
ti iliiiik .i;l:ri;ihlich eine wesentliche Umgestaltung. In die Knt-

«arfe kam mehr Handlung; das Dramatische verdrängt« da«

Steife und TyiMSche der griechisch-byzaiitiaischen Schule; in die

Gesichter wurde ein individueller Ausdruck gelegt; die kotiTentio-

nellen OvalkApfie der Hvzantiner machten den Physiognomien
Platz. Dieser Fortschritt war die Folge, das9 aiil'ser den Kloster-

schulen nun auch weltliche (il.iswirker und Glasmaler ihre Werk-
stätten erlirTueteu- Die Haltung der l'eraonen in den Ulasbitdem
verliert die alterthümlicheu Zntbateii; die Hi'kleidungeu sind die

Trachten der Zeitgenossen, und zwar treu nachgeliihlet. Die .Atts-

fühning bindet sich nicht mehr sklavisch an die liberlieferlen

Formen, sie ist wenige streng. Die Kathedrale von üourges, so

reich an sehr schönen Glasmalereien ans dieser Epoche (Anfang
daa 13. Mrlimdaria) iat «in« uaenehOiiiflidia Fundgrube niuatar-

giltiger Kunstwerke dieser Art.* We^jn auch nicht alle Kenster-

geroüde dieser Kirche gleich »orgfiikig nnd gleich mei.?terbaft bis

in die Details durchgefiilii I i\n<i, so sieht man doch, dass die

Kartons mx diesen Qlasbüdüra alle von geschickten Meistern her»

I

rührten. Sehen «Ir w» «inFaid nna «inen dfaatr FanatT atwna
' inlher an.

Fig 20 stellt die S/ene dar, wo die Söhne Jakobs ihrem
Vater die blutigen KTeiiier seines Sohnes Joseph bringen. In

diesem (ilasbild lanen sich einige .\nkUinge an die bysantinische
Manier lie^onders in den eng um den Leib gespaontei] Kleidern,

nicht verkennen. .\ber der wesilandische .Naturalismus, die Iraiiui

turgische .\hstcht, schauen schon aus der ganzen Komposition
herauü. Die Figur d- ' kik ib namentlich verriUh keine Spur mehr
von dem liyzautiniaclien lypus; sie ist mit Gef&hlsausdruck und
individiialisirt gezeichnet, was im XII Jahrhundert noch nicht

vorkam; nichts erinnert sn die hvyaotinische Antike. Trehen wir

in die Einzelheiten diev'- 'n F.-;,:,:ri' i'il:, ju nk^rseugen
wir uns, dass im .Kill. Juliriuiouert dm i mwaudlnugea in der
Glaawirkerkuust noch iN-dcntender waren als in der Stein- nnd
Ilolzarchiiektur. Fig. 21 ist der Franenkopf eines Qlasgemftldes

aus der Mitte des XII Jahrhunderts. Der alte Kinflus« byzan-

tinischer Tradition ist unverkennbar. Auffallend ist sogar die

Aehnlichkeit ;^wischen diesem Bilde tmd gewissen OemUden aus
den römischen Katakomben; sie sind offenbar Kunitgeschwister

aus einer uitd derselben Epoche. Die Fig. '21 ist eine Calque
von dem St Patihisgesicbt aus dem fllasgemtllde der Fig. 14 in

natürlicher (irolse. Diese Kopfe sind beide, wie alle Kopfe aus

I

dem XU. Jahrhundert mit bisterbrauoem Schwarzloih auf hell

par{>urfarbigem Glase gemalt Mau sieht es ilieseu (iesichecrn

I
an, dau sie eineneita auf den weiten Abitaad vom Auge des
Beschauer» , aadererselta auf die Auaatrahittng daa Tkilett-

• a» OI««a»lml»A»iiritww Dt. HMaaOMt—> >i UaMh WSM»wo atmm
SckUi 4tr IwiM» OlMiwSUs MMslbataeSii la BaliiiaJtlsn toi tm HiaHisiaw ^
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iMiit0 tniM dto Sliihb dcra
Heb der Ifit- MimMnit

(QnMDo) mfl «in«

jMst db AnUlikm Hi
AUwto MeUBl, P

'

IHM lliilMiijilrimgwi,rt».
ttitiHkn Eulwuif H WNB
cßgi aMetrto im unriKban
Stil imd Selwitiaiio Biaiini
Toa Niua giftnst xnit Minen flott

aqnarellirten, in Dardibilduog
und Vortrag nnverlnnnlMU- die

Wege der Parfier Seiuile wan-
delnden Fa^aden dea catitu

tfOtpedaletti ond dea «mhio di
Um Remo, wie einiger UsiMNB
Yillen-Aulagen.

Neu-Rom hat elb«tverat&iid-

lich die jongere wie die ältere

GeoeratioD vielfach in Antproch
geooronien. I^rofetaor Calde-
rini von Penigia «teilt in 14

Tafein ein nlterca Projekt zum
Aiisliai! des Pai lameuts^cbäudes
am Moutecitorio au*, Pietro

SuäKc:!) ein llieater auf dem
(juiriuaJ, mit fnt>fsem Ilippo-

drooi, Lottcrif - Saal , Ball-Suil

D. dgl. mehr, Vittorio Marian

i

von Siena eine National

-

Oalerie, die als Kreuz- Galeric

vom ' orso gegen die /.•u.>ar\ii

Tm i und die pUutta hin durch-

gebrochen , einen HallenUau
(System uuteu 1, oben :i Bogen)
vorführt mit xwei grolsen acht-

eitigen Kuppeln und Triumph-
Kigen als Eingiingen, das aber,

wie die beiden vorher gehenden ProjKkie, trotz eiuer gewissen Grof«-

artigkfit in der AuftasBtiug, auf die xii ^erlllügpude Sicherheit

und Keioheit in der Formensprache wolil vhra so sehr verzichtet,

wie auf die Ausführung. Deraelben Kiui ifdrie gehflrcn Agostiuo

Mercandetti'a Arl>eiteD für die Verciuiguug uud hlrwriterting

der kapitolioiaefaon Pallate und Vincen;^» Miirtiuiucig I'Utz-

l)pkoraiioii des in den /Vnfi di Catttiln anzulegeudi'ü neuen
Q.iartiHiHH an. Auch Pietro Salvatore Rosa'« im Auftrage

dt!« Ministers de« öffentlichen Unterrichts, Baccelli, verfasstes

Projekt lu eintru Aii^tmu dt-r Thermen des IHijcietiao als (ialerie

fOr alle und moderne Kunst und als National- MuKeiun, spricht, so

WflBschenswerih auch die Verwirklichung des Gedankens erscheint,

wenig an
,

die gleichzeitig als Platzabschluss im Ilalbrimd pro-

F.f. 20

fritrihiehUeheaApMiK«
PnyektM «MB R. <

S emM Ar lto'8tait TM^
äm M ttwt «n«, wm Er-

wlhoong verdienaa «M.
Ein benwrkenswmikea Weik

ebiB den von der rtyic

ealeofra/ta anfgelegten uhl-

reichen Publikationen die k
farbigen Tafisln reproduartei

„mraiei mUieU mU eUm di

Koma, anteriori al XV. mto/,*

welche unter G. B. deRoisu
Aegtde von S. Zeri, Maruo:.

Popoff und anderen aiifgeocME

men und von nmerm rührigen

Liandsroann SptthOnr Uir nf
legt wurden.

I>er an die .\btheihia| so-

stofsende, grolse tjuadratiirhe

Vorsaal zeigt uns eine Reibr

von Carlo Fabroni in Bolnirni

filr Srhulzwecke trefflich be:

gpsii'lltPr,gTorserKon«tniktioas-

Mfvdelio von einfachen ThOrw
uud t'enstern, eindagligea und

zwi'iilogligou vollen und m-
glaafcu reiiheren ThQrea, mm
Theil uiit geschliffenen (tlis'rn,

mit sclitmt'deisernen Ginem
u. s. w.

; Treppen in Steic

mit (n-lflnder, tiewölbe, reifh>-

llauptgesimse mit lUcb-ju;

reiche scbmiedeiserne (niu-r

thoie, Balkons uud dergieu hi n

mehr, Alles im Verhilltniss von 0 "» 2i) pro Die Mitte dei lUiimi^.

nimmt das grolsc, im Ma&fsstah von h. i : 7.1 herge.nellte .Modell dn
Ktablissements der aci/ue nliiuie bei Tivoli ein, dem noch /.shl-

reicbe I'hotographien der Kriäuterung und gen»»rr«> Htaticht-

nähme der grofsartigeu Badeaulage beigegeben sind, Uber die

ich eine besondere Mittheilung mir vnrlH^halte.

F,s sei mir zum Schliiss noch ein Blick in die .\usstellnn|

der Knnstinduitrie, der arte a/jpliritin indti*tri,i gestattet.

Wr9 diese in den Palast der via ynh^'nnie geliefert bat und wis

im ( tfiergeächosä des Hauptgebäudes auf den (iaU'rieu uud m
SeiteLirituiiicu untergebracht ist, liUst zum grt)ls«n Theil leider die

richtige Kungiform vormissen und (teilt sich mehr mit demGepiift«
indiiHtrieiler .Abstammung, industrieller Spekulation in die Schranken.

Atii cLn«m Frattor <lcr Kathettmlr von riMir^c«.

tonigen (ilasei berecinet sind. Aber nicht nur für die F'em-

Effekte, «ondern auch dann, wenn die Glwwirker des XIII. Jahr-

hunderts vollendetere Arbeiten liefern wollten, etwa für Glasbilder,

welche auf die Nahe berechnet waren, erzielten sie Kunstwerke,
welche bis auf den heutigen Tag noch nicht UhertrotTen worden
sind, otine dab^^i die Gruodrogelü des Bemalena farbiger Gläser

auAer .^cbt zu lassen. Fig. 23 zeigt dieCalque eines Kopfes aus

einem (ila.sgemalde des XII. .lahrhunderts. An dem Glasoriginal

erkennt man audi deutlich die Technik des Glumalera, welcher

dieses Meisterwerk gescbafTen hat. Dieser Kopf ist swei Mal ge-

brannt r>er Künstler ttat suerst swei dunklere Halbschatten auf-

getragen, entsprechend dem Lokalschatten der dunkleren Partien

des Kopfes lüd diese TOne dann auf swei Feuer aufgebrannt;
dann wurden auf diesen HalbtAnen die seicbneuden, schwarsen
Konturstriche dick aufgetragen, die Haarschatten an Stirn und
Nacken und am Bart; endlich wurden aus dieser dunklen
SchatteuKhicht mit dem Pinselsü^l feine Lichtlinien «uagekwtxt.
Man erkennt di« letaleren auf den Augenbrauen, in dem But
und im Kopfhaar. Es unterliegt keinem Zweifel, da«« die sweite,

dicht deckende Schattenlage, welche so dick ist, dass man sie

auf den Glasscherben mit der Hand als aufliegende Masse fahlen

kann, erst nach dem Einbrennen der ersten, donneren Schatten-

schicht, also an einem sweiten Brand aulJntnflBO worden ist. Denn
andnaelnen Stellen, wo die obere, dickereSdlMliriage aibgespmngen
in, erscheint unter ihr die donnere Lage unversehrt und mit der
QlawberfiAche in nrsprflnglicher Verscfamelsung. Beide Schichten

waren «laoJede lelbsutindig eingebrannt. Viollet le Duo behauptet,

die beatigen Glacmaler wüssten mit ihren Olasmaleni-llitteln fthn-

UdM Eneognisse nicht fertif m bringen; jene Terwaachenen,

iJaMn Halbschatten der alten OUaer, in welcbra man selbst mit
der Loupe kein Kom entdecke, wQrden heute nicht m^r ersicit.

I iiüere moderne schwarze Grisailfarbe, so fein sie auch gemalen uud
gerieben aei, habeimmer nocb einwenigKom, dasGriaailacbwani des
wr bMpmhnai Kopte id toehicfcilBiaa, mm waTM vto

lüjter, und wirke nicht killend auf den warmen Lokalton des tlpivli-

farbigen Glases, wie diis mehr oder weniiirer bereit.^ die firisaille dpj

XIII. Jahrhunderts und die der modernen (iasraiiler thue. DieZt'irh-

Dunj,' dieses Kopfes ist in ihrer Starke so meisterhaft berechnet, ds«
' dieselbe l>ei einem Abstände von 10 " noch ihre ganze Kraft und

ihren ganzen Ausdruck leigt. Wir linden auch iu diesem lif-

i sichte keinen Zag, welcher noch an die hergebrachten Fonuen

der Bysantiner erinnerte. Mund und Augen sind von «iaea

Meisters Hand nach der Natur geseichnet Wir mOsseo also

auch diesM Kopf betrachten als ein Werk aus dem Finde d«
XIL Jahrbimderts, einer Zeit, in welcher die Kunst sich voa der

Herrschaft dea byzantinischen Geschmackes zu befreien strebte,

ohne sich ganz der voreüglichen technischen Holfiniittel zu eni-

Aufsem^ welche schon in der ersten HilAe des Jahrhunderts so

meisterhaft benutzt worden waren. Auch in diesem Kopfe wie in dem

de« Apostel Paulus (Fig. 22), besonders in dem letzteren, sucht der

Künstler einen individuellen Amdrack in die Oesichtszflge «a

legen, er hat sich losgesagt «m den Ut dahin immer wiede^

kehrenden und durch die Bysantiner geheiligten Oesichtstypes.

Gleichwohl ist swiscben dem Paulusgesicht (F^. 22) oad

dem Gesichte des Patriarchen Jakob (Fig. 24), welches au« der

Bildgruppe der Vig. 20 durchpaust ist, eine groCie Umwsodluag

in der Auffassung und Technik zu benerken. u dem Patriarcbes-

köpf (Flg. 24) &t der malerische Aoidniek aebon fast bis sui

Uebertreibung gesteigert. Die Zeichnung aber ist augenscheinlich

wieder auf eine grofse Entfernung und auf die schmelzende nad

verdOnnende Macht des Hinterlichtes berechnet. Wir babea hier

einen Uebergang vor uns, in welchem die letzten Spuren der

durch die Byzantiner beeinflussten KOnste sich mit dem StnIwB

nach Naturauffauuug berühren und die Glaamalerei anAogli Sick

na dw lUtmii FonMO der byiantmiicin« Vnifailidar gaaa Im

"* "***
(rMSMüaae Mit)

Digitized by Google





4S0 DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 8. Sept«mber 1683

Aneinander-

umI nur geringe

r wwr mnrNr

kttnnen,

all

MNidn der Babacbullaerei, der Veae«laner GUmt
d«r GoM- nad aibmHMitaii nock am Minen
BBpfinden nnd Könnto

br |w «tWM gans ipeiiell HnvH
Aadh Mar p«ft da* Syitem Ihi|

ifOHiM dar fhuebiea Anaaldhingi-OljelM
Yannaie — ««uigtieo» dttrch Ai

~

CMwÜna daaMdbeln, Spiepän/If
cmni n tclMliBii, ala dnt die

odar dift H^oltoa ual QUaar
•dunaekMll n gnpglna — geben sidi fta jeM
eiDiige Amfitaia eioea weheren Streben«, einee i

Knntgeackmckes. Säminercinricbtangeii, wie et bei um anf allen

aeoen AnaaieUuagea Regel geworden, tu einem wiheitlichen

GeaanaitMlde tu vereinigen — wodarcb aaaanr Anaicht nacb
Uer aUafa atif dee Oeechmaclt de» Publilniaa eia «aUlboeDder,
aaehhaltiger EinfluBs geUbt «erden kdnnie — bat Nieauuid Ter-

aadU — Mnu tich docb die Gematblichkeit der Stnl« alt tolche

in Italien Oberbaupt ent eiDbOrgem.
So iteben die Möbel von Giuseppe Nod von Rom, Salvatore

Oiarrizo, C&uauto vnu Mailand, H^-rtolotti, von den Yenetianem
Pietro I>08i, n«'&arel, Franrebco Tuso, von Kgitto Ci^jani aus
Florenz und andere einfach neben einander aiit|reptlan/t, bald

alte Muster imiürend, bald als neue eigene Arbeiieii, immer
treftlich geschailzt, selbst bei ganz einfacher Waare eot-

Slireeheiid, aber gewoliülicli Alles überladen, nicht mehr durch
die Form sprecbend, tonderu durch den Reichthum an plailitcheBi,

figürlichem und veKetabitm Ornament, «pieleud m der Kompo-
ailion und koustnikiiv oft recht schUndrig — Sctirauke, SchrAnk-
eben, ÜOIlels, Tische, Sessel, Hauke und was mehr. Venedig
bat noch «iazu die bekannten riesigen, in bunten Farben und Gold
gefar«leti Mohren und habellhiert», die etwa als Visiteukarten-

balter oder ah Lampeutraprer dienen, zur Ausitelliinp gebracht,

R. Foca aus Turin MtQiatur&clinitzeroion in liabmeu uml Tellern

und reiche Friegn ron geradezu fabelhafter Feinheit, Ricriarelli

aui l'egcia einen rcichi'n, in flachi'm l'elief getchaitzten HOcher-
tcbrauk, dessen Protile auch »ämnitlich durch Oruanunit belebt

sind, das oft nur gauit Üacb geücbnilten, oft nur geritzt erscheint.

Am orijjineilsten wirken dea Ncapolitauers Maslroilnnalo Möbel
iu >iis5baijmholz : dn Schreibtisch und eine Waschtoilette mit

zwei Hecken, im maurincheu Stil, fast ftbcrreich ruit Flachenoma-
ment übcrzofreu. Mit ciiiciii Kui cescbuitzra, im Aul bau frischen,

nur in der I'riitiliniug etwas >ichwui hlichen Kamin, der als Schmuck
eines grorst^u Raumes geilacht w.srd, ist ( ambi aus Siena er-

schienen. Zu bedauern ist. da.*- '
i :ll ;ii und Harbetii von Floreiis,

Francetchi und andere, die /u den besten Holzarbeitern cüiilen,

gar nicht ausgestellt haben.

Ein eigener Raum vereiuigt die AuästelluDg der hanpls&chlirh-

sten Prodtitenten Jener aliberOhmten veucsianischen Glikser,

den ilteeten Hr. A. Sulviati und der neiiwen cmim^ia Venezia-

Murci\«, wie der Firiui liavid Bedendo, weli:h" letiters aber

banptBiieblich nur Kronleuchter, Spiegel und kleinere Handels-
artikel, als Fl&scbcben, Flacons und dergleichen kultivirt Auch
die erstpenannten Fabriken bringen nichts Neuei nnd von ihren

auagestf Ilten Mosaikarbeiten wird das von der compagnia Vtnti'ui-

Murano nach einer Skizze von (J. Favretto hergestellte ffrofse

Bild der thronenden Veneria, dem I)ogeu den Swpter nber-

reicbend, den Preis verdieucii, audi den anderen Mosaici&tpn

gegenüber, welche etwa noch mit Ausnahme der svi itht vintitn

Vm^^ann und der /alArica dH Vatieano — noaumeotaleD Be-
strebun^'cn überhaupt slckt blUigaB. CHebt dacfc die Zelt baiDc
Aufgaben dafür. —

Weitaus den meisten Raum haben die Majoliken bean-
sprucht, aber anrh weitaus am meisten geringe Waare geliefert.

Die bedeat«}de Fabrik von Ginori in Docda bei Floretkz glAnst

durch ihre Abwesenheit und so nimmt etwa Hollica aas Neapel
mit seiner Monumental -Vase a yran /uoeo „Partennpe" die Hanpt-
stelle ein; ein aus einer Art kelcbfOrmigem Kraler mit UntertiUa,

Hals und Mondung bestehende« Gostgefllf«, dessen Henkel See-
muacheln und Korallen bilden, wihrend um den Fufs und vom
am Rande des Rauchet Tritonen lagi-m und Sirenen sich an-
setxen und Ober dem tiefblauen, mit goldenen Sternen bes&ten
Foods des Haue heg passende Ssenen nach Micchetti'schen Bildern

geaalt tiad. Das Gauxe ist nur Schaustack oder Ausstellnngs-

Oldditi Uad ea müssen deshalb viel« £|}iek>udc Einzt-Ibeiten mit-

genommen werden; (ietiaiumtfnrm und F'arbengebung lassen %a
wflnachen Obrig. Andere Schaustucke der gleidien Firma, gleich-

falls Micchetii'sche Bilder reproduxirend, suchen mit aufgelegten

Blumenstflcken ru brilliren, ohne aber hierin — wie sehr viele

andei«, die das gloicbe Genre kultiriren — ihre Pariser Vorbilder

an Feiolieit der Modellirung und Wahrheit des Kolorits auch nur
eatfemt zu eneichcn. Guglielmo und TorqoalO Castellani imitiren

mit sichtlicher Strenge und Geschick alte ArMtes, ebenso Cesare
MDiaoi aus Fabriano, der wohl am b«tten von Allen den me-
tdUachen Reflex auf seinen tiefen und flachen SchOsaeln gegeben
hat, wikraad sein Nachbar Molaroni aus Pesaro swar dasselbe
versucbt, aber nicht das Feuer enrielt und im Farbenaiiftrag
hinwieder so krilUg wird. Hier finden sich Nachahmungen der
Arbeiten der allen Fabriken von Urbino, Casleldurante oad Onbkio
«H Sstfcta ana der biliiiaciMa oder rAaUachaa OeadUdil^ aMtbo-
Ingiaebo SaeoeB «od tOäbt aacb BaftMT, FaMaa«, MMtfegiargio

ood aadann. Flache Platlea ia RahaieB und Sehgaaetaii

NaturoiariWBerao Hdaten tiud aiebt allen ArfaeiMi
liVadaeluiftaB nd Hariaao benalti briagt \

iWMi ia bdaaiiariaAar VattaadaBg. WÖdf Btft'ealiiliaa

"

der Fabrik von Cacdiymoll ia Häasel — ke>
Iwachwengiiche, oft aas UaplaabWAiia
ona dMce sich s. B. etaaa ManfiiaMl

adt Hlueuanwiatier, eia Biebliges Spiegelglas lad ana aa
Gmnde weifsen

Genien, oft

fofiatier, eia waiiges spiegeigiaa im atttt aa
sen Rahmen, in daat aUaiiiBM «MUar, Putaa aad
in gans mesquiner FMaaac ^ir onl «Mairifti tot

luem tmd swlackea Wtirlaa
PDansMaekmadE aidi

Sdiwach oad aach aar ia die dten Bahnen tretead ist die

Bronse-Indostrie mit PiadiaBi voo Hailand, mit 0. llieUtü

und Pietro Tit aus Venedig »ertretaa ; wir sehen die bekaontai

Leuchter, Lampen nnd getriebeaea Scbasseln, die Ampeln an des

traditionellen sierlichea Ketten, weiter KaDilelaber-Nachbildungea,

aber nichts Auffallendes. Was die genauaten Firmen an Eiseo-
arbeiten ausgestellt haben WaschschOssel-SuUider, blumeo-

stAnder, Kaminvorsetser und Laternen — bewegt sidi io vor-

herrschend sjilterem Geschmwk nnd das «ur Zier angebrsrhtp

Blattwerk und die Blumen sind durchscknittUcli leider nur aus

Blech geschnitten, leicht sufgetrietH-n nnd oft nur roh angenietet,

um nicht nu sagen augenagelt Wirkliche gediegene KisenarbeiUfn

liriügt nur die 1
1 n inniirte Firma G. Michelucci aus Pigtoja ia

einer Thorbekronung mit reichem Raukenwerk und Zierfipifw

und Fraaci aus Siena, der ei[i klunji/s, h lIit YA-'-yhunun de«

dortigen Dombaumdstera , Architekuu UuisscpiHJ l'airtiiu

r.u'tigtes Gitter geflocbiaBea Birlebnner «ad LlMaabateiaaai
-~ auKgestellt hat. —

Wenig sahireich, aber dafür mit trefSicheo Arbeiten, tritt

die Edelmetall - Industrie, die Gruppe der Ooldiduniedf,

7ibeleuro u. i w. auf. Alfredo Castellani bewuhrt seinen Rul

hIs Imiiator aller Vorbilder nnd geschickter damducInuiiiiTf und

iiiliirtiahv» di melalli mit einer in Silln'r eingelegten ci'jfa, ciiier

Si hnale «od einem altchri«t]ich«D Triptychon. L. Pierret, gldcli-

falls in Korn, bringt neben einer zierlichen DameDSchreibtiscb-

(iarnitur in Silber uud einem mit Steinen und I'«rlen besetstes

goldenen Collier, das als Einsatz eine .Meergöttin anf See

pferdeu iu tadelloser Vollendung aeigt — ein in NadeltüifTia

auf weifsem Schmelz, im rel>ergaDgS8til des trecenlo außpefilhrte?

Kreuz, das mit 8ai>hyreD, Smaragden nnd Rttbinen besetzt i«!

und dessen guTserste Spitzen die fein in Silber ziselirten KOptVlicu

der vier Rvanselisten zieren. Das Hauptsttlck bildet ein in SiIUt

siselirter Becher, dessen Uuiapf zwei getliigelte krämespendcode
Viclorien umsitjien und (am Fufn) ( aslor und Polhix zu Ko-ie

uuttuinmeln, während die I>e<kel»jiitze -- alles In trefflichw

ModelliruoK — ein reisende« Putto krönt Als da« hervor

ragendsle dieser Abtheilung mftssen die im Stil der ( inqueceuiiMeD

durchgefflhrten Arbeiten fostantino Calvi's von Rom enriliLt

wenlen, dio zugleich von einem eminent^'n Nachahmung« Tiliiii

«etigen, vor allem ein filr den iirinciji« Don Giov. Borgbese p-
arbeitetes (Jeinmenkä.stchen in l.eder mit aiifgi'drnckten (icldtiletfü

und ziaelirten uud patinirten Besoblägen die iuueien Schnli-

lildchen mit «"icheii ornamentalen und ligürlirhen (loldeiolsfeii

in Filsen und in Sillier; weiter in einem gleich l>ehandt;lten Leder-

Ktui eine Flasche in ziselirtem nnd prächtig intartirtem Eiwii.

Unter seinen andern Arbeiten erfrent ein voa eiaaai TrilMiia

getragener Nautilus und eiiiige kleinere einsdiaUga Taftl-AllMll*

in geschliffenem Glas mit bilber-Montirung. —
Mit guten Arbeiten ist, wie su erwarten, die Gemmeo-

scjineiderei vertreten durch Oregorio Angelici, FiUppo Piaadh^

Francesco Ciapponi und namentlich Publio De Feliei, die Utr

lilxemplare von L'VO b!« xii (UKK) I,ire ausgestellt liaben. —
Gleichfalls gut vertreten ioC die Spitsenindustrie iI it'Ii

die junge Schule der laset Ruiaaa liei Venedig, die imter den

Protektorate Ihrer M^estftt derKdafgin im Jahre 1872 gegrtbdrt

wurde und auf den Ausstellungen von Wien, Neapel, Pairis nnil

MailaiH] bereiu ihre Sporen v^ient hat ; Mrechta Anerkensanit

vcrdieiieu auch die verschiedenen yoints der Damen Rartoloui

aus i'liiicu.;, Caroselli uud l'(;ricoli in Rom uud unsere Be-

wunderung haftet auf den grasidaea Stickereien in Oold nsd

bunter Seide der Mailtaderia Miaa Attigoai. Mit Stulfen nod

Draperieo ist einaig die Firma Lern voa Turin aufgeMUB
nnd gitfbt Zoaiaiaa BBmfcaaabaiw FortacMlte ia dkaar TM-
kation. —

Voo bekamiler GeodddlRchkeit seugen die Arbeiten in eJIei

Marmorsorten, die verschiedeaea Vaaea nnd Schaleii ü>

rot»o antico und giallo antico tob Ratatddi in Rom und Pissieatu

aus Ravenna, die Arbeiten in Sorpeatia raa Baaaanti aus Floms.

Wir schliefsen unsem kniaaa Beriebt bH dem aufrichtiges

Wunsche, dass die nlicfaata (nfite AnsetaUnBC daa Palute« is

der na Naziimnit von daa Vertrelern der Atoäaiktar and dff

Kunstgawerbea
möge, ala

Landet so manche
Fortschritte leider oiebt klar la Tkgv tratea fieTsu, die

andi bier «of tialea Oelriataa gaalaabi wardaa aiad.

Wr. Ott« Sebslae.

vmiiit von oea vertreura der Afcananar ana an

la ia hervor rageaslerer Walaa baaahickt «eidts

dSetnuJ geachehea , wo gerade «aa dea Besuw d«

aaacbe Mdtaa dardi ibr HidiiancbBiaea «s
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Eittnbahn« Unfall auf dem
Steglitz bei Berlin.

Her au der Uerlia- Potsdam -MagdehurRor
'iseoimlin t;,92 von Eerlin enifernt !i<>-

ida Vurürt B»hnbof Steflit« i«t am 2. J. M.
benda 10 Uhr der SchaiipUl/, eines UnRhlck*

: leltener Schwere gevordes. äd Fertoiien,

Too 17 MAooer, IS Frauen uDd 4 Kinder,

II« Berliner Sonntaxs- AusflQgler. die im
giiff lUnden, von StegliU aus iu ihre liUue-

Itcbkeit surflck m kehr«iD, siod l> o i m I C h t> r -

»(breiten eiufs Fuhr^ioiürs toii einem
dorebpassireuUen SchnelUuüe aber-
fabren und ^tAdtMuld ftnMMSFMMOm
wnnimiet worden.

Utes überhaupt «ul.issif?, bei Pespiccliuuj»

riatä BO grolsen Unßliirka das Wort Ulück
in denuelbeo Äthem/uRi* tn Keliraurhen, so

Vaun m&D es attrsprecbra, dai« „glQcklicher-

wpiM" der Kall nicht im Verta^n einet

(ilieden iu <iem komplizirten Mecbani«n»is
Je« Eise«: mIiii 1 :* :rii'tn'i, oder in dem Ver-

m^ea tmee Hemnxen Bcice Trsarhe hat,

sondern dasa derselb« auf Leichtsinn dea
PiiMikiims Reibst zurdik kommt, weiiher

nicht nur für Befehle der Heamten und ihat-

liehe .\hwebr uiieuipliiidlicbttcb seigt«. aooderu
auch ül'er ein sehr auhatantiellea Hindemisa,
daa in Gettalt einer festen Barriere vorhanden
«ar, sich hinweg aetste.

Bei der besonderen Pflege, die auf der
Berlin-Potadam-Mafdebarger Bahn der liokal-

wkehr findet, wird der Bahnhof Sieglita

iw einer sehr beträchtlichen Anzahl ZOge
pwsirt Auber 8 ZOgen in jeder Richtung,

di« dem FeniTerkehr bis Magdeburg und dar-

Ober hinaus dienen, berfihren denselben in

jeder der beiden Richtungen ttglich 44
LokalsOge, die gröfstentheiu Ina rotsdam
tuid au der jenseits Potsdam liegendeo

Station Werder sich erstrecken. Neben
dinan fahrplanmäbigen Zogen kuniren an
Sonntagen nach HedOrfniae noch Extnb-
lüge auf der Lokalatrecke, deren Verkehr
häufig erst nach Mitternaebt aufhört — Nur
fütr wenige ZOge mt Stegiiis AnOangt- bes».
Kaftabnhof, fOr die grobe Mehrheit der»
stkas" Diurebnues - Bahnhof. Und sw«r
psssirt etwa die HAlfte der LokalsOg« dea
Bahnhof, ohne dort aosuhalten, wiüirend
die andere IliUfte anf demselben anhilt. —
Der Personen- Verkehr dw Stadon StegliU
betrag im Jahre 1883 in Ankunft sowohl
als Abgang rund 900000.

Diese bedeulaBda FraonMi M «fal ttnb«
Diss der betrftcktlichen EokoiHlhn, wdiekn
H dar nlkcran Uagabo^,
10 Jahns in IMMIMMBluüMi
Dm Oocf Stwliii. Hin «t vor

h Btrila, dar
HUtahi bawUdit

werden kooMa. Bi lM«Iln daAr der lang>
jahrig beataadan« aha BAnhaf StegliU, der
«Ana aaaoDdereRncksTchtaalUManfMHLokal-

angelegt war, aber bai ranohinndar
I in den Jahren 1877/78

OnibMi weidien munte.
' ZtSt mar dna a» n^td«

, deo Om Stoi^, via lia in

ktaten Jahren sich gomgt hat, idehl
yvnm au sehen; oamentÜeii war nieht an
vermutbeo, daao Air die Zubauten des OrU
das jenseits der Bahn belegene Terrain in

irgend erheblicher Weise werde heran ge-
logen werden. So durfte man sich mit einer
fitliBbo&-Anlage begnOfon« nia oia dit hti>

Hdwnde Skisse zeigt:

lilinen Niveau-Uebergang an dem eiueo

Bahnbofs-Ende, 65 vom Haop»gebiuide ent-

fernt liegemi und zwei Paar (üeise, von
denen das link« liegende Paar (I und II) für

den Durcbgaoft^' N't'i k.'l'ir, <l.ii' nxhta liegende
— abgesweigte i^iai i r de« in StegliU
endigenden u::ii hr piuin i.don Zugsrerkehr
dient. Aufserdriji !;i:k dem 2, Oleise-

paare <wie i.tji vorhandenen schmalen
ZwischenpcrrOL I Aiifpalie zu, Abweichun-
gen in der Bi-i-iir.'nrnv ii> n crHiHu Paares zu
ermdglichtu, ilic il»'rn bia:ken Zugsrer-
kehr, dr.'i: d\f Huhn alltn^-ürh und, bei Ein-
kguitg von i^tiasügen an Sonntagen , ia |e-

A

Jt e

Steigertero Maabe zu bewältigen hat, sich nicht

vermeiden lassen. Mit Ausnahme der Fabr-

pAste von 3 fahrplanmil feigen '/Aipcü, die in

Steglit* originiren und die vom Haupt-

perron abfahren, müsnen alle von dort nach

iierlin aurack kehrenden Fahrgaste mit den

von weiterhin folgenden Stationen der Bahn

kommenden Zflgen vom Jenseits belegenen

(3.) Perron abfahren, den sie entweder unter

Kenntning des Nivfau - Ktbcrgang» oder

mittels l'eberschreitung der 4 (ileise er-

reichen koonea. Zwischen der Lokalgleis-

Giiippc und dem Zwischenperron ist der

gauxeu Perronlllnge nach eine feste bölaeme

Barriere errichtet, in der einige Schieltetlioru

«irh finden, wovon das eine oJer andere für

den I)iirchift95 des I'ulilikums geöfFuet wird,

je nach der .Sieltung, in welche der am
dritten Perron ballende zur Auinahme be-

stimmt« Zug eiu)jre' iickt i^t. Alles übrige

wird aus der Planskizüc ersichtlich sein. -

An dctn nnglfli ks Abend des 'i. September
hatte sich, einer (^rtlicheu Feier wepeu, auf

dem Bahnhofe Steglitz eine botrftchttiche Menge
vnu Fahrgisten augeBarnmelt, welche einen

fahrplaiimiifsig um 'J Uhr öl Min. von t\«r

Xachtiarstatiou aukommendi'n, nmttUhrr>2Miij.

abfahrenden Lokalzug zur Hnckfahrt nach

Berlin benutzen wollten. Dieser Zug erreichte

in Folge des sonntäglicben Andranges auf

den vorher psasirten Bahnhöfien die Sution

Steglits mit einer Verspätung von 5 Minuten,

in Folge wovon eine Kreusung, die

dieser Zug mit einem um9Uhr60Min.
von Berlin abgehenden Schnellzug
fahrplanraifsig auf fraiar Strack«
haben soll, sich in die Stntlan
Btaclits varlagte.
Dir Slaiioaa>Vorsteher hatte den Schnell-

zug angenommen lud die siclHffndo Anocd*
nung getroffen, daas die FahisMa für

'

I^iokalzug das Gleis ent nach Pa
de« Schnellzuges Qberschreitra solltaa.

Barrieren in den Uebergangsatellen waren

geschlossen und der Sutiooa -Vorsteher be-

fand sich nebst 2 Arboitem auf dem
Zwischen-Perron. Der Lokalang sollte nach

der Anordnung de« leutereu an dnr st^autko
TerUtngerung jenes Perrons halten Udben,
um dem Publikum die Ueberschreitung de«

Oleises vor dem Zuge an erlauben. In»

dessen fithtte der Maschimst seinen Zuf
an einiga Wafoollagen weiter, der so n
den nlMcen Bereich der auf dem Haupt-

Petron harrenden Menschenmassen gelangte.
- - "

f, nachdem der Zng anm
i war, «tlste oich dihor

niln Znrait der Beamten
Ober die Glaiie an die

BantoNB mUt oomer TdHvanat
Brft aiaor rod» «aMoidetw Latarneu

tQ

Öffneten die

Oberkkttcrten

Tbafla der Barriere, lün aodaan ^
Zwisebenperron und da« Gleis l forteilondmm
Zuge zu gelangen, daaaen Wagen aia
von der dem Oieti I ancekebrten
Seite aus zu besteigen versoratco. — —
In diesem Augenblicke, als lelstereo Olei«

dicht mit Menschen besetzt vrar, brauila dar
ScbneUzug heran, dessen Maschinisten e«
nicht gelungen war, den Zug auf ein vnm
Bahnhofs -Inspektor mit einer in seinen

Rinden befindlichen weifs abgeblendeten

l>atcme gegehenes Haltesignal zum Stehen

zu bringen. 1>' [

/' n' il irchschnitt die

Menschenmassen uud kaui, nne Menge vnn

KleidungsstiUken, ahgirissenen (iliedmaafsen

etc. mit sich uehmend , ernt nach Durch-

fahrurig einer litngeren (rleisstretke zum Still-

stand. — — — Die Zahl der gefordcrltin

Opfer, welche bis auf einige .Ausnahmen den
Tod sofort fanden, ist bereits oben enge-

ftthrt worden! - -

Dem un Vorsteheaden gegebenen Bilde

fehlt ein Zug, der — obwohl er etwas sehr

abstoßiender Art ist — herzu getragen

werden muss, um den Gegenstand auch
nach technischer Seite hin zu erschöpfen.

Es kai.'.ieit -ii'L daliv. iirii einen ir den IIi.t-

Unerpolitischen Zeitungenantbrauulen hefügea
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Kampf fiber die mittelbaren Unachoi des ('Df&lles, welcher —
wie mit Bedauern komtatirt werden muss — zu parteipoMffschen

Zwockcn ausgt'wertbet wird. Wie nur xa tmUlrIirh, »chiclien

alle Ricbtune>>n, <)ie in dienern Kampfe bisher marldrt wordeu
sind, Ober Iih '

i'i bioaus. Das reia TbatsacklieheUntu,
auf welches wir ud« begcbrftnken, ist Folgende».

Die Regierung hatte in der letzten Session des Abgeordoeten-
bauaes einen Gesetzentwurf vorgelegt, in welchem neben Kredit-

forderungen ftlr Sekundirbalinhautcn und andere cisenbahnliche

Zwecke eine GelJhewilligiuig von 422<XX).Ä fnr die Erweiterung
des Bahubofs Steglitz, in!»l>esondere der Gleis- und Perron- An-
lagen desnelben, gefordert ward. Uod awar lollte dal)«i projekt-

gemfifs an die Stelle dea NiTetQ-Debergangt eine U n t er f li h ru ng
treteo, wie auch die Perron -Anlage in der Weite abgettndert

werden, daas der auf dem grO&ten Theil aeiner Lfcnge nur 2»
breite Zwitcbeoperron erbeblich verbreitert wflrde und, aammt dem
ionaeitigen, (8.) Perron dnrch eine vom HauptgebAnde auagehende
IJntertuonelung der Gli^ eines direkten Zugang erhalten.

Die Forderung war kura motivirt mit dem Hinweia darauf, daaa

die Anlagen Set Station dem so bedeniend gewachaenen Verkehr
nidit mehr genOgten und eine Erweitenmg achoa unter den
fegenwirtigen Verkelir*«V«rhAltniB8en dringend geboten

ai; iUb schon linger gepiltllto Verwandlung dea Niveau-Ueber-
gaogea in eine Unteriunuw werde aadi iw«bhtngig nm der
jcui eingetretenen Nothmnmgkeit einer VeigfMfcenwgw SUMion
tut die Dauer nidit m ««mMidea aein.

Der Antrag MMhimildtt jaderwttirktenBodget-Kommisaion
auf Widerstand. Man war dort nur geneigt, die Kosten der Umwand-
lung des MTeau-Uebergangea (170 000 «ä) und die Kosten f&r Ver-

mebrnng der Gleisanlagen n bnriUifBDt womit dem dringendsten

BedOrfuss abaubelfen «ei. — OlsTtrMler dvSlwtaregienmg sind

dieser Anflhuaag entschieden entgegen g< treten uud haben geltend

gemaditi dne Ersetzung dea Tunnels durch die StraCtenunter-

Ubrunf, «DitB bei den Vorschlicen der Komainim fiedadit aei.

aUtt dl tnlllMlicb und der Wichtigkeit der SMiOB entsprechend
ttgcnhn «men kAone, da einen Umweg Ton ca. 125 >

nir L&nge mi dlNkten Weges durch den Tunnel
wOrd«. Ebemo iräfda vmi den RMieranga-Kom-

wiadcrbolt benror gehoben, dftta AeBdernngeB ia
d«m B<trl«l»e dea Bahnkefet Mit der Wirknug einer
tvereielieBdesStekerheitdeaTvrkehri daielbst nicht
egUek leien. Den iMtiiBnlMl VotBchlage endlich, die Mittel

fbr die Beseitigung dir liitMHi-Uiberftbreng an bewilligen, sind

dtefttgl—ngikBBimilMW alt dir BwmiIeibv «tilgen getreten,

dui flit dir AnMung dimi Bmerli im vorgegangen
kenne, wen« die dilaUfe Lege dirOMie mf dem

Bekdiofe fest geaetit Mi
Weder ke» io dw

"

Regierui

Zintaod ücht

mehr mit V2 gegen SLini-.en die eiefaahe Ablekaiuig dw
geforderten Kredits beschlosseu.

Kinc sehr ausgedehnte uud lebhafte Debatte bat demnirhst

noch im Plenum de» Hauses statt gefunden, ti. z hier unter penon-
lirhenn, entschiedenen Kingreifen des Mun'jiters der Affenilichen

Arbeiten selbst Nachdem der Kommissar desselben znnAehst die

Möglichkeit der Vorlage eines redmirten Projekts abgewiesen

und die Wahrscheinlickeit der Wiedervorlage desselben umge-

Anderten Projekts nach Ablauf eines .lahres angedeutet hatte,

erklärte der ilr. Minister nach dem pSteuographischen Bericht"

n. a. wörtlich wie folgt:

^Ka ist in der Tlmt richtig: es ist auf die Dauer die Ver-

antwortung für den gegenw.irtig>>Q Zustand io Steglite nicht gut

m tiberoehmen ; e« muss fOr das abfahrend« Publikum ein Zugang
cu den Zflgen geschaffen werden, der nicht mit fortwährender

Gefahr fär Leib und L^n verknüpft ist. Das wird auch vod

Allen anerkannt tmd nur die gewählte Modalität ist Ihnen an-

stA&ig. Wenn ich Ihnen nun sage, dass eine nochmalige ein-

gehende Erwiguog statt gefunden hat, ob nicht in der That mit

geringeren Mitteln derselbe Zweck su erreichen sei, und wem
ich Ihnen versichere, daas diese Erwkgungen zu negattraa Be-
sultaten geführt habrä, so werden Sic mir Recht geben, weaa
ich heute dieae Position, angesichts dea Widerspracha, der erbobeo

wird, aieht ohne weiteres faUen lasse. — Ich muss hinzu fäfeo, dasi^

w&re die Bdttn gegenwärtig noch in Privat -Verwaltung, die Staats-

regierntig auf Grund ihre« Aufsichtsrechtl nicht Anstaad nehmen
wiirde, die Privat -Verwaltung su swingeo, AbhOlfe m idufrea;

und dass diese Nothwendigkeit vorbanden ist, das bat auch die

frühere Verwaltung schon anerkannt Bis sur Wieder-
Vorlegung desselben unverändirtIB Praiaktl im kOnftigen Jahn
hätten wir nur weitere (iefahm und Bana n Oberstehen. Id
fahle auch durch Ihr Votum mich nicht entlastet in Besag

auf die Verantwortlichkeit der Verwaltung. Ich sage noch mehr:

wenn die Nothwendigkeit sich im Laufe de» Jakcei elMolut heran
stellt, dann werde ich nicht Anstand nehmen dflrfiBO, aof die Gefahr

einer Etats-Ueberschreitung hin die Anordnungen zu treffen, die

im Interesse der Sicherheit nothwendig sind."

DiiM ErkUruig wurde io dirSmag des Abgeordaeteahanm
•m 14: April d. J.

- -
--

ErUftnmg der

dlQ gegenwArtigen

die Regienin^ zur Vorlage eues
—-'^-^—i Prqjekta antofordere; dii

tdt nicht 6 Mottatea, d. k.

ytttti dwiwpliMiitB OMmi
Im dn ifiiee tob BhfAlf,

•ItHut ittwer Defetrieea Var^

SkÄlgkAM. INeToriivld
~ wohl

bin nirahihngen subjeklimi Znatala«Bmt otä^''^^* gehiMMi
Darstellung hinzu fflgen au dürfen — wiil MO deiio iIbi V-
gerechtfertigte BegOnstigung H) des Berilier FoblikiaaB, än
b«i Hwinea perluuataiiMhia Faciiiee oriMlieklge Ffedinig
Beritoi tAt IBM eodeNB tleO um BickaalMtel «ed be>

dfogveirieMM Fnthelt« ea atieitsrechtlichem DoktriaarioBni. —
Danre BieeBbako<Teekalk«r mögen sich begleekwflaickii,

doM Ar lie der ünglQckafldl TOB 8tl|^ Back aUaa BidUHfOk
Uo verwftfrei liegt — B. —

Termlschtes.
Hola als StraDMiipflaateraiigB • Material In Amerika.

Folgende Zuschrift lief bei uns ein:

In ihren Berichten Ober di« Uvgiiae • ABUteHang lind gacs
xeitgemabe Warnungen aber dco Wenk edv Ummtfi der Bels-
pfl&sterungen enthalten.

Iiier in Amerika ist du Ilolzpflaater- Fieber längst vorflber,

aber erst zu Ei>de gekommen, nachdem Millionen vergeudet
worden waren. Holzpflaater wird nur noch in den bokreichen
Gegenden des WeMmi (Ckklgo all 2«8tni») dir WoUMbiit
halber ausgefohrt Bfld BMI nduMl Bufetee ISeepflutenng iooer-

halb 7 8 Jahren.

Die Städte de« amerikaniKbeB Oilens haben Hchwer an
di«»'rm Fieber geblotet. Unsere Stadt hat über 6 Mill. Dollars

liii demselben eingebrockt. Leider bin ich dabei als seinerseitij^es

Mitglied des ^Board oj Puhlic Works Iht lH$tr. of Columbia*

ÜMlMildig nnd mnaa ma persönlicher bitterer Erfahnuig sprechen.

Alle diese Pflasterungen sind nach uod nach durch Asphalt-

Pflasterungen ersetzt worden; die anderen, welche sur Zeit davon
existiren (wohl nur aus Maagil an Geldmittela), sind kaum mehr
denn Gegenstände für Witz and Sliendllt

WaibiagtOB la AegMt rSKA. Adolf Claii.

..Die Abweichung der Mafirnetnadol umi die Oriontirang
der Qauptaxo bei ältoron Kirchenbantoa." Unter dieser

Uebertichrift bringt die No. er. dies. Zeitg. eine kurze Be-
spr<»chung des von mir in Xo. '6'i des Baugewerksblattes vcr-

oiTeutlichten Artikels ^Schiefe Axenstelltmg der Kirche zuMOnche-
berg." Das \N'eseu der vou mir den geehrten Facbgcnoss«) sur
Beurtheilnog uuterbreiieten Meinuui-, 1^ die veränderte Axen-
slelluug der Kirche zu Milneheberg uunh eine Veränderung des
magnelischen Norden» erklrirlich sein konnte, wird in dieser Be-
sprerbuDg kaum iH'rilbrt, der Nachdruck aber anscheinend auf
die Uereiuziehung des xur Bestimmimg der Himmelsgegenden
aviel einfarberen Mittels der MeridianbeitiBnBUBg*' gelegt.

Ob diews Mittel «bUkb «tofMber IM A «b Beai

mesaung ttborlaase ich der Beurtheilung der mit den nöthigen asbo*

nomiscben Kenntnissen ausgerflsteten Fachgenossen. Ernst
Anmerkung d. II ed. Wir siud der Auaicht, daas das

bekannte Verfahren d«:tr Meridiau-Heütüamuug, mit Hülfe einiger

Viairstäb« n l « r erUhr, selbst von solchen Technikern mit au^

reichender Genauigkeit ausgeführt werdea kaon, deoeu eigenUidic
" nicht geläadg alBd.

Bri«r- omI FnsekMtflB.
Hrn. V. W. in Z. Sie übersehen, dass die bei den Bau-

gewerkschulen eingeführten Prüfungen als blofse Abgang-
priifungen interne .Angelegenheiten der .Schulen siud, denijn aufh

durch die Mitwirkung der staatlichen Autorität noch keinerlei

liecbtt il I r (
I fl ff c Q 1 1 i c h k ei t gc gc u Ii be r V c r 1 i o hen wei^i-n;

elienso wenig ist dies der Kall bei deujenigeu Prüfuugen, welche

von gewerblichen Innungen abgehalten werden. Ihre Hi'fun hluii^.

dass aus diesen Prüfungen Hechte uuf jiuaschlien>liche Ilctajit-

ziehung su Submis.sionen etc. erwachsen, sind daher unl»egrOnd<L

Zwar sind wir der Meinung, da.ss die Erlangung solcher

Rechte der eingestandene oder auch nicht eingestandene Gedaakc

ist, mit dem viele Baogewerkea an dem Bestreben nach Eiu-

fflbrung von IVfifungen sich betheiligt haben; doch meinen wir

andererseits, dass von diesen Wünschen bis zur Krfiillung der-

selben noch ein weiter Weg ist und dass auch in diesem (-".«äle

wohl dafür gesorgt ist, Jms die süot'tlerischen Bjitime nicht ia

den Himmel wacßsen. Bis das geschiebt, müsste erst noch seiir

viel von dem fallen, was bisher und wahrscheinlich fnr immer

geltende« Rocht uud Orduuug ist

Hrn. A. S. in L. Wir sind ebenfalls der Ansiebt, ditss Jic

BeifQgnng eine» Pnil>e8titck8, das uichl wirkliches Probestuck war,

einen MissgritT puthielt, durch den eine Tauschung Kiuzelner iim

90 mehr erleichtert wonlen ist, als die Fabrik sonst der Reir«!

nach ihren Anzeigen wirkliche Probestücke beilegt. - .Vach cli-r

Erklärung nbrigcus, welche der taitrikant in No. Tu er. vcr-

efeBtlkht bat, halten wir ein weiterea EiDgelMn auf die Sache

ftCttwttMh.-
\ .

I «M Irasi TMeks la I & «. a Prtttsfc, I Dncfcj W. Hessat,
JigltrieJJTDy'Cbogle
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Koic»icT.n^k. u un l HcrDTk-KhiifuuK .i tii«rnr Iwl BMtimniaBg drr MM''ri>|:ri«ii,-«n

Toa FirtiirtTlutrlironi. (ÜraiuH) — Mlith«lluiigaii am Vorcinta: HiUal-

dNMMlwr AfcblMMM- nd lataai«u-V«nla. — Anblukiea-Vtitla >u Bcrila.

— KouRtiu Vau Mlt|rlltKl«rii ileuuclirr Kuostgevrertie-Vereine. — V«rinUcht»>i
Voiimiituig d«i nraau wiuer lUttbMMik— T»4t*aieb«a.— KvikvrriDS«««
— l*er>onnl - Nacliricbt«!!.

Zum Steglitzer Eisenbahn -Unfall.

rrv,'
aj Ki««iib«ba • UnglOck in Stegliut hat dem hctr.

iictrii'bs-Amte VeraDlaBäuug Re(tel)pn zti oim'r Auf-
fiirderuiiß an da:ä l'uUikum, skli mi Souuu^vii hei

Maüjeuvfrkt'hr di's Iir&ngeus xa enüi&lteu.

Ks att'ht zu holfeu, dast unter dem KiodruckH desi

ji. IL" 11 KrfiRiiissi's ilasPiililikiunfür eiaigeZeitO<'hor gebtii winl:

.tut die Itaiier sU'lit dies nitlit zn erwarfea. Es njus3 di-sbalb Auf-

gabe der Eisenbahn - ViTwaluiDR sein, Vorkehr»n>,'ou zu trerten,

«elcbe die Wiederkehr deraruger Kataatropticu üiuulichst vor-

bindern.

Zu dem Zwecke ist bpreita der Gniadtatx aufj^estf-llt , dass

in allen litthnliofeu rcsj). IIalt(>jjtcllen mit einigcnnaarseii be-

deutmdfm W*s»«avefkfehf (ileisiiherechreitnnffeii durch das
Putilikiim unter keinen Üm»l4iid>'n vorküinmeu diirftu und dass

in Hptrarhf zu ziehenden Bahnhofe, wenn sie üimr luaulichen

Aulagi 11.1 !i ' leser Auforderuuj? nicht euthpreLheii, SO umaubaueu
*ind, dass beiderseila der beiden Ilauplnfieise I'erronH mit bo-
Jpcklem Wartcraum aujfeorduet werden und dai>9 diese l'erroos

iiiitiels 1 ei s Ii b e r b r iick ungen resp. G !e isun tert u n nehi n-
rl-u unter einander verliunden werden. Die f?!eiche P'orderung

mus» aber aurh fiir alle läahnhöfe mit m e h r als xweil'errous
ireslellt werden und xnar, da in solchen Bahnhöfen in der Beeel

die Zog-Frei{i)enz und die Anzahl der KaogirbowagiUligra Wie
gro&e ist, ohne Hückaii-ht darauf, ob di0 PefaOB6B-

FreqpenjE eine sehr grofse ist oder nicht.
Alto bei allen Dahuljöfeu mit InselperrouB m(ls»en Gleisüber-

Bchreitungea für unbedingt uozulAiaig erklärt werden. Geduldet
werden dürfen Gleisdberachreitangen nur in unbedeutenden
Zwischenstationen choe LokaWerkehr. Ks darf wohl hervor ge-

hoben werd<>n, dass diese Prinxipien
, abgesehen von den neueren

2entt»lb«hnh6fen der ilaupUtadte, auch sowt kImo ii» «ner»

kcoBeotiieTther Weise praktische Anwendung getaaSm babtOi W
I. B. iD MOnbeig, BaMahain, DieduikofeB eHe.

]
Wohl au b«:acbff»r\ ist, dass mit den ItescliriebeDen üeber-

bnirkutijfen und UnteriuiinelnuKen allein die Unmöglichkeit von
rngUuks.t;>IIen in Anbetracht des oft uiiveritandigen Verhaltens
greiser MenscheiiniHupi-u ntich nirht parantirt wird. Es liegt

vteiuietir a'jf der iltuid, da&ü das Publikuin in Anbetracht der

Umwerte nud verloi-enon Steigungen, welche mit der Bcnutüiuig

der Uebeihrfu kungeil und Uiilcrtunneltinfreu verbunden siad, trots-

dcm geneigt sein wird, die (ileise zu überschreiten. jVIIc StatioDS-

beaniteu \cm <b'rartiKen HHlmböfen werden dies bfistäti|5;«n , die

«ahireii Ii; '.Varniiiijieil \": , !:.vr i
i i lsüberschreitunK in diesen

lialiiilidiHn legen Zeuguis^ navou an. Seihst die W'iirhbamkeit

des StatioaS'Personals ist, wie der Steglitzer Fall beweist, unter

rmF-tiindeii nicht im Stande, das verbvteue Ucber»chreit«u dtt
Oleise zu verhindern.

Ks bleibt somit, v*enu I 'ebflrbrflckuDpen und T^ntertiiDnp|!mg»>n

ihren /wr'ck nicht verfehlen sollen, nichts iihrifi, als ßlcichieitig
ilerarüKe Vnrkebntogen zu treffen, dass das Uebcrschreiten der

Gleis«" unmöglich gtoacte oder doch weoigateu Ihanlidnt «-
Schwert wird.

Dies geschieht, indem njaii in allen Hahuhfifen
' mit Zunf?en- und Insoiperron.s die lotxteren so hoch

I

macht, wie in uusererNo. m er. in VorBchla« gebracht

I

worden ist. Die jefzij^n niedrigen Perrons laden (geradezu zu

, (Ücisilberschreiluuk'cn (in, bieten im übrigeu nur Uulieijiiemlicli-

k«it«!U und haben bei lusei- luid Zungfinperrons Rar keinen Vor-

tbeil, woifeijen die vorgeschlaifene l'errouhöhe von 0,52 ™ ilber

SchifiieiRilH^rkante iürZuug«u- und iuseliiCTTous iu Jeder Beicitihung

nitioneli ist.

Freilich wOrde «• m deren EioAUurufig nach jj 16 d«r

„Normen" v. 12. Jaul 1B78 der Oeiulim||inf dee Rdchsekec-
bahnamta bedüxfan.

totcInHni dar Onicteiaiw auf KnMthtHiikill ml MdoMtignig Itbttrar Ni BtitliiHWini *r
VM Fadiwertetrlfltni.

(«diioM:.

E. Die gerfngite Ansaht der Heupttrager Ut die
ökonomi.s( he.

Im Handbuch der iDgenieurwiasenschaften Bd. II Brücken-
lau, Kap. ?I, 8. 39 iwd «bar die AweU dw Huptlrtger
gesagt:

„WerttischatzunK der ver.scliiedeneu .Anordnung der Triger:

Die Ansahl der Trstgtir int vom rein thi'oreti selten Stand-

punkte für die Oekonomie der Anlage ^'leii-bg(iltig, da das ge-

sammte Tra^ennöiren den aufzuiieliui>'uden Lasten entsprachen,

al.so für einen gegebeueii Fall koiistiiiil sein uiuss. Vom (iesichts-

jiunkte lier .\uslilhruug Ujirathtet ist jedoch et€. ctc'
Ein ithnlicher Ausspruch, wenn auch et«»« verklausulirt,

GolttwgeD lud Diagonalaa dteM^e;

kelao wM aber mindestena f Vi
Die Richtigkeit ergielit iM w

g^ =s e, h daher 9« 9 i

der Vertt-

bei elmaTflier f war.

also n qH — 71

Ich sagte „miudeatens" , weil eü bei grofsem 1» vorkommen

kann, dass es ni<:ht mehr mo){licli ist, die Vertikalen einzeln so

leicht zu konstniiren, als die eine eCBlwn} d. h> et kUB «uok

C| noch [.'rülser werden mflssen.

Diese Betraclitune gilt nicht blofs fiir Parallet-, Parabel-,

findet sich im ( entralbl. d. Bauverwaltg. .lahrg. 1«81 S. 70 bei ' Schwedlar- eic. Träger, sondern auch für liogen brOckcn mit

der hesprthchuug der Mainser Brückenbau-Kockurrenz.
Der üljigtr Satz ist mir dann richtig, wenn mau für die

in Vergleicli zu ziehenden Triiger geiia'i dieselbe Form, in.she-

sondem dieselbe Hohe voraus setxt und aucb dans nur wenn
»lan die »ich ergebenden S pannungssahlen, nicht aber, wenn
man die bi-i rationeller Dimeusioisirung sich crg"benden -M as 3 en
fai Vergleich zieht.

Tcdcr wird mir beiptiichten, wenn ich sa?e; iiucli vom rein
theoretischen Staudpiinkle aus ist die Wahl mflg-

lichst weniger TrAger die ökonomische und dieser Unwd-
lats wird in seiner Anwendbarkeit nur beeintltditlgC dnrch das

wachsende Gewicht der Querkoostruktionen.

Branche ich sum Kachweise dieses Satses doch nur darauf
' binsuweisen, dass jeder Konstrukteur bei gr^fseren Kräften lud
Momenten größere Trigerhöbe anwendet, wenn er nidlt is der

Wahl derselben durch andere Umstände behindert ist.

Es ÜMt sich dieses Gesell Mch noch anders ausdrncken :

Bei raäODeUer Konstruktion wächst bei jeder Konslruklions-

form der ^VirkDnj^g^ld mit dem geforderten Widerstaodstiioment;

oder auch: Grflueren Momenten und Abscberungskräften kann
man mit verhlütnissmftrsig geringeren Kiseomassen entgegen treten.

Der Urgrund far diese Tmtaeciie ist einfach der, dass der

erforderliche Querschnitt liei 3blg md Druck proportional dun
Sfiften «idwt} bei eiaer laaovniclBefane auf Zerknicken jedoch

liebt prepflftiaiiel der Xiaft I^Madem proportional \P. — Und
H «Mo lidi daa Gaaeii dae Wachsens des Wirfcungigndae fiir

jede l&MiOln*liawftin> aehr einfach gestalten . «aan dar Qaer-
icbaltt aidit aodi foa der L&nge ries st.abe8 aoUoges

(7 = c, ( V I')

Aber auch bei konstanter TrigarbOho iat die geriagBlB Aa-
ssb] Hanpitrager die ökonomische.

Weuii stau eines TrÄgera n Trikger verwandt werden, so

bleibt bei Itooitaaler Tiftgeifonn die Summe der (Querschnitte der

und ohne Gelenke und selbst dann noch, wenn aufner der Pfeil-

höbe de« Bogens die Höhe desselben konstant bleiben soll. Denn
auch hier gilt es, dass der Querschnitt der Gnrtungen in Summa
derselbe bleibt, der Querschnitt der pedrflckten Stabe aber im

Verb&ltniss 1: V n öch Ändert l ud wenn der Bogen statt

eines Gittertriger- einen Blechtriger-Querschaitt hiUte, so wOrde

die Erspamiaa betragen |- A n — ^ t, «eu i oad k Stifte

' nnd Höhe des Stehblechs bcaeiabaan, dlo b^piniaB aa Aw-
• steifungem nicht su rectmen.

.la selbst bei der unverateiftcn^ Hingebrücke behilt

der Grundsats seine

sielt in der Masse derl
' knickeeis austrpsetzt sind.

Um nun au eitize.lucn Beispielen zu zcigcu , wie sich bei

freier KoDstrukiiou.shohe das Wachsen de» Wirkungsgrades ge-

staltet, diene Folgendes;

I 1) Bei den deutschen Nonnalprofllen f&r I Trtger wichst

das Wideratandsmoment von 19,G bis 276U,8 und der Wirkungs-

grad von 3,3 bis 19,7; und iwir findet fOr No. 8 bi» 40 Oie

Relaüon sUtt \' - \ W, = * (»V, - H',) «0 k tOB 9 bb
S'A wichst.

2) Bei Blechtrilgern gleich gOnaliger IbflMnniOB iat:

Richtigkeit. Die Er^anüaa wird hier er-

sr Pjionen, die Ja mA «arOobbir dea Zar^

te und svar iit Ifc liei

und nahezu gaostigstor Konstmktloo Jb a 0,5 (rd.)

H) IU i Parallel- Facbwcrkstrigemdaa^eiobseheBliUgaBDreiiedai

hat die Vermehrung der Träger dieedt» Wirining, wie die Ver-

mehrung des Gilterwerk»; d. h. bei nTrigern und jedesmalig

günstigster Konstruktion, ist die Mass« das facfae; bei dop-

peller Anzahl also rd. 19 mehr.
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4) Beim Panllol']

ergab sich aas:
laAtwinliUBM DitiMks i

>j' -f- 2,19 ,'/' ~ ri'Jü . V
- 7,75 und P= 2944.

Wörde man stau dc&sca xwei TrAger wAUen, to w&re die

IWhe:

Oesammfqaerschnitt beider Trftger:

lODO»

V..7

^ 15;mj'j i- 16)
,

4.4'j.ii,y _
+ +—

—

vT^mi
d. h. es wilrde eine Vermehmng um 8'/» eintreten. —

Auch f&r die flbrigen Trikj^nirteo ist es unschwer, diejenigen

Massen in jedem Speiialfalle zn ermitteln, weldie sich bei

der einen oder anderen Änordnune ersparen lassen. Es fragt

deh, ob auch fOr die Aesiderang dar Querkonatniktiaiia-llaMea

ich «0 ]«kht die Oesets« bwtiilWMn luMO?
So laage nicht di« QuiiMfer, vie dk Bupttrlgar mit Ralfe

giUehArmig vertbeiltarLMiM Mradiwt werdea kmoeii, ergiebt

aUk Uer FoigendM:
Dm Oewi^ der Bloehlriger iit bei gleich gflnstiger Kon-

tfnkäm noMrtiMtt dar Wniad tn dem Widantudamomeat,
«•DO die StebUeehMirim kwutMit Mribti

das WiderataodsmomcQt ist bei gltirhcr I.nst aber propontioaal
~ * ' dw L&ngo, also

:

t^kt Vf»"d = k, i V '?

5«lrfekt «ÜBH BiecbtrSgers pro « L&ngeM glekib tflamltßt KtantniktiMi pniioctiQaal dar

o «eit fllhren, wollte kh an einem Beispiel zeigen,

«itt taa iMCih Dir jeden Speiialf&ll sich eine Uobersicht aber die

Wechselwirkung dieser bfiilcti Gesetzt« «(»rsetuifrcn kann. —
Rcvor ich schlietsc, möcbto icli auf einen gi'ncrt'nt^a Eiuwaod,

w ! I iicht nur den letzten, sondern den ges.tmmten Ent-
wickfiltiiipLn gemacht werden konnte, vorgreitead antworten.

Worin ist Iweniadet, dass in der Formel '/ = <-| i V/*
fiQr di^ T'ntorsuchungen c, konstant angesetzt werden kann?

Wenn ^^-ir x =«W' für die verschiedenen Werthe als Abssissen

auftragen and den jedem ff entsprechmdea Werth des erforder-

Hcben Qaenchnittts q = c, / v'i' als Oidimto, ao erhalten vir

eine Parabel, derea Scheitel in KoordimMa-AiiiMlgspiliht liact

nnd deren Axe ah der Abesiaaen-Axe snaanman ftOt Oto Fona
dieser Parabel ist abhingig ?on der Koaatuten e«.

Markiren wir die oureli die Wrinwimmam geoM sa er-

velche der Torana taaatrteo Forai ent-

I Stoicb«, ao iat ea «na oiclit aiQglieli, bei

dar beadutaktaB 4MfiW dar Wals-
BUBUMera fltr die svtodien liegenden
Werthe foo Pi* dto fonHt gaaeMt
Form genau bei lU bdialte«; wirflMben
uns zu helfendidwalL daaa wirdenWab-
profilen grör»«r«nlrkaa- (eben. Be-
kaantUah wichst in einem aoldwa
Fan» der «rfarderliche Qnwaelniitt

Da man ahvr nnn Jif' Wulzstncke nicht stetig, sunifni

mindestens nach halben abgerundet auafohrt, tritt in der

graphischen DarsteQuaf an die SteUe dar ganadan Unie e d «loa

treppenfftrmige.

Würde man nun die ontsprcclu^udc'n Kij^nron /.wis.-lirn s.imni;-

lichen WalsnummPni finxptrfiiu'n un i <iii' Si hwor|)\jnl<t«' dt-r nbtr-

halb d'T l'ar.'ilii'l hfji-iuit'ii KUchenthei]«! ilnrch hiih' Kun"e v«-

bindcn, sn würih' m:iii eine Kurve erli.'iltpn , wclrhe mit einer

l'aratit-1 sehr UAh*/ 2us,iranicn fiillt, deren Konätanter,' um ctwaa

grÖl^cr w.%rc, nls das i-| der zu Unmde gelegten Parabel isL

Diosea kÜ' '"r Jf'e beliebige Form.
WfSrde iiiaii aläo für jede j?<'brilnchlir1ic Form innerhalb der

Grenzen, in weirber dionolbo rationeller Weise verwandt werden

kann, die mittlere r.irahel daratellen, »o wilrde m.in filr die

Materialmengen, welt he den versehiedem<n Werlhen vrci /' ent-

sprechen, eine grapliisihe Darstellung erhalten, bestehend aas

Theik-n einzelner I'araheln; dieselhen wilrden im allgemeinen

einer um so kleineren Knnütanten c, entsprechen, je gröfser Pl^
warde. Sic worden theilneise über einander verlaufen und zwar

in solchen Strecken, wo die laicbtec« HarateUbartMit oder die

solidere Vorbindung der Thaile eBL, dar «AachBib wlMlndaB
einen Vorzug gew&hren.

Hieraus ist klar, dass man das Gesetz, nach welchem die

erforderlichen Querschnitte wachsen, bei wachsendem Pf, tnxk

fOr die theoretischen Untersuchungen nicht besser als durch eine

Parabel daratellea Iubb. Daa keifst es ist zulAaaig, dea theocatiaebeB

ÜBtaranAnuiaa die Oidc&ong q = cx i

legoi, «obai«! als KoBBtanto, die dabei aber ia ^

SpeaiaUUlaBnraddedao iat, aagoadiea mnlv 1

aar einea Ifia«eiaea, wdcbii Bequemlichkeit «fai

adle Dantalliing aach den NonBUprofilen, für die (,

Fonnanaaaainmangaael8ierl)a«c8duiiMaav|patallt, IndarFtaii
gewfthtea wflrda. —

klau daa SoaflaiaataiB «I all ebM Ibaftataib Ar die

M glaieh

SdurarttOj^alt dw Kaaatraktbn batfadttaa
Wirts et aaa daa aoaiiiiaciaii BaltfalaB i

guter TarbiadaBi dar Thaüa aie» aaa da»
der Werfha «oa'Ci aaf die

rflckwftrts anblieftan

Bei BradtaBbaaKKaBatniklioaaB aabwaflkt bd den Tertücilaa

die OrOfbe et bn gaasen nriaeban nrt. 5 o. 2 md rnäMeni
swischen 3 0. 4; mnaa aber bei rationeller Koutraktion in jedes
SpezialfikUe ntebt tlber 12 9( schwankend ^fiutdon werden.

Mflnater L W., Aggoat 1689. Vt. Sebilta, liafi>lUbr.

norlclitl^unK«n m vunuhcnl«!!! Aftädlt Is
S. StS Sil. 2 Z. K TW Botea M tUut A;

a. 8*T t S i «n «k«B V«ntkaMo «Udt D*^on»l«;

^^^^ ^ B^fcÄ^ ^Ssd^p

a «aa > XMto r «ew>

^ * i c, Ä V ' Set yfn *! e, B i/V*
& ili 6a. i Zalla 16 voa uImb .-

|rs.ltfty4.

JßttclrholnlBOlier

Die di«»i>jahrtge liauptTeraamflilnnf, dea Vereine fand in

Parmstadt am 29. Juli stau. Sie aoUle bamtalehlich einen lieber-

blick aber die Bauthitigkeit ia Bereldie dea Vereins geben und
ea »ataa an dieaeaaZmck von den zustindigen Stellen dieZeich-

Btmgea tut alauiitUcber daaelbet in Aiufabrung begriSeoer, besw.

projektirter Bauweiha VOB Bedeatoag arbatan oäd banit«aUg
gesandt worden.

Die betr. AussteDni^ «alcba iat 8. Obergeschoss der Gebinde
der technischen Hochacbnle 8 Site flUlte, flihrte vor: an Restau-
rationsarbeiten: die Kirche zu Gelnhausen und die Katharinen-

kircho zu Oppenheim; an Hochbauten: Rathhaus zu Wiesbaden,
Kntwnrf fOr ein Theater daselbst, ZcntralbahnhofFrankfurt, /entral-

bahnhof Mainz, Stadthalle Mainz und ein grofscros Bezirksschul-

fcauK da.seibst; im Ingenieurwcsen: Plinefardie KanalLnirnng

des Mains, Ilafenerweiterung bei Ober-Lahnstein, einen SchU usen-

bau bei Nassau, Ufererweitening und Stromkorrektioti in Main/.,

Kanalisirungsarbeiteo für Main/, Uheinbnlcke bei Mainz, Unicken
über den Main Ih'I OiTenliach und Kostheim, die Knicken der

Bahnumhantcu in Frankfnrt und die Urucken der üahnumfuhniug
in Main;;; im Hahn- und Tunnelbau: die Habnumfilhrungs-

Arbciieu in Maiuit. Gleichzeitig waren ini 1. nbcrgcscboää
Arbelton von .Studirencien der technischen Hochsebult? in der Weise
ausfrestellt, dass die .Studiengange ia dcu Fach&chulen fUr Archi-

tektin, Hau-lugeuieure und Ma^chiacn-Iugenieure dargelegt wurden.
Auüuxdciu waren verschiedene äoumlungsrftumc, insbesondere auch
diejenigen des physikalischen und des neu errichteten elektrotech-

nischen Ibstiiuts den Besuchern geOtTuet Die Direktion der
Main-Neckar Hahn hatte durch eine Prohestrecke eisernen Ober-
baues eine wesentliche, oeuerdiogs und zuerst auf dieser Bahn
eingefiihrte VenroUkommoOBg daa OberiMMM mit eiaarBao Qoer-
achwellen vorgefahrt. —

Vor Beginn der TarbaadlnaiaB bielt Professor Kittler for

mehr als hundert ZaliaNni amaa dnrch geeignote Experbanla
unterstotsten und grobea latanaae erregenden Vortrag Ober Ohlk-

Ucbtboleuchtung.— Aus den Vwbandluugeu der Veraunnbuw aeUea

bier annidiat Mittbeilungen dea Vorsitseodeo , Obar-Bsnadi
Bcbiffer, Aber die umüasaende Baothitigkeit im Berekfae des

Vereins hervor gehoben «etdeiL derea Ausdehnung sich am beMa
dadurch kennzeichnet, daaa aueia die in der Aasstellong leprlf

sentirten, oben niher bezeichneten Bauten einen Kostenaoftnad

von mehr als 60 000 OOü Jt erfordern. Femer mag der erfradldi

grolsen Anzahl neu aufgenommener Vereinsmitglieder (14) geiischi

werden, und der Verhandlungen Ober das Heidelberger ScUoss,

bei welchen der Verein im wesentlichen der vom badiithlB

Techniker-Verein vertretenen Ansicht zustimmte, dass eine Wlede^
herstelliing des Schlosses zwar zu erstreben sei, dass man aber

|

vorer.it und bis zur Vollendung der badischer Seits eingeleitetse

Vorarbeiten darauf verzicbMa hABM^ Aber die baatjUchaB JSiasel-

heiten «u verhandeln.

Hei der eingehenden Besichtigung der .^tisstpllung wurden

in verschiedenen Saleri HrliUiterungen der ausgeileUlen Oegett-

stünde gegeben und landen Besprechungen statt, in denen Ruir

haus- und I heatcrbau xu Wiesbaden eine besondere Rolle spielt».

I'eates>ieu und geselliges Zusautnenseiu in den Räameo da
„YcrBiiiigi«ü Gesellschaft" schlössen in üblicher Weis« dea Ttg,

dessen, besonders Nachmittags, recht unfreundliche \Vi;terang «
nicht gestattete, einen auf der J^udwigsbohe am erlMaicfl, tob

einem unbekannten Geschenkgebar geadftaMB AaaakbMbaia fie-

gramtniniUbig zu besuchen.

Tnter üetheiligiing der Damen der Vereinsmitglieder fMoi

am folgeiulen Tage, S*l Jiili, ein Ausflug nach AscbaffealxifS

statt, welcher — dai:k dem freuiiiilichen Kntgegenkomrßen det

Aschattenburger 1' acbgonossen — sich in sehr geluogeoer
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•ttitete, «onraf ui Ifittwoch, den 2. August, eio*

; «rimlidi fortadiKilcndra RbetDbrflckräbaaet bei

i mwdeä d«iMa letiter atreaiptaler e
in Kwei Oeffimieii berriti die Bm

riDd

ikvaid,

— e.—

AnUUkteD-YagratB tn BoriJo. Heaptfneammlg. am 3. Sept.

1888: Von. Hr. Hobrecht, aow. 14B lOttf, c 8 GMe.
SaA BrkdiguuK der Torliegeaden OeeefcMta, «altia

dv AMhMtfWim der Bn. Bnmer, H. Dewenjr undEUifl B
aaaeittUch die Kenindtl eiaar TeigDaguog»' oad aioer Tottraoa-

KeaalHion Itlr die berontehaade Unnler-Saieoa betrafen, nanm
dh Tartammlimg nntar Mspaontor Anflnerkmlceit die OedAcht-

' ~ ' ei, weldie Hr. toq der Qnde den am 14. Juli

n Wien entechfaMiiaB Frelberm II. von Peretel widmete.
Ilr. von der Hude, der Reisegeflüirte Ferstel« auf jener

italieoiachen Studienretee des Jahres 1855, wihread welcher

diesem die Nacbridit ninae ersten grofsen Erfolges su Tbeil

wurde, ist dem erttorlmnen Meister seit jener Zeit in enger
Freundschaft verbunden gewesen und hat mit ihm fortdauernd

in brieflicher Verbindung gestanden. Er war daher wie wenige
andere im Stande, ein Bild seiner künstlerischen IndividualiUt

und seines Entwickelungsganges tu geben, das sieb ebenso durch
die Treue der Umrisse wie durch die y.um H(>r7pn sprechende
Warme des Tons auszeichnete. — Mit Rilrksicht mif die eiogehende
Dursf^iliinir, wel'lie der Lehensgan)? Ferstels io d. Bl. liereits

gefundeji h«t, milssen wir leider dara!if veizichtcn, der Rede ia

ihren Kiozelheiten zu (olffen. Am dea «ahlreicheii vertraulichen

Aeulseruiigen Forstels, die zur ( 'haraktei isiniuf,' seiner kQoät-

lerischen Aiisc)>amiu(reu im Wortlaut mitgeilieilt wurden
Aeufgeruni^en , die sAinmilii Ii lürbt uur diu sem ganzes Seiu

durchleuchiende küustlcri.sehe iiegeisteniog, sondern auch die

lichen! Klarheit und die liebeiiswflrdige Bescheidenheit seines

Wesens wieder S]iie(relten — interes^irte uns besonders dai He-

kenntniss, da» dvr Künstler nach einer beim Begitu dea Ranes
der Votivkircbe untenvommenen Reise nach Norafrankreich ab-

legte: wenn er die klassischen Denkmale der Frahgothik ttühet
fr>n Aui^eDschein gekannt bAtte, wQrde er fOr seinen Bau gröfsere
Fnrmen gewählt hah"n .ändere AeuftemoRen galt4':ideniireb<rgange

des Meisters von den roinantisc-hen Idealen .seiner .Inircnd «ur
Bsüweiie der Ueuois^aiue, der -tich lur iho als eine That der
Nothwcndigkeit und de^i kfui^ttlerisehen PHichtgefflhls vollsogea

hat. Besondere Beleurbtimg fand auch der KioHnss Ferstel's auf
die Entwickelung der österreichischen Ziegel - Ind'isirie uml des
Kanstjtewerbwi — des letzteren naroeniiicb durch die bis ins

Kleinste durchgeführte .Ausstattung der \'otivkirche und des
(Jesterr. Mustjuius; als ein prächtiges Denkmai, dem der K'ffnstler

«dirend der letzten Zeit seines Lebens mit grol^er Hini^ebtmg
»icb gewidmet hat, wird sich seinen bezgl. Schöpfunseu demnucbät
oorh der neue Hochaltar für die Klosterkirche des Schottenstifts

in Wien anreihen. Wir erwihnen ferner, sur fclrgunznng

unserer früheren Mittheilungen, noch der Ketheiligung Fenstel's

»n den i beschrankten; Konkurrenzen für die Entwürfe rnm (re-

b;i>idc der Kgl. Ungarischen Akademie der Wissenschaften in

Polt, zum Schfltcenbause und tu den Parlamentsh&nsem in Wien,
Kwie seiner ThAtigkeit als Preisrichter bei der Konkurrenz nm
d«u Kntwiirf des npiieo Leipxi^r Konzerthauses. — Des weiteren

gedachte der Redner der kiinätlcriichen Mitarbeiu-r Ferstel's —
•eines Schwagers, des .\rihitekten Kdchlin, der seit 1^57 seinem
BOreaa vorstand und nunmehr den Bau der I'niversiiiU vollendet,

seines Oebilfen am Hau iler Votivkirrhe, des An hitekten Kieiiel,
des ihm eng befreundeten Malers I.aufberger u. a. — und
mm Sphliissf» sfines mit dem voUea lieize deutscher Innigkeit

iimwobenen Familienlebens, dessen angetrabtes Glück im Verein

mit dem Glücke, welchem der Meister iu seinem Rcriil fand, jene

HOdge Heiterkeit seiner Werke en;cu<;te und erhielt.

Zur Ergins'^io? seines Vortrages hatte der Redner, welchem
die Versammlung dcrch Krhe!>en von den Sitzen ihren Dank
nllte, eine Ausstellung Ferstel'srher Kiitwürfc veran-

staltet, welche zum Theil aus den in seinem ISesitz befindlichen

Pnblikacfoueu imd Photographien bestand, daneben jedoch dank
dem liebenswürdigen F.ntgegenkommen der Familie — auch eine

grdlsere Anzahl von Original -Zeichnungen desselben umfasste.

Neben den bekannten grofsen MonumentaTbaaten, von denen neben
den Zeichnungen der Ausführung cum Theile auch die ntsprüng-
lichen Entwürfe vorlagen — der Votivkirche und der Ivirche in

Brünn, der Dniversitat, des Oestr. Museums tmd der Kunstgewerbe-
Schule, des Chemischen Laboratoriums und des Meteorologischen
Instituts — waren die Palais Ludwig Victor und Wertheim, sowie
das Palais des Lloyd in THest, das Stadthaus in Tillis, das Schloas

Gnb Sitai, der fflr die WeiteaaeteUung von 1S78 MagefUhrte

Die Vollflndiing des
U. September, dem Tage an welches die

uadt das 200jUuige JeUlium Oier Rettung aus der ,

.

Mert, wird ngleieh die ÜiBWrihang des gr^fsten 1

beaee, wditea die StadtyeiMiDde jemals ausgefahrt hat, des von

Obertirth. Friedriek Bcbmidt in zwöltjiainger BendüUigkeit

Wir wenten
Weribe

Temketli-Triurophbogen dar fKeuerbergerZiegsiei, enliob die
BatwOzfb enm Wieaer SebffliHiibaase, zum PelMt der AiaApj^

in Fwl Owide gothiscb), «owIb ta den ^amp-
de» for der VoittlcinÄe

Ausstellung dem Beiifea fu^pobUltum niebft «af Itaiere 2Mt
soga^iich gemeeht «arden Itemte.

^ Hr. Sarraela fiebt eiee tarne Oenteilnnir aber da« ant
Dnenbuin-Unglaefc ii»

beigewohnt bat. Hr. Kinel
filier das naverständige Ver-

Vtmm, weldte sofbrt eine Ursache de«
ünglflci« ibet m nfeeHen iwnneht and ela aolcbe o. a. die angu-
nflgenJo Zahl dea Au&klitspersoaaU bcntiebnet bebe also der
Meinung mi, dem leuteras esent die Fanlrtfooeo der Polizei oder
der bewaffneten Macht ccfMSber einer Menschenmenge von
mehren hundert Personen mflaie dttrchfahren können Nach
einigen Fragebeantwortungen schiiel^t die Sitzung um 9 Vi Uhr.

Ueber die Exkursionen des Vereins w&hrend der Monate Juli

tmd Angnat aind Berichte niebt erstattet worden, weil die fiauteu,

welche dat Ziel derselben bildeten, in diesem Blatt« theils schon
beaprcwben worden sind, theils noch selbständig besprochen werden
•oUeo. Wir erwähnen daher zur Anfrechterhaltung des Zusammen-
hangs an dieser Stelle nur kurz, daas am 9. ,Iuli die Marienkirche
und das Zeugbaus, am 16. ,Iuli die Erweiterungsbauten de^ Laad-
wehrkanals und die Pumpsution an der Genthiuerstrai'se, am
23. Juli die GebAude der Kriegsakademie sowie des physiologischen
und pharmakologischen Instituts dfr Universität, am Su. Juh die

städt Irrenanstalt in Dalldorf, am 13. .Vus^u&i die iiygieue-Aus-
stelliing fzum 2. Mal) besucht wurden, w.ihrend am 18. August
ein nach der Orunewaldstation Hundekehlo gerichteter 2. Auäug

Der Kongrosa von Mitgliedern deatsoher Kunat-
goworbo-Voroino, über dessen Programm wir auf 8. 324 u. Bi.

kurz berichteten, hat mit einer Theilnehmer/ahl von 21 s Per-

sonen in den Tagen vom 2 -li. September d .1. uuter dem PrS-
sidium des Hm. Direktor Fmil Lauge zu .Mi'.nrhen staltgefimden.

Ausser den anf der Tagesordnung siebeuden, im wesentlichen
„akademischen" Antr>(geQ, die mit einigen Modifikationen im
einzelnen sämmilich zur Annahme gelangten, bescbaftii^ten die

Versammlung vornehmlich zwei Fragim: Die OrOndung eines
Verbandes deutscher Kunstgewerbe- Vereine und die

Abhaltung einer deutsch-österreichischen .\asgteU
lung für Kunstgewerbe und dekorative Kuast sa
Berlin i. .1. 1885. Zum Eintritt in den neuen Verband, dessen
provisorisches Statut anscheinend demjenigen des Veih. dtscbr.

Arch.- u. Ing.-V. nachgebildet ist, erklärten sich vorlauüg schon
die Vertreter von l-l Vereinen mit 7ili>i* Mitgliedern bereit; die

definitive Konstilutning desseiben soll nach (1 Monaten erfolgen,

bis zn w«>!cher Zeit der Münclieaer Vereia die üe*chaft« des Vororts
versieht. Die lierathung der zweiten Angelegenheit otTonbarte eine

nicht sehr erquickliche PitTerenz zwischen den anweaendcuVertretem
des Kunstgewerbe-Museums und desKunstgewerbo-Verains zu Berlin.

Zur .Annahme gelaugte schiieijslicii ein von Dr. Hirth- München ge>
stellttu Ai;rr.L„', wonach der Koogress den Vorort beauftragt, „sidi

einerseits mit den Vt-rbandsvereinen, andererseits mit dem Kunst-
ge*'erbeverein in j!-.rl:-i in-, i enehmen zu setzen, üm die Abhaltung
einer deutsch-osiei reicliuctieu Kunst- und Knnstgewerbe-Ausstellung
in der Reichshauptstadt innerhalb der nächsten ö .Jahre anzubahnen
und insbesondere darauf hinzLiwirken, dass dieser .\asste!!aug das

Programm der Münchener Ausstellung von IHTti isu Grunde g<tlegt

werde.'' Der ('uterschicd zwischoo diesem Beschiusse uud dem
ursprüngliclion Autrage besiohi namentlich darin, dass die Aus-
stelUnig hiernach nicht alluiu daä praktische Kimstgewerbe, sondern
auch die ge-iammte Kunst sowie die Leistungen der gewerblichen

rnterhchtä-Aostalten mit umfassen soll. Es ist sehr H?reifltrb,

dass man in amtlichen Kreisen gegen eine solche .\u.sdehnung

des üntf'rnehmpo» Bedenken hegte; denn es ist iu der That
fraglich, oll dasselbe unter diesen Umstünden auf dem Terrain

bezw. in den fieb.iiuden, die gegenwärtig der Hygiene-Aussteliuog
dienen, Platz tiudeu würde, and die Schwierigkeiten, für derartige

Zwecke anderweit linnm zu schafl'ea, sind unter den in Berlin

herrschen<len Verh;ilti;issen bckaiintlich leider so grols, das» au

denselben das ganze l'rojpkt für absehbare Zeit Schilf bruch er-

leiden konnte. — Seinen .\bschluss fand der Kongress, dem
Vertreter der bayerischen Staatsn'giening der bisherige Sekret;ir

8. M. des Königs, MinLsterialratli v. /iegler, sowie von Seiten

der Stadt Oberbflrgermeister Dr. t. Erbardt beiwohoteo, mit einem
grofiiartigeu RdkrAM in dem Muee giaanoHea Lohele dee
-Löwenbräu".

stattet, dem Meister, dem dieser Tag gehört — gewiss im Sinne

der gesammten Kacbgcnosseaschaft — unsere Huldigung, nnsern

hentiduien GlOekwuiucb und onaem Dank danubringen. I>enn

aelA EhieMef IM mglaidt aie Ebiaotag dar deoHdieo Baninmati

Todtiinehftm.
Ludwig OlteBibetgf f. Nedi tanem Kcaidtenla(er iat am

8. September n Berlin dar K^. Oeh. Ober^Baaraiai L. Giere»

barg im 69. Labaa^alir» vaiaeUedeB. Ana dem Regienniga-

KoUegiam vei Trier, dam er ala Ober-Beniuiiakter eneehört

bette, wufde der Teratoibana ba Jebre 1866 m^^ofa^ igij^lA{Q
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Arbfiiler in die iJaLiaVithciluui? des darualigcD prciiisiscliPO

Ilamids Miuislfnuuib btrulcij. W aLreud '2 Jahre fiiii?irtp er

sodann als t<>cbuischer Chef dfr BiTlitier Mioisteriiil - lian-

kcimniission, iiiii im Sotnmpr ls*;;i als \orfrapeoder Rath iu jeoes
Miuisteriuni di-imitiv ciiizutrcti'n. Vierzehn .Tahre ]axig ist er io

dieser Stellunir. »owie als Mitglied der techuiBcben Baudeputadon,
s.]iater der tethiiisrlieu 01>er-Tnit'iiiigsko!i)tnisgion und der Akadeuiio

des Uttiiwesi'Ds in imern)ij<] lieber Arbeit'lrraft und Ptliclittreue

thAtig gottesen. I'cr prenfsische Staat verliert iu ihm eiue» seiner

%-erdif'iistM:illsten Haul>eam(en ; naroentlirli au deu groisartisfou

Bauten, wi-lchc im letzten JahrzeLiu tiir rnterrichtazmecke dar

rerscbiedettsKätt Art auigcfiilirt wnrdeu, bat ererfolgrpirhen Auiheil

feaommeo. Wer jemails in \'erkehr mit ibm getreten i»t. weifs

die milde LieUutwftrdigkeit mmen Wesens nicht minder zu rObmen,
wi» diB kbn und voranbeiUloso objektivtttt

,1) .Thkli«' (TeiiMer Oiesa k Weidner ia Dieriaa)
iil en KHBv IBaltmuL Die
— mit «bwm Wort |eia|^, der Plan ist

vnd Wm rind prainiach «ii^Bniditet, auch die Oisge vnd
Treppen fut aiwaiägt Bs wird ab bedaueriich gtscUldert, data

d<rTeifaN8r,autdräItonardanerTeH>lliain«n uo4 der dortigen

Bemraiie aDbcfeamt, die mg/uäuMMm Diaeoalonen nicht ione

gehalten hat, soaden mit der UoledUiin aber das Trouair hiaaui

Mfaagea iat; aach atad fia Mmm» «Id au ttiilc anceMnaasn,
Die Fkcadea sind rahtar und fo dem edehteo ktastiitbea Stil aasrahit

i gedadit; do>^ letatietea wflide die

tica «erden. ^darZdddwmglaaMa die 8etlen-Fi(iiden

dMB frdcn Fiata erwartau: dieaatfen hutaa mit BOdnidit auf
die anfB Birabe viel MSAaiet aab kOanw.

fi) .Apolla* (Terftaaer J. Yerhanl, Da. in BottaRlain) iit

ein auii' TanÜBnattoller EutKmt Der Tarosser. adlist «a Botter'

damer, ist mit d« kkatan TeiUltaisaeD volUnnuneo bekannt:

aoirohl «aa Material als Orflftenferiiältniase aobetrifR, bat der-

elfae ihnen Rechnung getragen. Die Form des Zuschauerräume«
M aehr gut, die Treppen sind praktisch augdegt, auch die

Veitbeilnnc der Süsnlfttae nt gut idungea. Dia AÜanhraag der~ ~ hhau giebt
" - - -

-

Fa^adan in Baeha

Edmund Knoblaucli f. Am II. SeiiteniLer slarli zu Berlin

an tiiim duich Oitersiinn leider uicki lu Ltstiitgouden Harm-
leiden der Direktor der liiesigen Baugewerkschale, Baiuneist'^r

Edmund Knoblatifh- Her Verstorbene, welcher ein Aller von nur

42 Jahren erreicht bat, ist du; eh innjjere Zeit — vrilhrenJ einer

Iftirzen Peritnie ais Asbocie des Hauraths A. Orth — im IJerlincr

l'rivftthaiiwesen erfolgreieh tbütig fewesen; das bedentendHte Werk,
das er Belhstständis* aiisKefiihrt hat und dureh welches er vor-

nehmlich in weiteren Kreihen bekannt wurde, ist der von ihm im

Jbrg. Ib7y d. Itl. iHil.lizirtt; Uuihan der .lerusalems - Kirrhe. In

den letzten Jahren «undte er sich iler I.ehrtb;ttif;keit y.ii iiud

übernahm die Leitung des technigcheu I nterricbts an der vom
Berliner Ilandweiker-Vereni ins Leben ffenitecen liauj^ewerksebule.

Seiner uoermOdlichen hingebenden Ibiuigkeit und seiueu» Ge-
schicke ist es wohl zumeist zu danken, dasä sich dieses Institut

aus betvbeidetieu Ai.langen erhr.eii t,u einer verliältnissmlTsig

Iwhen Bhltbe entwickelt h.'it nud dass ihm teiten-; de» Staates

wie seitens der Stadtgenieinde unhlwolleude rSeai htnniT und Unter-

ttÜtXUßg zu Theii geworden sind; bekaiualii !i hiir die letxtere

dassellw soeben in den Uabnien ihrer rnterrichts-Anstalten über-

nommen. Seine Fachgei.ossen , bei denen Knoblaucli in hohem
Aosehea stand, werdeu ihn', ein ebrenvoiies Gedüchtniss zuUeu.

Kotiklirretizen.

Konknrrenz f&r einen TheBter*Neul>aa zu Rotterdam.
Jm AiMM.Mn— gn eloeB Oberen Artikel dieser Zeiuchiifl sei aber

düaae interaataale Kaidnrreui noch folgendes miigetheilt:

Bekanntüdi waren zu derselben Ö Architekten aufgefordert

und einem jeden für sein Priffdtl 800 Ü. (500 M) zugesichert;

außerdem wnrpn zwei Prämien ausgesetzt und zwar sollte der

beste Plan mit H., der darauf folgende mit lUOo Ü.

nrimüit werden. Nach Jangen Berathnngen hat die ans hollAn-

diadieii Architekten zusammen gesetzte Jury nuninehr iLue Eut-

Bdftidut)^ dabin abgegeben, dass keiner der eingekommanen
EntwOrte zu [jrimiiren sei. Es wird dieses damit motinit, daaa

rina Differenz bestanden liabe zniscben den in Programm ge-

aMhen Anfordenmgcn und der zur VerflfBlg itcbenden Hau-
summe. Das Programm habe eine Bausumrae tOO 4—üiK} iXK) tl.

voraus gesetzt; die Bau - Kommission habe aber leictace nach-

tdilidi aaf Söoooo ll. reduzirt, ohne das Proinimi an tadem;
dffmaA seien die EntwOrfe, welche nach den BealiiNaieilgCn des

Pragiamms projektirt sind, nicht für die letztgenannte Summe
anaaaitahren. Die weitere Debandliing der Angelegenheit soll

näidl den Vorschlage der Jury der Art erfolgen, dass die beiden

Pn^chle «TtmUa" und „Apollo", die sich nach ihrer Ansicht nur

AuAdinuig noch am m«Men eignen, angekauft werden und den-
Bltdhet e»er der Teiftaaar oder ewt alle beide den Auftrag

anr Auftlellnng einea neoan, den Tathlhniaaen entqueebenden
Planea ertMlMs.

Uaber (Be dmelnwi EntwOrfe bringt daa Amatordamer tech-
' WodifoUatt »De Of^merker' eine Kritik, die wir hier —

aia^Prabe, derartige KaiiltunteBaeB b der aiador*

jiwAan iMnlatt — in Aanege nit*

I ohne die Siehtifhelt der IMtik
wollen.

GefaAnda ein

Gepräge. Wenn jedoch der KntwerlVr zur .Xiisfuhruni; dieses

Projektes Oberfridit, wird er euLfi<-hieiien die zu kurzi u Piljslet

an der Unterfahrt, sowie die zu "jiuue füebelbekrouunf; uudtm
müssen. Im übrigen ist der Entwurf lur die praktische Aui-

fUhrung geeignet.

3) „Joost van Vondel" (Verfasser G. .Scbnitce: ia

nlderiburg) ist das Motto eines Entwurfs, bei dem vor ailem ia

der .Anlaife ersirhtüeh ist, dass es von einem sehr sichkuadlgen
Yerl'ertiger auseefuhrt ist, Zuschauerraum und Hiihne »tebeo

in guten Verhaltnissen, liurcb das Zurückspringen der oberstes

Ränge ist so viel als niuglich lUntn gewonnen, um viele Sltz-

plAlze zu erhalten. Korridors und Treppen sind gut aageleit;

auch ist fiir gute Ausgange Imm Keuersgefahr gesorgt. jt'durJi

könnte auf dem obersten liauge bei ra-scber Entleerong vielkjdit

Gedrilnge tuustehen. Die F.t\adHii und Durcbichuitle sind ifl

klassisrhen l-'nrnien gehalten, mhig und nicht aberladen. Dia
Seitenfacade freilich mt tÖA. Idar in Anbetraelit dar eagn
Seitenstrafse zu reich.

4) .Sclioiiwburg." i Verfasser Kaschdorff in l(erlm,)

Obschon die vorzflgiiche .\uslLihrüuff der Zeichituageu Verdienste

besiti:!, hatten wir doch von dem Verferliger etwas Besseres er-

wartet. Wahrscbeiulicb um die Hauanmttn» nicht «i flberschreiten,

ist er hier und dort von der Kiutacbheit zur XiichttTuheit Ober-

gegangen. Die Form des Zuscbauerrauuea ist nicht aageDehm,
auch siod die Treppen in unserm Sinne nicht praktisch angelest.

Die Ornamente sind sehr EescbmackToll gezeichnet, doä Iis

vorspringende u (iiebel mit den dahinter befindlichen EckthOrmes,
welche sehr in die Länge gezogen sind, werden in Wirklichkeit
kein gutes Bild abgeben. — Tharme an einem Theater sind eiae

Novität, welche, obgleich man in der jetzigen Zeit aberall Thänae
anzubringen sucht, hier nicht am Piatie ist.

5) „OntwerpSchouwburg Rotterdam" (Verfasser T.Wyk
in Rotterdam) macht auf den ersten Anblick keinen gflostigeo Ein-

druck ; die Fa^aden sind nicht von einer geschicktenHand gezeichDCt,

so dass man bei n&hercr Betrachtung glaubt, man bitte es dtsr

mit einem Anleger so thun, aU mit einem zur engeren Kod-
kurrcuz aufgeforderten ßaiuneister- Die Bahne ist ents^biedra

zu klein, biugegen der Zuschauerraum zu grofs. Die als M
stehende Figuren auf den Frontons angebrachten poaanaaodia
Engel würden dort kein passendes Motiv abgeben.

6) „Hoop in de Foekomst". (Verfasser Dumont &
Chambon in Brüssel.) Ein Blick auf diesen Entwurf zeigt,

daaa die Anlage der Treppen - Vestibüle und deren Dimendonn
so gewfthlt sind, dass die ganze übrige Eintbeilnng darunter

leidet. Die Fa^Ado an der AerLran- Sestlreel ist sehr geschmack-
voll ausgeführt. Vielleicht sind die S&ulen etwas wild gestellt,

doch ist die Fa^ade im übrigen gut. Die Innen-Archit^ur ist

sehr befriedigend, doch bildet die streng klassisch jonische An-

ordnung des Treppenhauses einen fremdartigen Kontrast.

7) gSophokles" (Verfasser H. P. Vogel im Haag). Der

bat jedenfalls seine Aufgabe mit grof^em Eifer anf^
Mi «a iat vialieieht gerade dadurch die Eintheiluog seines

Planea etataa vanriehelt and weniger übersichtlich geworden. Der

Zuschauerraum ist von guter Form, die Bühne ein wenig klcia;

die Fa^aden jedoch sind überladen mit Motiven, so dass sie keioea

befriedigenden Rindmdk SMcben kADoen. Die Uebardecknag der

Gallerien ist entschieden critknll, doch hefaie fteie tttd dniäan
keine konstruktive.

8j „18 81. /3. 83" (Verfasser A. W. von Dom in Rotterdam).

Dieser für unsere Besprechung noch flbrig blatbende EIntwnrf ilt

allen. Dia ZescbeBUian tiaiohne Zweifel der tnaogelhafteste von auen. IlM ZefebDBUienm
ehr steif behandelt, als wireo es UebnngszeichnimgenTon AnOngem.
Wie der Autor dazu kommen kum, den ZuschaneiTMtm kreisi9na(|

an machen, wird wohl niemand begreilett kftioeii Die angMebeaea
Eiaenkonatruktionen sind sehr frendartig; ao fMH mux a. o. einu
gniseiaemen Schuh der Dacbkooatmktioo von ±1,50 BAbe. Dia

Brandmauern sind ao lODderbar treppeoartig abgedeckt.

nr

10

- a -
I, MdariD

in Kb. 10 n. BL «-

EWU - J« S «na ChUf ead
DautMddand, je 3 aua Kaukniah und Inllaa — hetkciliit:

2 dantsche Entwflrfb afaid der driUniMlien Ceaaaduchaft ie 0adh
leider zu spät einnliaActiiarden. Das LFnia IntiarAidiiktkt
Fehrnann in Chin (rnnutUidi Deotacher tan CMwn), dea

2. Preis der Architekt MailUrtKofbert (Fraaaoae?) eihallM;

der Kntimrf daa Arcbitekten Alfred Seh n l z in Berlia, den malN
Mitglieder dea Preisgerichia itou entea lUng einiAui

iat fOr deo Pirela von 600 Peaea (1480uK) aagekauft

Personal - Nachricht«-!!.
Deutsches ßoloh. KruAuiil: Der stand. Hilliarb. beim

Reichsamt f. d. Verwaltg. der Heichseisei.bahuen , Kisanb.«0aB«

iuspcktor Dr. Zimmermann zum Kegieruugü-IUtii.

Bayern. Der Bezirk« -Ingen, b d. Geu.-Dir. d. kgl Ver-

kehrs-Anstaltcn, Gust. Ebermayer, ist unter Belassuug in der

Eigenschaft eines K'cdlegial-Mitgljedes der gijn. Stelle zum Ober-

lugetiieur diLselbst, der .\bth.-Iug, b. ders. Stelle, Michael Escben-
berk z:im Hell iebs - Ingenieur das. befördert worden, - I**f

lug.-Assist. Joh, Schrenk wurde zur Betriebs -Abthlg. versetit

und nun Ingenieor-Bestrk DooaowOrth *-

—

s« CK.«. Fviltek, Omiifci W. ÜMsat
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tllteR: Beitn« rar AnifShmi? (tocriMr Cluanoe-Brtckmi. — Dm Hnnonr

i< r ArrtdltklMi tu F-uvIin l — A> kuuiUrbahabuUo In GrofWicnofthom Hfofu
i^law.) — L cbrr «Im UBd np» Oluauikrri ba UwWMO. (FotlMUuag.) —
Vm 4m UtmMtmuim. AuwiUf la iwHiiihw ItM. — MtltkeUnftt**

Vfür Etntbtitiinir i)cr preitWirlMn BukniMw — Zar 6tf)hmit <<nr •t«:i-ikrh fre-

vrun«o T*chnik*r In B*7«ni. — Nuchiakl* Flxlraar nii l-^r '
i ',u»-L«<d-

»«Ml luaw. 0>l|M»ifipto. — IM» Hcauimiiaa <lm hcUwiiuiM» uu K<tiUra-

Beitrag zur Ausführung eiserner Chaussee-BrOckM.
^Uterju tli« AbbiUui3^<:a auf R. 4411.

nter den 39 gröCseren und kleineren BrBckoo,

welche Ober m im LmCb der inkn 1870 Ub
1S82 hergeatdlle und im September 1883 In

fcicrlicber Weise dem Vorkehr Qbergebene neue
Wasscrstrafee : ,Die obere Netze" fUuren — vom

Goplo-Sec au der nüssisutieu Grenze bei Kraschwitz bis zur

Mandiwg in den Brooiberger Kanal onweit Bromberg — be-

finden sich ancb 3 eiserne Cbausse- Brücken.

Ueber die AoclUinuig dtaier Ummtlidi im Zm« der

HopfenKarteihLibiKlnii-Beilselniier PMvinmal-ChmaMe Mi den
Dörfern Antonsdorf und Obarznia resp. der Stadt Bart-
schin belegenen Brücken solleu hier einige nähere, inübesündere

den Strafk^nbna-Tecbnikerbtereeeirende Daten gegeben werden.

Alle 3 Brücken Abecapaooen die Netze mit nur einer

Oeffnnng, haben namive, üf B^n resp. Pfablrost fnndirte,

am Felditeiii-MMenrerk hergoteUta Widertagsr, ciMinieii

Deberbta, bohnrne, ans doppeltem BttUeDbeltg« beMsbeode
Fahrbahntafeln und beidcrbeitige, aof vorgekragten Konsolen

mbeude Fulswogc aas ciafacbcr Boblenloge erhalten.

Das Banwerk bei Antonsdorf wurde bei dem bis zn

groÜBer Tiefe anstehenden, leicht beweglichen Schwenunsande aof

Belon zwischen Spandw&nden fnodirt, so jedoch, dass der gröbt-

ndgliofaBte Dmck aof den Bangnmd nur 1,5 ^ i«o betrtsL

Die bdden anderen Banwarke bd Obantna nnd BanaeUa
sind jedoch ,

worl hier der tra«:fiihige Roden von einer mehr
ixicr minder muihtigcn Torisciiicht überlügert wird, aof

Pfablrost fondirt, zwiscbcii dessen Pfädlcn Im der Bartschiner

Brflcke eine I,ü " starke Retonscbicht eingebracht wurde,

w&brend die znr H&lfte in trugfäbigein Boden stehenden

BosQ^Ue der Obanaia-BrOeke mit aioer Ikigaag von 1 : 10
gefaägmt dnd.

Jene Rcton.-; hüttung hat nicht allein zur Verminderung

des Wasseraudranges gedient, resp. bei der nicht unbedeutenden

I>rui:kbohe die Wasaerbaltung überhaupt ennCgI i t vn ii i

ancb eine nicht zu unterschätzende Versteifung der liostptlhle

onter einander abgegeben, welche bei jedem Püahlrost und

imbenodore dann nMlmendig adn dttifte, man hob« Brücken-

Banpen, iHa in vorHegBadea Alla) Idatar daa Wldariagem
aof den weichen ÜDtergmnd drücken, welcher den Roa^lUlan
wcüig Halt gcjicn das seitliche Ucberbiegen bietet.

Das Manen- L-r',, all^r 3 Brücken ist, wie bereits crwühnt,

tm Graait-I''indliugeB mit durcbgebenden horizontalen Lager-

fugen und vertikalen Stolsfngen in den sichtbaren Flüchen

beneatellt, ao «war, dan jeder Stein eine mit einem 3

»

bceNeB, idn beariMtMan Bimde eingerafamte Anaidit erbaKea

hat Es ist hierdurch, trotz des wenig gefOgigen, mit dem
Hammer schwer zu bearbdtenden MateriaLs, ein kraftiges nnd
?;ibei gefäliiges Aussehen der Bauwerke erriet Airden.

SAmmtücbe Werksteine, Abdcck-Steine nnd -Platten sin<l aus

x>stem Bchlesiscben Granit in dnrdians konekter sauberer Aus-

iQhiung fon der Firma OL F. Lehmann in SUiano beacbafik.

Dia daemen Uebarbaaten sind fbr die nfttekan bei

Antoosdorf und Obarznia, obwohl fflr die erstere eine ge-

ringere Lichtweite zula&sig war, identisch als Parabeltrikger

von 22,5 Stntzweitc aufgeführt, in der durc:li die Erfahrung

tieaiäligten Anaahme, dass dem geringen Mehrgewicht an

Kisen ein billigerer Einheitspreis flUF miral iMKk ^eidivlige
Tritger gogeoAber stallen wOrde.

Dia DK^ttrlger aind hierbei ia 5,2 Entfemang von
«imuidar angeordnet, so dass bei 0,9 breiten beiderseitigen,

taf KooBolen mhendcn Fufswegen, wie sie bei dem schwachen

Fotsgüngerrerkehr auf freier Landstralse pnBgen, eine Breite

:^er Brücke zwücben den Grel&ndem von 7 resultirt. Der
»rgftlligst ausgeführten stati.schen Berechnung sind grölstc

Wagenlasten von 8 ö<N) >«, d. i. Raddrücke von 2 125 zu

Grunde gelegt und die Ermittelung der znlOssigon Innnspruch-

aalmia dar aiaMliMD KonstruktiooatheUe iat nadi der Laon-
Iiardt''a4±en Formal erfolgt

Das geeammte Eisengewicbt einschl. der Gel&ndcr betrug

bei der auf hölzernen Zwischenträgern ruhenden Fahrbalm-

tafel nnd bei der Anordnung durchbrochener Qucrträf^er für

einen Ueberban rd. 15 3(/0 Schmiedeisen und 'iOi}'^ Htm-
eisen, darf also als selir gering bezeichnet werden.

Dia Koüm haben incL Mnolage nnd dreimattten Oet^~ " Id. 6870 M '

Die Brücke bei Bartscbin hat einen Paralleltrflger mit

rd. 16,9 > Stützweite, ferner statt der hAlzemen Zwischen-

träger solche von gewalzten T Trägern und Blech-Querträger

vou nur 0,42 Höhe erhalten, weil hier eine mögUchst nie-

drige Lftjre der neuen Fahrbahn über StrafseDhöhc nnd damit

möglichst kurze BrOckenrampen — che eine derselben endigt

kurz vor dem Marktplatz der Stadt — erzielt werden rnnsatea.

Die HauptMger liegen 5,0 * von einander entfernt^

dass die Ful^wege onter Beibehaltung einer Geaammtiveit» ton

7,0 zwischen den Geländern, je 1,0" breit werden komitan,

was mit Kücksiclit auf die Niilic der Stadt wünschenswerth war.

Das ("ic.samnitgewicht des eisernen I^eberbaues war hier

selbst verstÄndlich ein verhalluiisuiafbig grOfsero als das der

anderen Brücken, hat aber immerhin nor rd. 13400*« Schmied-

eisen und rd. 270 ^* Gasseisen betragco, «ttmid KfMMH
dafltr aicii an rd. 4700 M ergabea.

Im Mir^ien aai Iner, bezOglidi der Anordnung der ein-

zelnen Konstruktionstheik', der Auflager nnd insbesondere ! r

Gleitlager — bei welchen die Berührung des Trägers mit dem
Auflager nur in einer Linie stattfindat— Miglldl aof dia btl^

gegebenen Skizzen verwiesen.

Die Lieferung und Anfetellung aller drei Ueberbouten war
dar Firma Baucltelt & Co. au OrftdMV inSdd. ilbertngailt

wdebe nicht aar vorzügliches, wiederiiolt anteiamditea Matädal
und saubere, tadellose .\rbeit geliefert, sondern sich auch

durch genaneste Erfüllung aüer Bedingungen nnd prompte
Ei; I Ii L tili ? der kurz bemessenen Fristen ausgezeichnet hat.

SiUuiuüiche Holztheile der eigentlichen Brücken-Fahrbahn

wurden vor dem Veilagan aof dni Saitan mit baiCmm Hob>

Als Radabweiaer rind beideraeitige , Ober die ganze

Brückest ifnl fortlaufende, mit Flaeheisen bewehrte nnd auf

nntcrgrli'L' erj Kletzen hohl verlegte S<:hwellen zur Anwendung
gelaiic . b I iiiaS der Luft Oberall freier Zutritt gestattet ist

Der uotoro txagmds Bohlenbelag ist 10 der eigent-

liche Fahrbahnbelag nnd der der Fnfswege 7 der lielag
*

der Leinpfade 5<» atariu Oberall aaa Kietamhob IwigeataUL

IMe8t5lhederUngriiallHn bei daa Panbdtrtgara babaa
durch besondere , an die Querträger gehieMa alMna Untar-

lagspli^tcn ein breiteres Autlager erhalten.

Besondere Schrauben bolzen , welche durch oval aus-

geschnittene Li>cber im Balken gezogen sind , verbiadcn

aufserdcni den letzteren durch die qn. Platten fest mit der

Eäaaakoaatraktion, ohne dieser den Raum zur Ausdehnnng

dnroh Tkmperatnr-Dilhnnaan zn beschränken.

Als Leinpfadsträger sind niedrige T-Eisen 1,0» tief in

die Widerlager eingemauert. Für die Aosftihning mossten

bei der Antonsdorfcr und Bartsehincr Brücke Interimsbrücken

zur Benutzung während der Bauzeit hergestellt werden, da

die neuen Brücken auf der Stelle der alten errichtet wurden,

während ftr den Neobaa der Brücke bei Obarznia die alte

Brücke ak blaraualirttdM benutzt werden konnte, da hier

eine Verlegung der Chaussee behufs rechtwinidiger Ueber-
schrdtung des Kanals zweckmäbiger erschien.

Die Gesararatkceten einschl. der Kosten für Erhöhung der

Brückenrampen, die Chaussecvcrlegung bei Oburznia, die netien

Cbaossirnngeu und die Kosten für Herstellung, Unterhaltung

and Beseitigang der Interimsbrücken, Abbruch der alten Brücken,

aofrie Befestigung der anschliefsenden Flussufer etc. baben:

a) für die Brücke bei Antonsdorf rd. 39 OOO UK,

b) für die bei Obarznia rd. 30 000 Jt,

c) für die bei Bartscliin rd. 31 000 UV,
zusammen also rd. (tOOfH) betragen.

Die Arbeiten wurden Ende Üktb. 1881 in Augriff genommen
und waren IVlitte September 1882 im wesenUichen beendigt.

Die AusfQbrung'unterstand der provinzialstfindiacfaen Kmi*
miaaion ftr dan Ghanaaee- and WagabanmPoaaa, rmp. daran
tecbnlsdiem Mit^lie^ Hm. Pionnzlal-Baaratb Wbiff daaalbat

und lag unter Oberleitung des Ilm. Wegebnu-Insp. Gftttler
zu Bromberg in den Händen des L'uterzeichneten.

Die Projekte sind unter dem genannten Bauinspektor

durch den Iieg.-Bfflstr. Pohl, zur Zeit in i£öliigaberg L 2t.

gefertigt nnd ausgearbeitet worden.

Bromberg, im I>eaembar 1883.

?. Otttauar, Reg.-Boub'.
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Dw Htnorv dar Are

Auf Onind der Aufforderung, die wir in No. 44 er. erlasBen
{

haben, sind uns bis jetzt schriftliche Aeulsemngen und Vorschlftge

cur VerbesHruog unserer deutschen Honoraruona für Arcbitt-kti n

noch Dicht zugegangen. Da wir aus mannicbfarhni infliiilli<'ht>ii

Kackspracben wissen, dass man hieraus dorcbaiH nirht etwa ant

allgemeine Zufriedenheit mit der Norm schlierüen darf, d.vis iltr

Wunsch narh einer Verlies.ienitiiE lit rsclbpii viclrneht thalsachlich

in weiten Kreiseu eitipfunJeu wird, so erneuern wir hiermit in

dringenderer Weise unsere Hltte, da-38 alle diejenigen P'ach-

genossen, welche über gewisse UnTollkommeBlieiten der Norm
lu.d die Mittel zu deren lieseiii^fiing eine fest stehende Ansicht

sich Rehildel habeu, im Intel esse der .\11i^meinh('it mit ihren
'

Varschl;if;en nicht zurück halten machten.

Kiii^twtÜeii lassen wir unserer dainaligeu Mittheiniug über
die niue Honoramom der osterreichischoii Architekten den Ab-
druck dor entsprechenden in Knglaud gültigen Bestimaungaa
folKcn , Ober wüdm B. BL bnlm fltMUMiM noch jiiuMlg gv>
bracht hatte.

Honorarnorm ftir Arohlt«kt«n.

Angeoonauo vom Koifol Inttitute oi Uritifh . iri hatct» und bMtiUigt
anfaiHer allgemeinen Versanunlung der Architekten deaTanfal^taD

Königreichs ltj72. Neu-Ausgabe 1882.

1) I>ergewöhDUeh«Bonoramtxfi)rvcfaltektooiscbeLeiltiiBgen
|

betragt — abgesehen von den im Folgenden erwUmten Aus-
nalimen —b% der Totalkosteu de» nach d«D PlAoea des Arddtdcten
ausgefnhrten Werks. Vji sind daneben Reitakotten und andere
zuflülige Auslagen des Architektan vom Batdierra au erstatten

und mag diesem auch eine VaigAtnQg voa Tagegeldern fOr die-

jenige Zeit auferlegt wehlea, wel^a der Architekt auf Reisen
ubriogt in den Ffillen, dass entweder der Bauplatz entfernt

j

oder unbequem liegt oder auch die Leitung des Baues eine Öftere I

als die im allgemeinen erforderliche persdnUeh« Aawwnihait daa
|

Architekten an der Baustelle bedingt <

2) Bei allen Leistungen, bei denen die Atiafilhnintrskosien in der

Ilaupuacho durch die Arbeit und in minderem .Maalse durch da»
Material bestimmt sind, wie %. B. \w\ den Kntwiirfcn tiir innere Ein-

richtungen und Möblirung, für Malerei oder Mosaik, ftir ?em«lte
Fenster, Bildbauerarbeiteo und Aehrdiches wird jedoch das Honorar
de« Architekten nicht nach ein«'in l'ro/entsatze von den Aosfuh
niog-jkosten 7.u erinittelu sein, sondern es soll ! iv -i'

I
i' ^j,;. h den

liejMJudereü rinstanden und Ilcdiugiuigeii des hmieiialiuü .^ich

richten.

3) Weiin niehre gleichartige Einselbauwerke gleichseitiR, nacii

einem einsagen Entwurf und auf (Inind eiueä einzigen l'.aukontrakta

»ur Ausfühnuig koininen, soll der volle ilouorarsat« »ou öSj nur
für ein ein/iges Hauwerk berechnet werden und flUr 4ia QbrigCO
eine Erni.Hl'iignng ji up-s .Sat/es I'latz greifen^

•t > I'.i. i \\ erken gerinfien Umfaugs, von lOOOOvÄ Bankosti n

und wenieer. erscheint der ."^atz von 5 "„ als unzureichend uiid es

soll das Honorar dafür entweder nach Zeit oder nach einer

itcigeudeu bkala berechnet werden, welche to entworfen ist,

dass sie für Bauwarka «Mar 3000 Baoikaaiaa al« Hflüomaala
10 9j cnriebt.

'

'.>) Der luozeuiige ITononuTsatz wird berechnet nach der Suuunc
d<»r liaukysttu, vijf Wi Ausfilhnin? durch einpn gwwftliültt lien

rtitertiebmer und bei Verwendung neuer liauniateiiuiieu sich

ergeben. Wenn Bautheile, die der Haukontrakt mit eiusclduss,

bei der .^iisfahmsg fortgelassen weiden, so «reift für diese ein '

HuLürarnat/. des Arrbitekten von utir - ,» ^ I'latz. Di(»ii« Bestim-
mung bat 1

1

1

1

' luitigkeit in ücxug auf voritanwciida Mckf und
MindemiaaJae u>ier auch E\tra-.\fheit4>n.

»ij i>er Architekt hat w.ihrend des \ erlauf.s der n«uauaführung
.iVurccht aut den 1 .miitang von .\bichliigi-/ahluiigi'ii im Verhiiltniss

der an den 1 nteriieliiner des liaues erl'olKenden /ahlimu'en oder
auch aisf die li.iiiie des Honorars entwuder bei L uterzeichnuiig :

des liaukonti'akts oder beim l>aiil.>egian. Dia aildna USlAa i<t

sodann in Katen wie vor xu eutnchten.

.\r,n,-i\.<.>iii BeU|ilcl eine« hllMg«n Z«hliiu_a i.i, In m»e «Irr-

Jcnki! i-T iuii(!.:i it \>tr<!eQ, welcher b«l ilriB Mlultieiiuiu li« Aa«DUIrh*n
iljut. ii jii 1 tluii.: i..'rmi:i Kr Zaiiluoi; <t<» tmta ',j d« Ituwirar» anmlncllmr
nn 1 Cri rri.i 'iniiTi^- -. ü .nk- i:ir«kt», dtt xwHtco •<iliajil der OattUjitonithrMr
dl« liailie der Ko«tr»ki«.»mninp ethallfn li»t, •Ich leuteo i j o»i'h i!rr .*c*lu»-
HhliiQtf den ISAUimteruehntcr.

7) Da» Honorar des Arcbitekten wie oben angegeben
schliefst ni(lit die Vergütung ein: fiir Leistungen bei dem
Erwerb bei ilessungs- und Nivellirungs-.Arbeiten deh I!au-

platses, Aufmessen von iiauwerkeu, die zu veriiudeni Miiid und
Auftragen derselben, Lcistuugeii bei Arraugenients mit Nachbarn

j

über zusammen stofsendo Mauern oder über 1 ensterrccbte, oder i

Leistungen bei Arrangements, die sich in l olge davon ergeben,
\

dass der ISa-mutenichmer wilhreiid der Ausbihrung lies Werks !

der Insolvenz w rtidt od^r derselbe nachträglich mit dem Bau-
lierrn in Streit geruh. Kur alle derartigen LciitiiDgea Iwt dar
ArcLtitekt extra zu lifiuiditeo.

8) Wean der Bauherr weientlicbe Abänderungen an dem
Projekte Tomimmi, nachdan er dem nn]irUnglicheu Entwürfe zu-
gestimmt hatte uud nadlden die Keotrakts- Zeichnungen Ton
Architekten hergestellt waren, so ist er zu einer tlstra-Zahlung
Tcr^dlichtet, unabhängig davon, ob zu dem Zeitpunkte, wo er die Ab-
inderangeo foniahm, der BaakoatiaktachoD fertig vanagadaraidrt.
Dteaa Virpflicktaiis dai liauketni bealdt jadocb In den Fidle

hHtkfni In EngTand.

nicht, daaa die gedacbten Aeodennigen nothwendig geworden Und
durch eine Ober den Keatenvoransi hlag de« AitUtäten unverhilt-

nisümarsig hinaus gehende Mehrfbrderung dea Baauntemehmm.
Wenn der Architekt den angenomaieflen Entwurf dorch

Herstellung derSituatioosseichnung, Grundrisa», Aniiejitan,Schnitte,

Baubeschreibung und Baubedingungen {»pinfieaÜont) verroU-

stiUtdigt hat, betragt das Honorar die HAlfte des regelmAfsigeo

Satzes. Wenn er feruerweit, in üebereinstimmung mit vom Baa-

herru erhaltenen Instruktionen, Offerten Uber di« BauausftUinmg
eingefordert hat, 80 ist er hierfor zu einer Liquidation ron < %
berechtigt.

10) Für Arbeiten, die aas Aenderungen an Neben- oder t.[-

behorendeti lia-iten
,
Kinrichtungen des (irundstOcks etc. sich er-

gelien, kann der Architekt ein der liesondereu Mühewaltung en'-

sprecheudeä IvMra- 11 onorar li<iuidiren.

11) Filr den gewöhnlichen Hor.orarsatz yon It % hai 4ei

Architekt zu liefern l>ezw. zu leisten;

Die vorbfreitcndeu Skiizen , sowie diejenigen Zeichnungen,
HaiitK'bclcrcibiiDgen und .\ngaben etc., die zur Aufstelluoc

eines KostenauücLlajrt und des Haukoütrakts-AbgchlUMeS erford«-

lieh sind. Werkte; Im : II I :i und Instruktionen für die Ha-uaii»-

fübrmig, ein K.\ei;.ji].u der /eichnungen in Pausen ffi.ii-m^)

und ein Ibipiiel - Kxf injdar der Haubeschreibungea und Hau'j-

diiigiingen, ailgemeiue Hauleitung, sowie endlich die l'nlfung jimI

Festhtellung der HaurechDiingen, AnsgeDOmmen ist die Sieilonj

des Bauverwalters {cUrk iht. IJi.rt.«) und gleichfalls gehör!

nicht zu den Obliegenheiten des Architekten die Ki-mittelung ron

Mehr- oder Minder-Arbeiten tmd die Heviaiou etc der hierauf be-

zOglichen Rechnungen.

12) Der Architekt hat keinen Anapriich auf eine besonJfn"

Remuneration für Aufsteliuug eLaea generelleu Kostenansi hlaf.'>.

wie ein solcher bei^]lieläweil^e durch hlmiitteluag des kuhisclitii

Inhalts eines (iebaude» gewonnen werden kann. W enn von dun

Bauherrn ein »pezielier Ko«tenAiuchlag verlangt wird, so lisi

der .\rchitekt für diese Ldtintg aiiaii Aittpiaidk auf <ja mlli-
lichcä Honorar. -

13) Der Satz, welchen ein Architekt fOr Arbcitt-n Yuini'iim

kaim, die nach Tagen vergOtet werden, ist von deui Kaoge uad

d<-r Stellung abhängig, die der betr. Architekt unter oeioen FaA>
genossen einnimmt; der Misimalsatz pro Tag ist .41 —

14) Das Honorar, wie es durcli die gegenwartige Norm fe»i

gesetzt wird, empfängt der Architekt vom Hauherru. Kr kü
keinen Ansjiruch auf Prozente oder Bezahlung unter eioer *onsiJi;iL

Form seitens ileü Uau-Uuteraehmers oder eines Livfeiraatea, oei

bei der Ausführung betheiligt ist

l."»» Dass pin Architekt einen Bamintcrnchmcr mit detailtirteu

Massenberechnungen und AufstclIuDgeu versieht, welche eioci

OtTarle alt» Gruiidluge dienen konutu, sollte nur rait Zu-

stimmung des Bauherrn gescbehen. Erwünscht — wenn aust'i;bf-

bar — ist es, dass das Honorar für diene Extra-Leiatung —
welches in dem Satiee von 5 \ nicht mit enthalten ist — KB
Bauherrn, anstatt vom Unternehmer entrichtet werde. —

16) Hucksichtlich des Eigenthumsrechts an Eatwiirfen QBd

ihrem Zubehör ist bisher die AnffassQTig heri^cheud ge«es«i^

da-ss jenes dem Architekten verbleihe uud derselbe seine Hemiuii;-

ration einzig tur den Gebrauch der Zeichnungen et>r.

empfange.

Anmerkung. Dm ElstoUiaiMrMht, wl« et tii«r kase^rth«!!, wird blttir

Im MlaUt«t<oiii it<r MIoatlitb» Bulcu Ii«i0(jkch d«rtSkli>aa u «otdi» Atbcik^

•ncrkUBI, dt« olrkl nur AiufSliriuu; gaLMinn. — Ktae iausf«cbUiuc (eriikt-
llcb« GDt«che)<tUB|t d<T rr.uc Olifr <lk« Elf L'D-.h'jir.iM^iit ll«Kt bitbcr ulelit nr:
l)«l dlMCm SUild« der Sil' lit' ^rHi liL-iut iTwüni-: bt, xwt««U«0 dtoi A/rlul<UCl

uod 'loftt Hi'iherru fili« uia ijgeaibuiiufrage kttn Zwtihl («laMU «rrd«.

Itie mm folgenden Nummern 17—21 der Norm hezicheo arh

auf Honorar • Festsetzungen fOr Leisttmgen, welche weuotiidi

aus den Besonderheiten des englischen I^chts bezOglich der bei

Bebauung von Platzen zu beobachtenden gesetzlichen Fonaeo

hervor geben, wie ebenso auf besondere Leistungen des Architekt»,

welche aus acr Vorbereittmg der Vermiethung etc. eines llsiuei

entstehen. Da f&r die meisten dieser Bestimmungen licb is

Deutschland Analogien nicht linden, werden dieselben hier «tofsck

übergangen
; hingegen siod, weil entsprechende Leistungen siuli

in Deutschland vorkommen, noch mitzuiheilen die beiden letuei

Numiiicm der Norm:
22) Folgende Honorar- Festsetzimgen stehen far Abtchltsun;

von Eigenthum in Geltung:
Für die ersten au IMM .4K gilt der Honorarsalz von 1 \,

wählend fUr den aber aO(KX) M. bis 'i.i^'^Km M. hinauf gdb»
den Betrag /§ 'K angesetzt wird. Wean die Sdiitiung eotwcdsr

unter 20(NX>«dt iWbt oder aber MOWOUR Uaaos geht, licliM

sich das Honorar flach besonderer Vereinbarung. — Die soge-

gebenen Sätze umAnaa Reisekosten sowie Tagegelder- Vergt^tmi-

gen filr Beiwohnung von Terminen vor Gerichten , Schhedi^

richten etc. nicht

23) Für Abschätzung vou Beschikdifnqgao oder ZenUnufi'
betragt der Honorarsau 6 \ der Sehi&nmiga - SotOM, jedocbii

keinem Falle weniger alü 40 M
Auch in diesem Falle verzichten wir fOx's erste auf wOf» j

gehende BM|inahiing derjenigen Punkte, dto niu fUr dr^nsMt^^of

Aeaderaof uaaanr Nona aia Maondaia beachtenswerth ^
vir beaddima ab labha Baniwulich die ^. 2, n 1«
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Ganze, das iinpioirli klarer wirkeu kömiti». wenn die cinrclnen

Pcstti: - i:,^'! : so KHordiiet wilrdfu , dasü zuuftcbst die KL'Rc-in

(aiwi hinter § 1 sofort g 1 1 und § i>) und tUtUaaD erst die Ans-

I lieh dantdltM, ntrtA dcutikh, dan «• tkkbd

Norm woni)»(>r iitn Aufstellung; neoer, in strenger Logik aita (»in^m gn-

Rfbonea (Jriiiid]irin/.i{i abj^cleitetca Bestämmaogen , als vielmehr

um Fixiriing eines seit längerer Zeit bcgteheiäen Oewohnbeits-

flrofibanngthmi Hhmii.

Wenn tnch nach den Mittbeiiungen im 1. Artikel das g«g«u-
vittigT- hUfiP'iilialinDetJE des Grorshenogthmns verbUtoissmäbig
umlknglidter it>t als die Eisenbahnncf/e anderer deutschen Staaten,

80 kann nsd soll dasselbe doch i li i icbt als abgeschlossen

betrachtet werden. Im Interesse eiuer »tetipfen RPdeihikhen Ent-
»icfceloDg des Landes erscbiint es vielmehr nothwendig, das
Bahnnetz imtar BerOokaiditignnx der BedOrfnisso des Verkehrs
und der ftiiwiridfcwi Ki«A» SnhuOm üfflKUtob mtor Mwa-
bauen.

Bei der Anlage neuer Eiseiibaliin'n im (irolsherxo^thunj dnrfte

es sich, ^halicli wie im KAuigrdch Sachsen, aber nicht mehr um
die Iler&telJung längerer Linien roB HlllptliihMa liadMll, da
tokhe ausreichend Torhand«>n sind.

Bei mehren inlaniiisi-hen Bahnen, bei deren Aulaije man
TOD TOm herein auch auf besondere Belebung des Lokalverkohr«
rechnete, wie solcbt i i den Oberhessischen Hahnen und bei

der Odenwaldbahn, sowie bei einigen rhdnhessiiciteu Linien der

Fall war, sind die Erwartungen hinsichtlich einer vermehrten
Produktion und KonEümtion, nud die hiemafh fn Anssicht genom-
menec Verkehrssteipterungen bei weitem hinter dem erhoffifn

MaaT&e zurück geblieben. I)i«te Krfahrungen und die Thatsarhe,
dass, naeh Württemberg, das Gro l's he r/.ogt h u m Hess en fiir

die bereits bestehenden Bahnen die v e r h AI t u i BS mafsig
gn'ifsten Oiifer in jilhrlirhen Zuschüssen aus Steuer-
erträgen 7.U bringen hat, mahnen nur Vorsicht. Bei weiteren

Projekten darf nur mit wirklich vorhandenen \'erkehr8-
faktoreu gerechnet, auch darf das Augenmerk auf grOlsere

durchgehende Linien nicht gerichtet werden, fiir welche man
Transitrerkehr erhofft. iMe gegenwärtigen Ki.senbahnverbältnisse

in Detitsrhiaud und die geographische Lage des (irofüherzogthum»
sowie dessen territorialer l'mlang ainil der Art, d&ss bei dem
Paii von weiteren Hauptbahnen auf einen erheblichen Transitver-

kehr nicht gerechnet werden, vteirnehr nur der Lokalverkehr in

Rechcnug gezogen werden darf.

kann hiernach nur in Betracht kommen, einielne Gegenden
des Landes mit dem bestehenden Eisenbahnnets su verbinden.

An eise RentabilitiU solcher Lokalbahnen ist nicht su denken,
wenn dieselben als Baopthahnen ausgeführt werden. Eine bedeu-
tende ErmAükigung der Betriebs- lud Anlagekosten kann nur
dadurch ernelt werden, dass einerseits anf eine geringe FiJir-

geachwindi^eit mrflck gegangw «ud, aowie du« aaMNtwiU
die stationären Einrichtungen in dardlAdiMH, ÜRUlMltUllifMeD
Weise hergestellt w(>rd4>n.

Die Aolagekosteu von normalspurigen Seknndlrbahnen stellen

sich pro kB auf 28 (XX) bis 80 000 im Durchschnitt dflrften

for inlAodiscbe Sekundirbahnen &0 OOOM pro so rechnen sein.

Aach erfordort wegaa dar garinnran Fahnaaciiviadigkait das
MMB ÄafiniBd T«qMA an Oupt-

iv im Grofshersogthum noch weiter

n moss deshalb der Sekundarbetrieb von
Eiara-

ins

Auge gefasst und daran fest gehalten worden. Die Aufgnlie besteht

darin, die Kosten der Bahnanlagen den vorhandenen Bediirfnissen

so anKnpasB^D, Haas s^ibät bei vertniltni.ssmU'aig geringem Verkehr
die Einnahmen an8 dem Verkelir di<- Kosten,des Botriebe nicht

allein decken, soadem da» auch noch eine tnäTsige Verzinsung
des rechnuugsm&Tsigen Anlagekapitals erxielt wird. — Um dio

Anlagekosten tbunlichst wi vermindern, sollen dun-h Mithnnutzung
öffentlicher Straften die Kosten beeonderer Babnkorji^r theilwetso

erspart werden ; Stationaanlagen etc. Bind in einfachster für die

geringeren Verkehre a'.isrcicheniler Weise herzustellen. DieBetriehi-

ko«t«n sulien, durch thunlichste VereiofMbunf des Betrieba oad
durch Verwendung leichtavar BatifabaBilttd, ao aiadiig «te ailiff-

lieb gehalten werden.

Ein Theil der bei der Grorshetiogl. Regierung und döu
StAnden bereits in Autrag gebrachter SeVnndSrbahn-Projekte geht
Weit aber die wirklich TOrliegenden Bediirfninse hinaus. Wollten
die in Antrag gpbrftehten Rejnindärbahu-Projekte sotbrt ütir Au»-
tilhruug gebracht werden, so wurden dieselben bei einer (resanimt-

langi- von ca. 710 km einem lJutchschnittssatx von 50 oihi ,/z

Anlagekapital jiro ""^ einen Aufwand von ca. 35 000 000 .//. er-

lordern. Xnrh einer approximatirnn Rratahtlitäts-nerecbn'ing

würden, nach .\bzug der Betriebs-Kinuiilinien vun d4>:i iSi t:,. bs-

.\usgaben, j:ihrlich 1 420iicm,i ./Z zur Verzinsung ties Anlage-
kapitals erforderlich sein. Würde <ier .Staat dieie Ausgabe leisten,

so würde sich diu geringe Zubul'se des Staats für Kisenbahnen
von 1 405 -Iiis ./Z auf :2 --Jj 'MS M erhohrn.

Je mehr eB gelingt, die Wünsche der Bewoimer von Gegenden,
welche Lokaibulinen verlangen, auf da« Maafs des wirklich Noth-
wendigen 7.11 be^hrilnken, um so eher wird die Möglichkeit ge*
gi-ben Hein, ilit3 Wohlthaten dar ersehnten Verkehrserleichtanug
mehr and mehr einseinen Gegenden zukommen zu lassen.

Die bis jetzt im Grorsherzogthum Hessen angelegten Eisen-

bahnen wurden in erster Linie nicht aus LokalrUcksicbtaQ fta
irgend eine Stadt oder für einen begrenzten engeren Besirk,

sondern vorzugsweise aus dem Gesichtspunkt des allgemeinen
Staatsbedorfnisses gebaut. Allerdings sind hierbei auch die

lokalen BedOrfoisse einzelner ätüdte und Gegenden befriedigt

worden. Ka wilre ein Irrthum, wenn mau aus diesem Vorgang
und in der Absiebt, eine Ausgleichung der für die Hauptbahnen
der Gesamnt-BevOlkerung des Landes auferiegten Steuerlasten
zu erzielen, nunmehr versuchen wollte, die Verpflichtung dea
Staats gesetzlich zu statniren, auch feroerliio «Hen lokalen B«-
dOrfnissen nach I'Iisenbahnen auf Staatskosten zu entsprcchon.
Hierdurch würden noch grdfsere Ungleichheiten bexüglich der
steuerlichen Leistungen innerhalb der Bevölkerung des Landea
geaehaffsn, ab solche schon gegenwärtig bestehen.

Nadidem theils in Folge rascher Ausbreitung des deutschen
Eisenbahnnetzes und theils in Folge langsamer Entwickeluog der
wirthschaftlichen Verhältnisse einzelner Landestheilo, welche
bereits Eisenbahnen besitzen, die Eisenbahnrenten in ein Miss-
verliAltnisa zu den Eiaenbahnschulden gektmunan aisd, empfiehlt

Uab«r ttt« wmI iieiM Gtamwlmi im BMiwetn.

'IX^t^TXxi (Ii)' .vMiil-hunri'ii nnf S. Miv)

Das Zurücktreten de» Dekorativen und Vortreten des
BlldliehCll in den Kirchenfeustern aus der IWtIten

n&ifte dea XIII. .fahrhunderte.

Fig. 26, ein Kopf aus einem l'enster der St. ( hapelle in

Paria (ans dem Jahre 1240), bezeichnet das Aufhören des rein

ddbanfif«! Stiles in der Glasmalerei. Fig. 26, ein (in natarlicher

Grosse gegebeiKr) Kopf aus einem Fenster der Kirche St. Urbain
in Troyes (gegen 1295), eine Miniaturmalerei auf Glas, besengt
das völlige Erlöschen der alten Traditionen. In dem Zeitab-

schnitt zwischen 1190 und 1250 vollzog sich diese grofse Um-
wandlung; di« Maler la^en die rein dekorative Aufiassung,
welche bis dahin von der Glasmalerei imsertnaoUch war,

nach nnd nnch Halten und malen mehr Bilder. Zwar kalten
sie noch immar m dem ältesten Verfahren fest, an( atariwn,

breiten Konturen ni malen und mit VerhldaaguiBian. welche
den Umriasen dea Kartons folflan: ab«r der PinadatikB dringt
dadh schon daa eiabciw» daate aoa Imito Uniaannatar, vrelchea

alkn d«D tmapnrantaB QemKiden die oOtUge Kraft verleiht,

inrtdc. Biswdko, wen man ea mit Aosfttbnmg dar GladiUdar
«Inaa eilig hatte, UcA man die Halbschattining «ag waA aalta
uv^it andäm^J^^w^A^^iam^Mb^aA itm diaaar

UaidldLlIMandM darTadarik OTiaeiiM danOlnaatalaN^
aBidarMitln nad*r nrilaDBilftn daaXm. JUitaiidacti nd
dMBt am dan HL JUAmdert redit MHHwIlcb m mdun.bn wir in Flc, 37 rinan Kopf, wddwr in V> der intlr-
Gehen drftfiw von «inani OteaaelwriNii ans dar Zeit am 1160
aoa das BMnichBn Boiattantauter dar Kitliediito tcm Varia
kifiic iit, ciMm Faaatar, dM too fmbar Hfllm haiab gogan

I

den offenen Himmel sich abbebt und nur aus grofser Entfep-
Dung sichtbar ist Aus diesen zwei Köpfen kann man ar-'

sehen, wie die alten GlasnMdnr steh in ihren Arbeiten von
einander uoterycbieden. In der NUie betrachtet, ist der Kopf
(Fig. 25 A) in der Ausfohrung so roh, dass in dieser Be*
Ziehung Icein anderes Kopfbild ihn ObcrtrifTt ßegagen er*

scheint der nämliche Kopf, aus einer Entfernung von 10*
betrachtet, so zart wie Fig. 25 B. Das Glas, auf welchem
dieser Kopf gemalt ist, ist hell purpnrforwm. Dieser tleisckfarbige

Glaston, dessen Ausstrahltuigsvermögen aldit gnade stark iat,

verleiht, in Verbindung mit den aufgetragenen dicken Sdlltti[^

strichen, dem Gesicht eine eigenthdmlicb schöne Zeichnunf. Die
breiten Schatten wirken nämlich von weitem so, dass sie, flaehamn
zerfUefsend, über die schmalen Lichtpartien von beiden Seiten
Schatten werfen nad In der Ntlm der twniteo Udttatellea von
ihrer Schwärze einbdAen. Man kmm eieh «» diaaer optiackei
Täuachung überzeugen, wenn man «ob Flf. 97 A an Oel*
papier eine kräftige Pauaa madit, dieee «of all GlaaaMHik van
dei8clifiirlri|*m Ton lagt «ad beldee ao gefn da Faoatar kUi^
dass das direkte Himmelsllcbt Undoreh £Ult. Bdion auf ain»
Etttfemong von 4 bis 6 > alebt man von den wirfBuifn niehta

mahr, aie aind mit den Halbadhalttn In amandar gafloaw,*
Ue SckatMB auf der ahgeeMdlen GhMieliUiBmo nnd tfa

WaihtaM Ig niiinBdar lenehmalaeni hiaidnreii ancfaaiot dar
Mand achoa ga» aadoi«. Inf 10» ÜBBrikraang nimmt der K<fCA.
riA ana -wie Fig: B. Bo «lachalnt dar fiUihmtfnr, welcber den
KieTenandiaielHMi^ dnw» ar nwiaehaB danavel kteilentiditem

• la avOanslBMl.WtriuaBIl* dM IM. i»4. a OMtnma «<t4 <Ue ZiMiaink
4tmm SMeaailM rMMkopCn StntHe ftlr M* n«rerhaang <)« »pUtclwia Vtr-
*climF]<«iM tcliwarer Konturen In Olu<1lcti*ii ji'iMt.vT.iii'iU'h nuf !l r.:t!t.*iii5irti

GlMM&r fifacTtragcn, oifcl xwkr tn natDrllcbor ür>r.> <l.i ori,'jtMtl -(iI.-i-.'C >|i(», \nD
Paris. Vtmm aui SlmUca* OluMlwtl-gt^iB ilad Jam ArchiUkMu xiun i<tu<Uuin

4m QiasBlMB IBMs athr wwlhfsfl.
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V\£. ii. All« dnr KiRli« Sl L'rhAln la TroTt*. im.

Nöln Dame In Purl«.

A. In drr NAba b«tr»chteL

IISOL der ••Url. Or.)

B. An* dtr PmiM Iwirmehtct.

der rechten WfuiKe and des Hal»ei eiDgeschloisen ist, nar noch

all eine saufte Linie, während dieser selbe Kontur nntcr dem
Kinne, da wo die nachbarlichen Lichter nicht breit sind, eine

dunkle und breite Partie, einen harten Schatten bildet Achnlich

•eben wir den Bleistreif, welcher Kwischeo dem Kopfhaar und der

bellen Stime verlauft, nach der Stirn, also nach unten zu sich

erbreitem and zum Schla^chatten werden, indem dieses Licht

auf der Stirn schm&ler wird. In dem Auge sehen wir einen Theil

Ton dem Licht der Pupillen verschmelzen mit dem Schattenkontur

der Lidr&nder, so auch wird auf der Unterlippe an der abgewen-
deten Seite des Gesichts der tufaerste liicbtpnnkt, da er fast ganz
TOD Schatten eiogeschlossen ist, von diesem Qberdeckt, der ab-

j^ewendete Mundwinkel wird hierdurch weich abgerundet. Die
Halbschatten tragen zu diesen optischen T&nschuDgen bei; denn
l&ast man die Halbtöne weg und beschr&nkt sich auf die zeichnenden

starken Konturstriche, so erzielt man die eben beschriebene Ver-

schmelzung dieser Uebcrgänge von Licht zum Schatten nicht ; die

Kontiiratriche, besonders in den nicht farbigen Theilen, wie im Oe-

Bicbte, werden, wenn das Qlas blank gelassen, von den breiten Lich-

tem an beiden Randcm gleichsam angenagt und erscheinen da-

durch dannor, schmäler, ohne dabei nach den Lichtatcllen auszu-

laafen.

Ein HalfskoDtur.
Sollen die Konturen uogeschw&cht ftlra Auge stehen bleiben,

dann muss in der N&be des Kontur« der Licbtglanz des blanken
Glases durch einen Halbton von drionem Braunschwarz wie mi(

Tusche gebrochen sein, damit das helle Licht nicht gar zu scharf

herein ströme, sondern nur eben so stark, dass es die Schatten-
striche noch deutlich sich abheben lilsst, ohne von ibrcr SlArke
etwas ainoscbmelzen. Wohl dient es mit dazu, einen zeichnenden

Kontur stärker abzuheben, wenn man, wie wir oben gesehen, dirht

neben ihm, an einer oder an beiden Seiten ein fadenförmiges, guii

dannes Schlaglicht ausradirt und diese Lichtfftden dem schwarzen

Kontur entlang mit laufen lässt. Vielleicht — sagt \'iollet-le-nuc —
gelingt es den Lichistudien der neuem Farbenphysiologie, alle

dies« Erscheinungen wissenschaftlich zu erki&rcn. So viel ist

sicher, die alten Glasmaler besalsen einen Schats langjähriger

Beobachtungen aber die optischen Wirkungen des Hinterlichts

auf die Glasmalereien und die neuem können zeitlebens voo ihnen

lernen, wenn sie nach obiger Anleitung das Richtige aal den

alten Glasbildern absehen wollen.

Was wir hier gesagt, das ist ein Theil jenes Oeheimoisies

der alten Glasmalerei, von welchem es im Volksmunde heifst, ei

sei im Verlauf der Jahrhunderte verloren gegangen. Verlomi

gegangen ist die Kunst, die wir hier besprochen haben, allenliags,

aber nur, weil man beut zu Tage sich nicht die Mahe nimmt, die

Werke der alten Meister in der Nähe zu studiren, sie gleichian

za analysircn, das Glasmaterial und die Schaltirfarben sich aosa-

sehen und so ihre Holfsmittel und die von ihnen befolgte Technik

aus dem vorgleicbenden Stadium der alten Glasscherben sick

anzueignen.

Erw&gungen dieser Art haben mich (Dr. Oidtmann) bestimmt,

in meiner Werkstätte alte Glasmalereischerben und ganze Fenster-

felder durch enkaustischen Glaslichtdnick auf Glas von der Qualitu

der alten Glaser zu Qbertragen und so gleichsam Glasabgilsse tod

alten Glasmalereien mit allen, auch den feinsten Eigeatbamtirb-

keilen ihrer Technik herzustellen. Ans solchen gliscrneo [)oablrtt<B

alter Scherben gewinnt man durch hAuöges Anblicken derselben

Veratindniss und GefQhl fdr die Vorsage der alten Glasmalereien.

(Forurumic ioigt)
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es lieh mcbt nur, ffir den Bau und Betrieb kflnftigcr Bahnen die

thunHdute Oekonomie walten zu lasien, sondern auch den Staat
far den Weiterban von Bahnen nur in soweit heran tn zteben,

als im Staatsxwecke liegende GrQnde allgemeiner volkswirthschaft-

lichcr Katar hier^ qweeheo. Die Befriedigung der weiteren

BodQrfnisM engerer KreiM wird znnichst diesen Kreisen zu Qber-

lassen «ein. — Wird aber seitens des Staats aus dem ange-

deiiteteu GeiiohtqNuikt eine entsprechende Unterstatzung gewährt,

so kann die WciterentwickeluDg des Eisenbahnnetzes wesentlich

gcftrdert wdnL
IMe vom Staat sn gewährenden materiellen UnterstOtsungen

können in verschiedener Weise eintreten : a) Der Staat baut nnd
betreibt die Bahn und die Interessenten, Gemeinden, Distrikte,

Kreise geben lum Bau materielle ZuschOsse, welche in unent-

geltlicher Abtretung von Orand nnd Bodeo und in einem Kapital

-

nachuss bestehen, welch letzterer weder rttck/nhlbar aodi ver-

sinslich ist b) Von den Interessenten wird, unter materieller

Bctheiligung des Staats, durch Leistung eines nicht rflckzahlbaren

und oicnt verainslichen Geldbeitrags, oder durch Uebemahme von

Aktion, die SekundArbahn gebaut and betrieben, c) Der Staat

gewährt der Eisenbahn -Unternehmung nur die kostenfreie Mit-

benutzung vorhandener öffentlicher Strafsen.

Diese verschiedenen Formen der Staatsunterstützung sind in

dem b^dglichcn Gesetz -Entwurf vorgesehen worden. Durch
Spezial-Gesetz soll aber far jeden einzelnen Fall beiliiimt «erden,

ob die eine oder andere Art der staatlichen BeihAUe und in

welchem Umfang dieselbe einzutreten hat.

Ks empfiehlt sich nicht, vou vorne hcnia seitens der Re-

sieniDg einen Plan ftlr die Weitcrbildong des Elisenbahnclotre!^

nreh Anlag« von SekundArbahoen aufnistcllon, nebst einem IVo-

gramm, in welcher Reihenfolge diese Bahnen allmfthlich zur Ans-
fohning gebracht werden sollen. Den betr. Interessenten-Kreisen

ist die Würdigung ihrer lokalen Bcdarfnissc sanächst anheim zu

geben, ebenso die Abwägung der Vortheile, welche eine Bahn
denselben bringen wird, gegenüber den von denselben zu Ober-

nehmenden pekuniären Leistungen. Tritt dann, je nach Lage
der Verhältnisse, eine Stiatsunterstotzung ein, so hat solche mehr
Aussicht auf Erfolg, als wenn auf Grund eines Gesetzes, wetehae
durch einen zufÜligen Kompromiss schwankender Kaamer-
MajorilAten zu SUnde gebracht wurde, die Reflintcdlge der xu

»bauenden Bahnen im voraus fest geseut wurde. —
Unter den der Grofshencogl. Regierung vorgelegten Projekten

für Lokalbahnen befindet sich eines — Si hottpn N'irlaa —
welches die AnlageeinerSchmalspurbahn ins Aiitr»< Ri'fashi hat
Die abrigen Projekte haben simmtliehNonnatapurbabnen vorgesehen.

Die Frage, ob und unter weldHB Terailtuissen Schmalspur-
bahnen den Vorzug verdienen, ist vorzugsweise eine irirthaeliaft-

liche nnd finanzielle, weniger eine technische Frag*. Ül JOBftter
Zeit ist diese Frage Gegenstand lebhafter Kontroversen giewesen.

Die Kgl. Prenuische Regierung hat bisher nur normalspurige

Sekimdikrbahnen in Antrag gebracht — Die Kgl. Sächsische

BestewnglMt difegea dem Schmalspur-System, als dem angeblich

Mageren, vorzugsweise das Wort geredet — Die Kgl. Ba}-erische

Regierung bat in einer Denkschrift an die Bayerischen Kammern,
betr. „die Verhältnisse der Bayerischen Vizinal-KisenbihneB nna
das Sekundärbahnweeen" die Frage wegen Wahl der NonMl-
oder Schmalspur einer eincehenden ErCrtertmg i:nten!ogen und
sich dahin ausgesprorhcti, Jass nur von Fall zu I'all 7.wi8cben

Normalspor und Schmalspur gewählt werden sMw. Vorgängig
wflrden in erster Reihe die technischen und kommendeilen
Momente des bestimmten Falles fest za sieUeo, sodann aber an
der Iland der technischen F>bebungen und Bdielfe die vornehm-

lieb beechtenswerth« ökonomische SMte zu untersuchen sein. Un-
MMg fßwthn die Normalspur, wenn deren Einrichtungen und
Aaläfn in dem geringst zulässigen MmA gehalten «fliien, so

viele Tnrtheile, dass sie die Regel bleiben und die Sdunalipar
tat üb Ausnahme sein werde.

Bei einigen Projekten, welche in Bayern fOr Selcundärbahnen,

n. zw. sowohl bei Annahme der Normalspur als bei Anwendung der

Schmalspur, ausgearbeitet wurden, bat sich ergeben, dass 1

Schmalspurbahn von I <" Spurweite ca. 40 000 Jt kostet, während
sich I >™ Normalspnrbahn, von 1,435 " Sparweite, auf 44 5(KI bis

4780()./i( berechnet Die KostendilTerenz betr»^ hiemach 4 500
Ua 7 800 M. pro Im Königreich Sacbsea, wo Bcbmatspurbahnenm nur 0,7ö " Sparweit« zur Anwendung empfohlen werden, soll sich

die KeMoidifferenz zwischen Normalspar und der Schmalspur von

0,76 "» auf 16 (KX) bis 18 000M pro »» berechnen. Die Temin-
verhältnisse und die Möglichkeit, Chausseen mehr oder weniger
mit m beontsen, sind bei der KostenberechnnDit und Vergleichung

fW meeentlichem Einflass. Bei der Watd der Schnuuspur ist

iadeeeen auf die Umladung der Gfltar nnd die Art der zu trans-

iHH'tiiwden Gflter Rücksicht zu Die Kosten der Um-
bdnqf an den AnscblusstatioDen mOssen kapitalisirt und den
Aslegakmten der Schmalspurbahn zugeschlagen werden. Oescliieht

dies, so wird sich in den Fällen, wo der Güterverkehr aaf der
Sekund&rbahn verhältnissmärsig grob ist, kaum eine günstige

Berechoong für die Schmabqmrtnha heraus stellen. Da, wo suf

den Uebergang vieler Güterwagen der Haaptbahn auf die an-

schliefsende Sekundärbahn, oder umgekehrt, gerechnet wird, oder

gerechnet werden mass, dürfte nur die Normalspur in Frage

kommen, da der Transport von normalsporigen Güterwagen auf

Schmalspurbahnen mittels Trucks nur ein Nothbehelf für geringen

Güterverkehr ist

In dem vorgelegten Gesetzentwurf ist die Frage, ob Normal-

spur- oder Schmalspurbahnen gebaut werden sollen, offen gehalten.

Diese Frage soll von Fall zu Fall entschieden werden; es soll

freier Spielraum in der Wahl der billigsten und relativ zweck-

mJLTsigsteu Konstruktion und Ansrfigtung der Sekuodärbahnen fltr

die den verschiedenen Gegenden und BeidflwB efgetthinUdhn
VcrkebrsverhiÜtnisse gewährt werden. —

Eine steigende Bedeutung halten in jüngster Zeit die mit

Dampfmaschinen betrialMoen Ötrnfsenbnbnea
kann zwei Gruppen Mlebcr BtlHMO no
und (/bausseebahnen.

Der Tramweg ist die Eisenbahn in den Strafsen der Groß-

stadt imd dient aach zur Verbindung der Vorstädte nud nsh«

gelegener volkreicher Orte mit der StMt. Der Tramweg recboet

auf einen starken Peraoneaverkehr; es kommt in der Regel nur

1 Personenwagen, bei Anhtafimff des Vericehrs kommen auch 2
bis 3 Wagen gleichzeitig nur Befitodaning. Die i^örderoag»-
gelegenheiten sind möglieiiat aabfaeich, die Wagen JUgen rieb ii

kürzeren Zwischenräumen.
Die Chausseebahn legt ihren Schienenweg auf eine Seite

der Chaussee oder in dieselbe; sie dient zur Verbindung mehrer

Städte oder Ortschaften und bringt auch gewerbliche Etabltsaemeois

in VerbindongmitOrten und Bahnen. Dip ( haiis^eebuhn ist fürGegei-

den bestinunt, wo der Verkehr schwach ist und wo neben Personenvo^
kekr insbesondere auch Güter* md Viehverkehr io Betracht kommen.
Auf der Chausseebahn g^m tl^kh nur wenige, 2 bis 4 Züge.

Sowohl für den Tramweg wie für die Chaosseebahn werden

vorzugsweise vorhandene Straben und Wege benutzt. Die Bahn folgt

den Strafsen and geht durch die Ortschaften. Die Geschwindigkeiten,
mit welchen sich die Züge bewegen, betragen auf freien Cbausseeo

ca. 15 k" pro Stunde und innerhalb bewohnter Orte 8—9
In jonigster Zeit sind insbesondere in Ober-Italien, in Frank-

reich und auch in Drittscbland Tramwege und Straibeobabnea

gebaut und in Htitrich gesetzt worden.
In den Niederlanden wurde während der leisten Jnim eine

Anzahl eigenartiger normal- und schmalspuriger LofedbelMWi an-

gelegt. Bei denselben ist eine vollständige Trennung von dro

Hauptbahnen bemerkenswertb, so dass ein Ueberfübren von Wagen
von oder xu der Hauptbahn nicht statthaft ist Tritt ein Bedürfoisi

hervor, Wagenladungen überzuführen, so sind Tracks hergesteUt,

auf wcloheu die Ueberfflhrung erfolgt. Diese Bahnen sind laci-

ütoits durch eigene Gesellschaften gebaut Mao hat sich von dv
herrschenden Idee der Eisenbahnen als besonderes Schnellbef«^

derungsmittel losgesagt und betrachtet diese kleinen Bahnea

lediglich als vervoUkommnete Fuhrwerke. Als Motor dient die

2acEBige Tramvreg-Lokomotive im Gewicht von 7 bis 9 Tonoeo.

wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass die Steigungsverh^t-

nisse in dem ebenen Land günstig sind. Die Geschwindigkeit

beträgt 15 ^ pro Stunde. Die beengenden Sicherbeile- etc. Vor-

schriften für die Hauptbahnen fallen hier weg. BabnbAfe ftUen;

als Wartelokale vrenlen Gasthäuser benntit Dagegen habtn

diese Bahnen, aufser Lokomotiv- und WageBBchnppen, stets voll-

ständig eingerichtetefReparatur-Werkstätten, «asnöthig ia^ «eO bei

den leichten, fortwährend im Strafsenstanb verkehrenden MnnMiMi
oud Wagen verfaältnissmülsig viele Reparaturen vorkommen.

In dem vorgelegten Gesetzentwurf ist auch die Anlage

und der Betrieb von Straisenbahnen berücksichtigt worden. In viel«

Fliten tot die Herstellung einer billigen Lokalbahn nicht möglich,

wenn nicht dieBenutsung vorhandenerStaata-, Kreis- undGemeiode-
strafsen gestattet, und wenn kostspielige Umfübrangen von StAdtea

und Ortschaften gefordert werden. Dass die Benutzung öffentlicher

Wege für Lokalbahnen gewährt nnd aach gestattet wird, die Bahneo

durch Ortssirafsen zu Älbrcn, hierzu will der vorliegende Gesees-

entwarf eine gesetzliche Grundlnge schatTen. —
Die Frage, ob für Sekundärbahnen ohne weiteres die Tarife

fiir den Personen- und ftlr den Güterverkehr der anschlieCwodeo

Hauptbahnen in Anwendung zu bringen sind, hat verschiedene

Beurflieilung erfahren. Die Anwendung niedrigerer Tariftäue

auf den Sekundärbahnen als auf den Hauptbahnen kommt kaan
in Betracht, weil die Rücksicht auf die RcntabilitM der Seksodir-

bahnen solches in der Regel nicht zutaisen wird. Da^^egen dttfte

in manchen Fällen es angängig und aitcl) uothwendig sein, hli

den Sekundärbahnen etwas höhere Tarifsätze in Anwcadoag an

bringen als bei den Hauptbahnen. Man wird hierbei aber in Siukr

siebt auf Hebung und Belebung des Verkehrs, sowie mit Bflefc-

sieht auf die Konkurrenz des gewöhnlichen Strärsenfahrwerbi arf

den inlAndischen guten Chaussen, von einer bedeutenderen Erltöbitog

der Tarifsätze absehen müssen. — Im allgemeinen Verkehr»-

interesse ist in dem vorgelegten Geeetzentwuif vorgesehen worden,

dass die Tarife der Beförderungspreise auf Lokal- and Stralsn-

bnbnen der Genehmigung der OtoCdwitigL f
'

Von Mit MwiMHamto» Ausstellung In Amsterdam 1883.

IV.

In meinem letzten Berichte habe leb In Bezug auf die

frnnsöaiacbe MAbel-AnaateUung gaiagf, daat duaelbe be-

sonders reich nnd loiebbnltl

ragenderen unter

'

i loiebbnltig ani; nun Anfcahium d«r btcior

den ansatrihiMhm Fahribanten mMAmä»
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leb aenae A. Dämon & Cm,, Paria — nidl nachnitzte
Eanttmöbel ; — J. Allard fila, Paria — Lmraa-HMier; — Clair-

Leproott, Paris — aa&eroiwiitlidi luxoriAaa KnDBtiBfibel ;
—

M^orelle, Nancy; J. Meriini — pnchtvoUe Sditafiriiiuiwr-Em-

licktuDg, reiche eingelegte MAid; — Schoiit A Piolaa, Paria

itilTolIe KunaUDfibel; — Dromurd, Parte — Reprodoktioa
i(r Möbel des „mutie de Clun^, in alten Eioselbeilen mit der

ffOi^en Sorgfalt luul Kunstfertigkeit aaggeftthit. — In der
nibrilcation resp. Reprodnktion von Gobelins ete. sekfaueu sich

Boi: Edouard Tresca, Paris; Wallet, N«uUiy; ferner besonders
Duplan & Hamot und firaqaeoii & beide in Ptfia, sowie

L. Dupont & Herrä, lauiera speaiell io der laiitatioa «ItM Hiuier.
Der Architekt Jidea Bod in Paris hat elniffe

PlftDe ein^saidt, mmntar (K^««%aB Air dai vo
Ahrte, mit einer Kanatfalerfo vetbundeoe BMel detiHn.GeoiiM
P^tit 2a Paria.

Die ^Sociki mumgmB du Ckaut tt (Xmmtt ih IW tkUt
ihr Produkt am^ «ofon ile bemdm fltt atfaahanten am Mltiel''

naer (MarseiOa, Aleitadifo) fM galkfhrt kat.

Bcachieflvwacdt duHodelt (1 : SO) daer pmitim alimtnudre
KD Paria (VoUa-Sinbeaartalt) lak beMNubn aaacibuiüBiger Ein-

Der Aiimaag «mer der Nebeogalerka itt Hit eiaam grofsen
Boonmentalen Portal ans Kaplier «ad Ibtsfng gescfaadakt, dat
fOD den ^U$mtt it RugUt'^ (E. HaaMtdiager) eingOMadt at

Der Paf illoB der Stadt Paria befindet deh links«
Bauptgebiude. Er aaAllt ftr AnUlakMn and lB|«Bieai« aaga»
mein viel des latereeaaatCB aa Modallaa, Zaldanflsaa. Fhaia»
graphien etc. — Eioe DeKhreUxt
heiUb wfirde den Rahasea dieser Uebeiaicht

VoB dw ba EMea aoagaHellM
bdaatria ilad i&r uns aow bauKkaatwwth die Mannor-Aus-
llallug dar Osrrttre« de lu valUt-htmnu bei Boulogne s /M.,

«obd ddt «bige recht bOlM^ Borlw
'

Die AvatteUttagea ia ttmUtäuiä
aondera aiabr oder ivealger rafcb an

Dantaehlaad. Da aaa deb ia Dentadilard Aber die Be*
ikiBlgaiBg aa der Aeaitellaag an laaga baMBaeo hatte, aa bat
lieb ala Folge ergeben, data die deatebe AbiheifaiBg ist ebmn
veriiiltniMBiAkig ungfinstigen und beschrinkten Baina, naa im
GDotergnaida dH Uaupigebtudea, angevieeen war, la £h die-

idba Im grobeo Gaoaaa aiark

lllchUdealBWtiriger aber

'

tTSa die

gfdrlMt erscheint,

nam Lab spenden,

I im Tausche mit

laaea Uider, nicht

ist

awiicbea

AawteilaBg iit alebt angebracht, da dob er

aaf ljaxaa>0«geaatlade gelegt hat nad daher _
irahiogegeD die letitera (eiagedenk der arsprODgiichen

itt Auaatelloni^ maiataM aa^cHbalaaera, dagegen aber j»d^
fBr den Eqidct ia S^taga

Abfhalhuc bat flMB beraita

iat fM dar BnrtMWber
TOQ
eine

placirt

der deutaeiiai AbthällnatvM tbb darEUen-
ladaatria ta wardiger Wein auaaettllt iMr SadM dort

BroBaewaaraB" nad ZiakgBaabraaebe in

MaaakibflJdgbeU Tartntin. Sporitü BnUn, ira dieser
' »t aritwxugaweise Mt naflia mtf fNUit m» anren

langen, wanuHr dia ,&ktiaa*0*aalUehaft
fir Fabrikatlaa ?»a Braaaawaaraa aad Ziakguss"

tun. J. a Man A Soha), Sebmidt * Jaadieke, Max
rits% C. F. Kiadarmaita d; Ca., Oaaar Falbe, 0. Kramme

PabI Balta A Co* Btattaart iMBril aa arvlbiten

fiaaea FbrntB befiadaa meb malirB, wie a. B. die

darea Eef «alt Aber dia OreaBaa dar Haiaiatb

gadnägM i$ft, «la Falfft dea aaanueaalalaaSMbeaB nach
nr bBaadariaabar aod TaBkamm«AaiL Sehr

ilt dia AaMtdbum wa Bronaa-KnaatgagasialladMi von
Aag; earbar bi KCia. — Daa Eiaanwark LaaddiasBBiar ia der

Pkaeiaa SadMO bat ebeadUlB «iaa bflbadie AnawaU «n Kunst-

dar BMma» aad Riawbnuicbe «avalaDt - Bc-
Ubakea «m ana der Baad jpaduniedetem

wir bei Pater EAlbl Sohn and B. Kiraeb, beide

Wh nwHaaan atteh die kaaetvall«& Spiegeloin-

_ laoaMaaaiaf , wdclw die Firmen F. Badspieler& Co.

aadH.Albrecbt, bebia laHltaKben, eingesandt haben, Erwfthnuug.

DiaMObel-Induatrie ist nicht minder leidibiJtig vertreten.

Bamadianswartk aiad die Emtandongeu von A. Bembti, Main«
ficidia and gediegene Zimmeroiuriebtun^; Ferd. Vogte ftCo,
Bariiaj HaasdcBobm, butliu; dielBdiafaaer'Manufaktur,
Barika, dia Stuttgarter-Möbel- UBdParqiietfabrik(Oeorg
Sehectia) 8tnttgart-Berg, sehr bedeoteade Auaatellnng (Vief
n..,,.^.,j L c. Distelbarat, Karlarube (reich und tma),
owiaem becfa elegantae AeweaHirfirf»»« ana Nuaabatun und Bläh»-
gaai» ifln Of. SpoeaBamaBB, Narabarg.

Die Holsparqnettböden-Fabrikatioa erfreut sich in

Deutschland ebenfalls eines hoben Grades von Ausbildung. Da
ist tunächst die Firma F.W.Schmidt, Hamburg, welche una
durch viele vorsdglich gearbeitete Einsendaagen Anbahqmokta
fOr die Beurtbeilung ihrer bedeutenden Leiatnugafthigkeit giebt

Nicht minder beaditenawerth ist die — kleinere — Ausstellung

der Parquettfabrik Rarensbnrg (Carl Sterkel), Ravens-
barg in wflrttemberg, welche auf einer Tafel die mauuidt-

Cschaten Master in tadelloser Ausführung zur Anschan bringt

Audh A. Jaendges.Crefeld; A. Berab^, Cöln; Gebr. Mayer,
Regensbnrg iiad Clu Engels, Hamburg, haben recht ver-

dianstliche Ariieitaa anageetellt. Von Walch Sohne in Berchtes-

gaden (Bavem) liegen eehr kunatvolle Holodmitaarbeiteu vor.

J. Senrttitera Fabrik fflr Unterrichtsmodelle (Poif'

teehniaebae Arbeita-Iaatitat) in D&rmstadt hat eine bedeuteaoa

aad intereseante AnaateDnoff voB verschiedenen Modellen auf dem
Gdtiete dea Hocbbaa- imdIngenioonroaens wanataltet

Unter dea Eiaaendera ton Marmor-, Moaaik- nad Ter«
raaiO^Arbeitea, sowie atub Glaamosaik, verdient die Finna
Job. Odorieo iaFraaklM a. M. Erwähnung, deren Ausfittiningen

amsh Uar aa Lande aaft gUnalkate bekannt sind.

Die TbaawaafeBfabrik der Magdebarger Bau- und
Craditbaak, aewialLBlattt Lahr und J. F.P.Haualeiter,
HflaehaB, babea Kamina aaa glasirtem Thon eingesandt,

radbt wartbnlla Stuck sich befindet. An diaaer

wir andi daa {aiaadiA itoUrt daataheadtD) eahr
II. Sebleieher,

Wean wir aoeb daa Portlaad^Zemeatwerk Hridelherg

(BeUlbrdadiar SBbaa) ganaasit babot, ao wtre die Liste dw
mr «BB bainplaldiBdi ia Befaadit knmmendea deatachwi AtnsteUer

bB Hhncb des HatqitgablBiae amch^pll. — Eiae fMKe Beihe

v«a EiaaaiBdBngnB badadat ddi dagagaa moA im Fraait Dm bei

dem aatetat gaoaBBtea Artikel Art aa labraa, naaBaa wir ^Bnt>f*w*

tePartlaBd-Zam«at-FabrikTenCLH.BAek(BgftDietaaeb
IB Malatati bei Saarbrdekan,

Bchao FaMhaia harMaieilM Oegaaatfada nlBgiaaadt Int
Gaas Ib der Nike tiaffim wir die .Varainigta KaBiga- »ad
irakfltta* aa» dia flir paiantirlBB aiaaraea Strafaaa-Laarakutta'

pHaater Oidiiar'a PaUMl) ndt Traanrar-
hat, daa bei FadÜeotaa fiel latareiee dndet.

Baebam A Ca, KOalgawlatar a. Bb., babea
~*~eha StBlnaotten. wie wi*A>ifnj|fjp Ea

— —

'

aad WaBienbnrger Tcadiyti TldMaiB i

ataa BaarbeituogsfonaaB.

Taa Maaalk'Flarplatten sbd noch

KBduBgBB aa vanBeMea, wie ^enigeo dar Haaalkplattaa»
Fabrik ia Slaalg B.B., A. Daideabeimar,NaaBt«dta.a.
B. Raiaara bi Boarda i.W. und L. Pabat, St JohaaB a. 8L

Wir kommen Jettt aa ainam bedauiandan, apeaiail dtantadiaa

Indmtrienreig, n&mlieb aar OnmltFBaarbaitaBg, wahdmr auf dar
UaaigaaAniataihiudnMikKaaaalftBAhl mid,ll.UBaklaiebar
ia BarllB, aMilafia «Oraatt-Warka vaaa Kaimia*, Ober«
Streit bei Striagaa (ScUeaian) bt

"

iat Letalara Ftna bat alae bow ist

vwachiedeaattigatt BnengaUsea ihrer ladaabia in >

fahigatenBaarbmiBgdiBMiaB hergerichtet Batriid

irgend jemand dieee Anaatdlnag betrachtet haben, eDneemuemni
der Bawuudanatg für ao vortraMkba Laiabiagan aa empdadaa!

Badeataad iat ftiaar dia BtaModoBf dar Fbm» CV Orod,
Brobl a. Hb.: aiaa Faai^ au Wafbara-Taffataia mit
Baloatrada ai

der letirtereB

sehea bei die

Tuftiein an
material hat aidi

Amsterdam, »g^fnWfb gut i

Die Finna Hoaer ä Cik in Obereaaaat bei Boas hat «uf
den AtkwtelluQga-TarraiB einein Tamnai eirichtat, um daraa ibren

recht gnten Zementatefai (aawoU wauan, ala laAaB) au adgan.
Endlich htttea wir dann aadt die grobe BButtaMraebmar»

Firma Pb. Holamana A Co. in Frankfurt am MaiB aa
ueuoen. Dieselbe hat für Ihre Anaatdbiag «in elgeeee Ge-
baude hergerichtet, iroria sie eine AnxaU ragebaliUg vea ihr

gelieferter Baumaterialien (Mauentdne,
Ausfflhrungen, Stuck etc.), »owie auch ei

'

gelaugende Ausfabmngen eti^Urt hat
reiche BuiTet für da» neue hiesige Zeab
des»eu Ausführung die genannte Finaa
Erw&hBong verdient noch ein von derselben

KamiDStßcfc aus SlraTsburger Granit, mit
Miiudung, welche« jedenfalls in dem
leicht herzustellen gewesen sein wird.

Ein hübsches, aus Schlackensteinen I

welches d^ oiederlindlschen Bibel-Gesellschaft ala VerkanÜHtfllle

dient, tat mit anagnaeichneten Glasbildern aus der Anstalt von
Dr. Uelar. Oidtmann & Co. ia Linnich (Khcinprovinz) ge-

adunOekt vne ich bOre^ tflbzea auch die gedi^(enen, mit kolo-

rirten Bildern nach Tenien veruerten, in Blei gefmten Sdwlbea
eines grofsen Fasses, das einer hiesigen Brauerei als Verkanl^
Lokal dient, von der genannten GlasoMlerei-Anatalt her.

aaa xdham l^bargar Saadatabt Wir
caag aafi MdM. daaa akdi dar Wdbara-
AiSniaB laaM wdil abpaat Ab Baa-

Stafai aaeb hiar aa Laade, lamal Ia
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Mittheilungen aus Vereinen.

Arohitokten- nnd Ingenienr-Verein In Bremen. Id der
176. Siixuug am I. September d. J. wurde Hr. H. Maller sum
Delegirten des Vereins fQr die bevor stehend« Ahgwirdoeten-Ver-
ummluDg des Verbandes gcw&hlt.

Zur KoDkonens fülr einen SprincbrilBnen im BOrgerpark,
welche unter dem 14. Mai d. J. Tom Twäne ausgfeschrieben
worden ist, sind 7 Entwürfe eingesannii, 4 Zeichnung und
8 Modelle. IL*-. Runge, Vorsitzender der BaartheUonirs-Konunission,
erliest eine aasftthrlicbe MoÜnnuic dM fettÜMa Urtheila. Dem
Projekt« mit dem Motto (+) «M von «ur Kelirheit di>r Preis-
richter der 1. Preis suerfcuuit. Ab hervor ragend« LeUtttikg
wird das Projekt (Modell) ntU den Motto: .Idylle" hervor ge-
hoben. — Als TwrdknstUclio LeislUMM «iwi au Projekt mit dem
Motto: .Der BOifw dta Bam«rii^ md da« PNjekt (Modell)
^Piermitte dieü caetenF von den Pretirkhtem bewwders errtluL
— Die ErOifuang da» Konvert« «tun Projekte nit dem Uoito:

(+) gehörend, oiii^bl ab ToAiiMr fim. A. Tepfer. Ei wirxl

baMklossen, die FUaa nnd Modelle eowio d» uotiTirM üitMl
dar Fteinickier vom 4. Ua ton ». flcpiMiber im Kttnmilaanle
dea Kflnidarrereins (Hbotllch aoisoiteilen.

Terniischtes.

Di« nene EintheiluDg der proufaiaclion Bankreiso,
welche zur NothwernJigkcit gHwordpn war, iiatrhjsirn eiiiurseil»

eine Trenuunp des Hocfilraufachs vom IriKimieurfach in den
PrtfuD/»cii statt fjefiiuden liatt« und luidprorseit» mit ilvm VphfiT-

gaoRf der ( hauBseebau Verwaltung an die Provitaen eine gewisse
UugJeiiihheit ia der Ge^ehiU'tiüasi der einzelnen Häiikreiü« ein-

getreten war, ist nach einer Mittheilung des ^Zentrall)!. J. Bativerw."
nuLüiehr [lahexu «olleodet. Mit Antoahine der i^ovins Hannover,
in V, er eine neue Gintheilong der Baiikreise von der noch
l>cvor stehenden netien Abgrenzung der Verwaltnngs-RMi'rke ab-

gemacht werden muss, wareu fnilier 27o gemischte Baii-

kreise nnd 21 Wasserbaukreise rorhanden. An die Stelle der-
üclben Bind nunmehr 249 Hochbaukreite und 37 Wasserbankreise
gtiUeteoi für die eingehentfen b Lokal -Baubeamten*8taUu sollen

demnächst in gleicher Zahl neue Stellen far HiUMfiMilar «n
verschiedeneQ Regieninjfen begründet werdeiL

In derselben Angelegenheit erhalten wir von einem preufsischen
Baubeamteu, der sich als „ein prctiftisoher Wasserbauer" zeichnet,

MMh folgende Zuschritt;

„Die Mlttheilnng des .Zentralbl. d. BauTein».", dasB die viel (

b«>»i)rochcLie „Trennung der Fächer" bei der prcufäiachoü Bau-
]

Verwaltung inj Laufe der letzten Jahre bereits statt gefunden '

habe, ohne das» jeumnd, der dem inneren Getriebe der Staats-

maschine ferner steht, von der Reorganisation, welche Jieute „bis

auf einige wenige Stellen durchgefOhrt ist", überhaupt etwas be-

merken konte, ist fdr grofsere Kreise gewiss befremdlich. Dag
xit Blatt betont auudriicklich , dass diese Neueintheilung der
Bankreiae „nicht allein die Trennung des Hochbaues vom Waaser-
banwesen, sondern auch die thunlichst gleichmMsige Vertheilung
der GeschAfte aller Lokal -Baubeamien in den einzelnen Regie-

rungsbezirken" herbei fahren solle.

Die lofiscbe äcblassl'olgerung würde demnach lauten : Die Ge-
schälte der preufsischen Wasserban-Verwaltuug stehen lo denen
der Ildchbau - VerwaltuDg im VerhRltuiss von 37 : 249 oder
rund von 1:7.

Ein fthnlichcs Verhaltniss wdrdc sich anmüicrnd in den
Instanzen finden inUsseu, bei deueu »chon seit Uugerer /lit die

„TrenDttng der lacber" thatsachüch erfolgt war. Das ist aln'r

nicht der l all. Bei Jen lUgierungeu sind etwa ebetiao viele

Wasserbauer wie iiociibauer als Kegieruugs- u. ISaaräthe an-

gestellt und an der Zentralstell« im Miaisteriuni arbeiten sogisr

neben 8 Hfwhhati.Twhnikftrn 7 Was?prbau-Techaiker als B&Üte.
Das „Zentiaibl. d. Bauverw.~ konnte durch Losung dlaaOB ti^fde*
spalte der Natur" »ich ein Verdienst erwerben.

Zur Stellang der atasLtlioh gepr&fton Teohnlker In
Bayern Die bayerischen Staatsbaupraktikanten, d. h. diejeni-

gen btaatsdienst-Aspiranten, welche nach bestandenem Oymuasial-
Abüolutorium, abgelegter Absoluiorial • Prüfung der technischen

Hochschule und nach zweijähriger Praxis im Staatab«udicnsto

die praktisehe Staatsprüfung mit Erfolg abgelegt haben, scheinen

bezüglich dar gerinfen BeMfauuc di« «i« von Seit« dar kAnjgL
Staatsregiennc geniefta% daa Leoa ikiw KoUafm in Saehaan
zu theilan.

Vor fast zwei Jahren haben diesclbeu oin Gesuch beim kgL
SlaatsministeriuiQ des Innern eingereicht, des Inhalts, es möchte
ftHD im Hinblick auf die beinahe ganzliche Aussichtsloeigkeit

einer definitiven Anstellung neben der pekiuii&ren GleichbeLaudlung

mit ihren vollstiUidig gleich vorgebildet<m Kollegen des Kisenbahn-

dienstes an Stelle des bisherigen Titels „Praktikant", welcher nicht

nur ihre gesellschaftliche Stellung, sondern auch ihre materiellen

Ijiteretsen aufs empfindlichste sdi&dige, eine ihrer wissenschaft-

lichen Vorbildung entsprechende Bezeichnung eingeräumt werden.

Den Bittstellern wurde bisher weder eine Gewährung ihrer nach

I
Urtheile nicht nur der Fachkreise, sondern des Gesammtpubli-

kuau voUkonnMm begrttndeten Bitte, noch weh nur «ioe Antvort
au TbelL

Noobm&ls Fixlnmg von Farben nnf Paus-Leinwand
bezw. Oelpauspapier Das in Na 6ä dies. Ztg. erwihoie

Verfahren zur FiiiiruDii von Karben auf Oelpauspapier ist

auf den württembergischoo ßanlmtera seit Jahrzehnten bek&uut

und wird mit Erfolg aufwendet. Dougelbcn Zweck wie die Seif«

erfüllt übriguia auch ein Zusau von üchsengalle, die ebea-

täkmUC - - - _ - p . . . .
.

Ein ähnliches Miu- : >4:rl auf dem architektonischen Büreaa

der bajerischen StaaLseiüenbaha Zeniralbehürdt) schon seit Jahreo

beim Uerstellen von gr(jrKeren und uchiiuervu Pausen angewendet.

Es wird das Pauspapier über den auf einem Reilkbrett befind-

lichen Originalplan gelegt und l in: wie ein «o/zuspaniieDdes

Zeichniuij^blatt b«handeH, indetu e» mit den lUndem auf dem
Reifsbrette augeklebt utid mit einem nassen Schwamm angefeuchtet

wird, t'm uuu dem Paasnapier »pinen die Annahme des l'u&chei

und der Farben ersc!rA.'i »iuJimi t:li>'r:-r:; i !i
'

I L'rlialt ZU !»•

nehmen, wird der Schwamm in .*5eifeii«aä*i«r getauL-bl odtsr auch

nur etwa» au Seife gerieben. Nairhdem dnn Paiiier getrocknet

ist, liegt es glatt gespannt auf dem Plane und es kann darauf
" " ia glWUiar Schönheit und Reinheit f

Ueber eine Restanration des Pellerhanaes am Egldkm-
platze zu Nilrnberg, das allen Besuchern der Stadt als eines

der best erhaltenen und am meisten charakteristischen Wohnge-
baude derselben bekannt ist, entnehmen wir politischen niätters

nachstehende Mittheiluogi ii

Nach dem Tode des bisherigen beaitiera t uchs ist las H^ is

von dem Inhaber der ronommirten Möbelfabrik .1. A. E > -. r ,a

Bayreuth erworben worden, der einen l'heil der HAume ü» psr-

maueuies Ausätelluugglokal seiner Zimmereinrichtungen zu be-

nuueu beabsichtigt und gegenwirtig das Gebäude in stmmtlicbeo

Räumen einer umfassenden ICestaurirung unterwirft. Die Leitung

derselben mht in den liinden des Direktors der NQmberger
Kunstschule, Prof. Gnanth, und schon dieser Name bürgt fftr

die beste Durchführung der ebenso ansiehenden wie veraatwer-

tungsvollen Arbeit. Sie geht zuiiÄc:b$t darauf aus, ^Iil eii^steiien-

den Uebertanchungeo der Architektur, vor allem s IM mit

seinen Umgilngeo and dem schmOckendeo Bildwc k. ; i as-

strich uTi'i T.iperirung der Innenrihime durchweg zu l>ei»eitigea,

dann uli- 1 an h darauf, den ihrer «inntigen Aiustattun? längst

beraubten RAumen von netiem eine völlig im ('harakti»r di»r Z«il

gehaltene Einrichtung zu geben; nach beiden Si^liu hiu 1 t'it

der augenblickliche ötand der Arbeiten schon .jetzt dag erfreu-

lichste Resultat erwarten. Der dicke weifse (Velfnrbei^benag,

der Plafonds und WandvertHfelnngen bedeckte, ist in allen RÄumen

vertchwnnden , und unter ihm hat «ich ein Tafelwerk ::i

legier Arbeit aus rerschiedenfarbigeni Hols erhalten, von de$>ea

Schönheit mao früher auch nicht entfernt eine Vorstellung ge-

Winnen konnte; ja, es sind sogar Holsdeckeo von reichster und

edelster Komposition zum Vorschein gekommen, die erst nacb

völliger Entfernung des bisherigen Ralkbewurfei sich als vor-

handen ergaben und nun die Gemächer des zweiten Obergeaehosaes

wieder in ihrer ursprünglichen Schönheit schmflfken. Im Erd-

geschoBs, das bis jetzt als Speicher diente und nur die aaekten

Wände zeigte, ist dasu die einstige Hauskapelle mit prarhtigeDi

schmiedeisemem Gitter, mit Mobiliar-Ausstattung in eingelegter

Arbeit, mit KronleDchter nnd ornamentaler Malerei völlig neu er-

Btaudcu, und in den Wohnräumen, die nicht mehr da« alte Gesicht

zeigen, igt man mit der Ilerrichtung too Wandrertafelungen
gleicher Art und mit der Aufstellung grUnglasirter Kenaissaoce-

Oet'en nach den besten uns erhaltenen Mustern beachafcigt In

wenigen Monaten wird das Haus nicht mehr blofs zu den koit-

barsteu liesten unserer älteren Kunst und de« blühendsten dent«rfaeo

Knnsthandwerks z:ihlcu, soudern auch zti demjenigen Schöpfuogeg

wScämiaU^' Wi'l oiltn ^Me^d55%^'*"'*'«AwS''*
^""^

Baden. Der Direktor der Baugewatkackale aa Karimika,
Dr. B&naer, ist in den Rabestand getreten.

Brief- ond Fragekaeten.

Hrn. Ingen. A in IL .Anfragen diaBar äst läaä aar E^
ledigung im Briefkasten nicht geeignet. —

Beantwortungen aus dem Leserkreise.
Ztir Anfrage von Hrn. A. in No. (i6 er. Die ersten Stahl-

Messbäoder haben 1870 die Finna Ed. Sprenger, Berlin und die

seitdem erloschene Firma Pistor &, Martins gefertigt. Die ent-

genannte Firma bezieht den Stahl noch heute aus der von Anfang

an benutzten Fabrik von Pimt/eotfrire», Valentigney, und es kosteo

20 m Länge vom besten Prima- L'hrfederstahl, aus welchem obige

Firma die Meaabänder fertigt, allein ca. 15 .ü Die Fabrik l'ftttgevt

frirtt, welche nur diesen Prima-Stahl fertigt, verkaaft denselben

nur an seinen hiesigen Agenten, fertigt aber keine Heii-
binder an. Hiernach ist zu ersehen, das« ein Band von diesem Stahl

zum Preise von IBM nicht hertustelleo ist; daher ist auch der

Preis seit 1870 für ein in Dezimeter getheiltes Band noch de^

selbe und zwar 37 UK Durch ^iter aBgabcachte VorbaaiarwuwH
z. B. doppett-drahbara Badnaie a. a. v. iU '

'

i «lagatwt«B._

na Svast T«««b« b 1 i&a o,rii«ssk> W. liessM aefkiisianehss«!,
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M ArcklMktar uf dir «MfUill«

itmick«. — PferdcbafaB la Bi«m«n asd BttmatbMta. WltlliallBattB

itiTer«la»n: bMtwhn ar>omtt«r-Ver«iB. — •laticbt««: Radial KMtdtt«

im Wtmr IitlitwitM. — VcDkarraat«*. — P*rteaal>X*«h*
richten- — Brief- un<l Fragekaatcn.

Die Architektur auf der diesjährigen internationalen Kunstausstellung zu München.

am diitUn Maie int Mit dem 1. Juli d. J. der
Monehener Gfauimlest ntne Pforten fSr dne Inter»

nationale KiinstaiissSelluiiB gpriffiict. die, als Ganzes

betrachtet, an äulierom Glanz und innerem Werth
hinter ilireti beiden VürgilnKerinneii keineswegs

HirOck steht. Im einzelnen sind freilich so manche Werth-

Uoteniciiicdc zu bemerken, tud leider zählt unter jene Gto»

biale, die diesmal eine weniger bedeatende Vertretnofgdmdn
iltektt•dl* ArekUelctitr.

die Mtlhektonische Anordnung der Aosstellnngs-

Blume, vor dtem des rcprflsentativen Hanptrauins — der

Rotunde —
, die vor 4 daliren durch Albert S< hmidt iu sehr

glocklicher Weise bewirkt worden war, liisst diesmal einiges

ZQ wtlnschen Obriir, trotzdem ein so gl&nzend begabter KOnstler

vie Fr. Thier scb an ihr betbeiligt war. Aber venietbe es

Hiebt schon die Delcoration der Botnode ao rieh, to würde

da im Katakg eotbalteoe Notiz, wäche Rudolf Seitz und
fr, TUeraA sh die Erfinder derselben nennt, uns sagen,

dass im Baukoniid der Architekt dem Maler sich hat unter-

onlnen müssen. <iffe!ihar soll die .Vusstattunt; des Raums in

uns die Illusion onvecken, dass ^>ir im rrachthofe eines

italienischen Palastes weilen. Man betritt denselben vom
TestibOl ans durch eine gewölbte, mit 3 Axen nach dem
Hofe geOfbete Rinknhalie , aber welcher der mit einer

BaUotrade abgeschloesem Balkon Ar das OrdieBter rieb be-
findet. Der Halle gegentlber sowie in der Längsaxe des

Baues führen 3 mit Frontispicen abgeschlossene Thorbauten
(wie die Halle und alle sonstigen rein architektonischen

Tbeile, prächtige Muster klassischer Renaissance-Baukunst) in

die Nebenrikume — unter sich und mit der Eingangshalle ver-

tnden durch Bogeuatflcke von leichtem, grfln angeetricheneo
Hd^glUanwlc, die mit Nischen zur AnbteOang ron Statuen

WSthCB md mit i?rünnm Nadelholz gefüllt, a!s I.nuhencilnpc

'edV'iefceadige Hecken erscheinen sollen, diuik ihrer s>olidea

KoDstrukiion aber im Stande sind, auf ihrem Seheitel noch
die Last einer OranRerie zu trafen. Den seltsamsten, nach
Angabe des Katalogs von R. Seitz erfundenen Sehmuck
aber hat die Mitte des HofBs etbaUeo. Umgeben und bedeckt
von luannichfadMB PflansenwaciH erhellt auh hier «ns einem
Wasterbaaein ein schlanker nnd steiler Felszacken, von dessen

dmth einen Meinen Obelisken malerisch gekrönter Spitze ein

Ibkrker Springquell als Kaskade herab raascht d.is (ianze

dne Verkleidung der grofsen HauptfontAne des (Jlaspalustes.

Den phantastischen Iteiz der geschilderten Dekoration und das

grolse Geschick, mit dem sie dnrcbgei))hrt ward, sind wir

ihl%eM weit entfernt zu bestreiten. Wäre sie f(tr einen

nunlwn Zweck« etwa fBr ein groCws innerhtdb der Rinme
des GtasiHllastes ni feierndes Fest bestimmt, so wfirden wir
ihr das höchste Lob zollen: für den Zweck, dem sie hier i Ober sie zn berichten,

während eines Vierteljahres zu dienen hat, erscheint sie uns

nkbt ernst genug.

Im Vergleich mit dem Aufwände, der in diesem Haupt-
imne der Ausstellung entfdtet ist, sind die Xebenränme ver-
fcaihri—nafj^

Bchüidit behandelt -~ tj^w^y^ Jedenfalls, als

diSB hn Jahrs 18T9 gesdieben wir. Ifmr df» beiden qua-
dratischen SäIc, mit denen die 2 kleineren Fontänen des

Hauses umbaut sind, haben eine Ober die einfachsten Dcko-
rationsmittel liiiuius gehende .-in nirrktonische Ausstattung mit

grofsen Vouten und l-'riesmalerei erhalten; mit der Rotunde
durch je einen mit Tonnen flberwolbtcn Säulengang verbunden,
bilden sie im Verain mit dieser gleichsam den repneentativeo
Em der gman Aidagei, m wddMn sich rii^ die fibrfgen

nv IMdl BedflrfhifiS-Racksichten gestalteten Aus^stel'nnKsränmc

anschnefsen. Die durch leichte mit Stoff ülitrsinuulcu Bretter-

wände bewirkte Kintbeilnng der letzteren iT derart getroffen,

dass sich um den ganzen Bau eine Reihe schmaler, mit
Seitenlicht beleuchteter Kabinete zieht, während die Tiefe

des älittelrattms xwiscben der Botonde uid jeDCn Quadrat-
Bäten so Je S dizdi Jena Stolenballen iwtaHleiMn SUen,
im Obdgen zn 3 Räumen ansgemitit ist Nirgends ist den
hn flinzeloen sehr verscbiedenailig gestalteten SMen die volle

Höhe des Glaspalastcs gelassen worden, sninli-n; überall sind

durch cutsprceliend gespannte Stoffe Zwiscliendeeken geschaffen

worden — meist mit dunklem Kern und einer Liehtzonc an

dea Wänden and jeden&lls durchweg mit einem fOr die fie-

la ĵtfri^ der Büder sehr fWit^^ipf) p!|fi^j^^ ne plMthMdmi

Wwrke and die Eraengnisse des Kunstgewerbes, weiche letc-

tereo ms ersten Mal an einer Konstansstdlmig ToUberedb-

tigteo Antiieil gciiciminen haben , sind in üblicher Weise in

die efnzeloen lUunjc vcrtheiit uud zur Dekoration derselben

mit verwendet wonlen. In dieser ganzen Iiistallatiou kommt,
wie stets, clas durch lange Uebang geschulte Talent der
Mftnchener KQnstlerschafc zur vollen Geltung.

lieber den wundesten Punkt der «rchitektonischen An^
stattnng des Gebäudes, die Ddrorotion der im fistflehen Annex
des Glaspalastes eingeriehteten Restauration in i^MMsischem
Geschmack können wir Mnweg gehen, da far wem Leistung
wohl schwerlich ilie Aosstelhings-Kommission, sondern nur dar
Rcstaurateur verantwortlich gemacht werden kann. —

Was den architektonischen Inhalt der AnsstcUnng ba-

triflt, der diesmal nicht zn einem Ganzen vereioigt, aoadeni
mit den Gemälden nod Bildhaaerwerkeo der eioidneo NelioBeii

vereinigt ist, so kommt die Zahl der ausgestellten Arbeiten,

welche 178 Nummern umfasst, deijenigen der letzten Mflncbener
Ausstellung (20i) bezw. :^nM Nrn.) nicht ganz gleich; dagegen
waren damals nur ijl Aussteller betheiligt, während diesmal
s7 Architekten bczw. Architektcntirmen vertreten rind. Die
Interuatioualiti\t der Ausstellung ist auf unserem Gebiet

nur durch Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und Oester*

reich gewahrt; die französische Abtbeihuig zählt nicht

weniger ab 40 Aussteller mit 95 Arbeiten, die belgische
1 .\usst. m. 1 Arb., die italienische 3 Ausst. m. 8 Arb.,

die spanische ii Ausst. m. Arb., die österreichische
3 Ausst. m. r> Arb. Für Deutschland bleiben demzufolge

nur 34 Ausst mit 61 Arb. übrig. Seine im Vergleich zu

Frankreich anscheinend so schwache BedmBIgnng geninnt

aUerdinga ein etwas gOnstigeiea Aasehen, wenn man berOck-

ricfatigt, dass die firaüflsiscbe Aosstdlnng nur S Entwürfe zu

Neubauten nmfasst, im fibrigen aber ansseblicrslich ans Auf-

nahmen bczgl. Restaurationen historischer üaudeukmiiie sich

zusammen setzt, während unter den til deutschen Arlreiten

53 LntwQrfe und nur 8 derartige Aufnahmen sich befinden.

Auffällig schwach bleibt die Betheiligung der deutschen Archi-

tekten an der AusteUnng jedoch immerhin, zomal die toq
ifanea henthreaden EotwQrfe' fast aar HäUte aas Kookur-
renzeo stammen.

Gehen wir nunmehr zu einer näheren Besprechung der
architektonisi'hen Ausstellunga-Gegenitäude über, so müssen
wir billiger Weise die der französischen Ahth eilung an

die Spitze stellen. Die einzelnen historischen Monumente,

welche in Jenen oben erwähnten, zunt grölseren Theile wohl

dem Schatz der Commission des nwnumenU historiques an-

geborigeo AnftmhmeB daqiesteillt waren und die Namen der

betheiligten Architekten mich nur zu nennen, geschweige denn
verbietet iii-li ai; dieser Stelle von

selbst. Unter den bezüglichen Anloieii l-eii'cgneteu wir zahl-

reichen Namen von berühmten älteren und jüngeren Meistern
— wir nennen nur Sauvageot, Lisch, UOöwillwald, C^rrojer,

Ruprich-Robert, Questel, Dcnuellc u. a. — unter den darge-

sleUtea Baaten, neben allgemein bekannten nnd gewtedjpim
Denkmalen, cldit weidgen, die ims fest ta Lichte mimv jsuI

deoknngcn erschienen ; bat doch Frankreich, dessen Beta did

Hanptm;Ls&e der bezgl. Bauwerke angehörte, trotz aHer syste-

matischen Zerstöningen, welchen es in fanatischer Wuth seine

geschichtlichen Denkmale wiederholt unterworfen bat, noch

immer den reicfatteo Besitz an solchen — von den WetktD
der BOmer an Ins herab auf die Tage anserer Viter.

Ueber den Werth imd dieBedeotmig dieser franzflrieehen

Arbeiten uns aussprechen, heifst einfach das begeisterte Lob-

lied wiederholen, das wir noch immer gesungen haben, so oft

wir dersellien erwälmcn mnssten. Die Treue und Gewissen-

haftigkeit der Aufnahme, die Kunst der zugleich anschaulichen

nnd Icflnstleriscb fesselnden Darstellung, die uns in ihnen

entgegen tritt, sind freilich über jedes Lob erhaben. Welche

FrOchte aber durch die Vertiefung in den Geist alter Knnsl»

fibnng, die ein derartiges Stodämi der hiatodschen Baa-

Denkmalo mit rieh bringt, gewonnen werden: das läirea uns

die neben jenen Aufnahmen ausgestellten Rcstauralions- Ent-

würfe, die fast durchweg das Geiuflgc nherzcugeudor Echtheit

tr.igen. Nidit ohne ein Gefniil tiefer liesi liiniung können

wir die Anstrengungen ood Jü^olge, welche Fraokieidi aof

CMdel der Knw^flegB anfweiien Inon, adt nMCfcn
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btfmiscben ZustAndcu YtTulciiilieu ; es dürfte ilic Arbeit einer

G«BCiration erfordern, che wir vx derbclbcn Hohe polangcn

Unuten, selbst wenn in nnseren entschcidendeu Kn i-cn .lub

Yerst&ndniss für die MoÜiveiiaitfBrit derartiger Be&trebuiigca

vorhanden wÄr«. Und t»te «elteil BBd gnii« tat «ücsf Ver-

1,1 Miss bei uns leider r\wh Immer entwickelt! — Mit iMcnt

hai lije Jury der Äus'itpHuup; das BedOrfciss gefUilt, diesen

Leistungen der fran/.MM=< 'm^n Arcliitcktur die höclisle Aub-

BrirhmirtT » Terlcihen, über welche sie verfftgen konnte.

BSiiiw- nlmriflllffll mtfy ihnen den Vorzug zn crthcilcD, wäre

tadodi adnnr iiieceeii die goldene Medaille ist daher der

^ammimim iea «««M«««to >wtorigiie», in neichar jm> Be~

rtrebungen ihren Mittelpunkt finden, xoge^mclMD

Eine spezielle Erwähnung verdienen Deben den Aonian-

men und ilcstaurationen französischer Baudcnkmalc no(-h die

grofecn, bis in alle Eiuzelheiien durchgcfOhncn Restaurationen

Mtiker Monemente, die von alters her eine Aufi:at.e der auf

der freiuABieoheD Akademie in Rom und neuerdings auch aat

der Akldende fat Athen «eilenden Stipendiaten bilden. Es

ind wei «Knrois d'Äthhte**^ welche hier dieaeSeite des

fllr Frankreich charakterisdadieB AitWtektBr^tomoine w-
treten — eine Restauration des Parthenon in Athen von

Ed. Loviot und eine Restauration des Mausoleums zu Ilali-

karnass von l/ouis Der nie r, letztere bereits von der letzten

FsriMT Weitausitellung her belcaunt. Wenn man angesichts

dtaer beMwt ans 9 bczw. 13 Blättern grofsten Maafsstabes

bestehenden Arbeiten, die in ihwf minut^n Behydlnng eine

Leistung von Jahren repräsenlireD, aDecdinp dMmer «NttBl-

haft sein kann, ob der Aufenthalt an den «iOltlgrtaa ayMB
antiker Knnstpflege für die dort studirenden Arddtekten aorco

«Im andere Art der Beschftftigane iiirlit mitxltaror ppnincht

BMIllon konnte, so kann man andererseits dw:h nicht m\Uiu,

der liebe nd dem hohen künstlerischen Geschick
,

das sich

in "»iMwi iiMHHlfht. edne volle Bewunderung zu zollen. Die

oiUhidla« nnd kflnetterisdi Interessantere von beiden ist wohl

die Restauration des Parthenon; doch fordert die Stelbins d«
Athenabildes unter dem Hji*thron nnd «e Art in den

düstersten Farben gehaltenen Bilder — grüfstenthcils Schiffs-

ldm{le darstelleod — mit denen sammlliche Wandflichen des

Gebäudes bededct Bind, zum Widersprach herans. Die .hry

hat \sold aach ans diesem Grunde der weniger wiUkurhcij

bch.indelten Restauration des .Maasoleums den Vor;^ng gegeben

und ihrem \ crfasser die silberne Medaille verheben.

Gegen die vorgenannten Werke stehen die wenigen Ent*

würfe zu modernen Baoteo, mit denen fraozöeiacbe Aichitdttan

an der AnaateOoBg eich betbailigt haben, an XutowMe etm
zurück. Neben Cassien-Bernard, der ebwa aefar ent-

sprecheodcn, aber in keiner Weise ori^nell gedachten Entnorf

zu einem Monument der Republik eincesandt hat — eine

allegorische Figur auf einem von 4 EckliifureD umgebeneo

hoben Sockd mit kreisförmigen Stufen- und Tcrrascii-Uatcr-

ban — ist einnr E. L. L'heurenx, dessen Leistungen uns

begegnen. Stfn Entwarf za einer Kirche für Bray Lu, in den

für uns Deutsche meist «enig aymtUaoben Fonnen des in

FVankreich ausgebildeten nearoanmidien Stib als «in Onadni»
bau mit Zentrallhurm durchgeführt, hascht zu sehr nach

Oripnalitäl und wirkt dadurch unschön. Ungleich bedeut-

samer erschien uiit. M::in Entysurf zu einem Gcschlftshause

für die bekannte Pariser Juwcherliniia iiapst &. Feüce in der

Rae d' Antin. Auf der sehr beschränkten Baustelle sind in

dem onr maigsachoaaaen Bau saUreicbe and trefflich an-

geordnete Rinne ftr Werfcstitten, Zdcben-Atetiers, Barem
und das durch beide Geschosse reichende mit Oberlicht be-

leuchtete Magazin gewonnen. Die ii> einer noch gothische

Elemente entlialtcudcii F'rührenais.sanie gcsLalt^tc Facadc, in

welcher das Obergeschoss als Mansarde mit grulsen Erker-

fenstern bebandelt ist, zeigt eine sehr reizvolle Verbindung

TOD Werkstflbi* nnd Btclotefaiban; anch die EiaenitonBtniktian

und die «rcfaitektOBlsohe DnrchUldnng des grotan Ifagaiil-

ranms ist recht interessant

Ihre Ergänzung rindet diese französische Architehtir>

Ansstfllunp. der vor der deutschen der grofse Vorzug, in

einem einzigen Flaume vereinigt zu sein, zu Theil wurde, in

einer sehr reichhaltigen Sammlung des bekauutcu gedicgcncD

Konstverlags von Paris, der, auf einem be^iuem zogAngUcbea

Lesetische in der Mitte des Saales vereinigt, seine

.

kraft aof das Pobliknm aoch hier nicht verfehlt—
Mft)

in Brtmen nnd BranMrliavM.

(System Böttcher und System Haarmann.)

tri-noiniiicn. flini:

In No. »2 und 91 dei Jahrg. 1&?2 d. Hi. hut sich über das

in Ko 8 d. Jahrg. 1S78 des Blatt näher boscbru'lKTu: Hattrhcr'snhe

Stra&enbahnoberbau-System eine Debatte enUpomten, in welcher

auch der Zustand des in Bremerhaten wiegten "——«««••«"»•>

Oberbaues heran gesogen worden ist.

Der Unteraeidinete hat hieraus Veranlassung

Aber die dteifaesOglicbea YerhÄltniiM selbst su orMinür*fu und giebi

als X^buin der Bereiani« beider Orte fUcende, lein eMibefa

mJLmUmm» ICtduflOBgen.

Thattt-^t tat, dasi die Bremer I'fcrdebahngeeelhfbtft be-

Ittlff^oB hat, die ca. 6—6 lanji;»' Strecke Rremeo-IIorn nach

Svstem Beticber anaabaaen und du v u Heschluss auch vor Eintritt

der Sommenaiaoa besOgUch eiiiH rttn rke von 2 Läuge durch-

Dia bei diaaem Umbau verwtiidete Ilillcnschiene bat ein Gewicht

TOB 21 *S; ihre Gestaltung iit aus lifl^ifhcnder Ski??^ zu cut-

nehmen. Das Gewicht des ganzen ( iberl^nucs iK'trußt pro = GlfiB

etwa 64 4^. I>er Preis pro" gerades (j\vih bti'lk äich loco lialm-

bof Br«nen auf 12,iM Die Steine des auscdlielM-tuleii I'tiits-crb

iiod 20«" hoch; die Unterkante der guBseiserm u Stuhle lit i^t in

nnler StraJaenoberfliche. Die Stülile haben ^5;4ii'™ St&ndHäche

Uld «mden in Abstanden von 1,30"> — etwa 'U der Schienen-

Ifinge — gestellt Der Schienenstofs erfolgt auf einem besonderen

Stuhl Querverbindungen sind in Absianden Ton2,COn' eingelegt,

bflatehen jedoch nur Je aus einem "v» Ktarkeu t'lacheisen,

iNlches Stuhl und ScUenea sogleich fasst.

Zur Dämpfung des Geräusches beim lieführeu würden die

Schienen leicht unterstopft und die Stühle satt mit Sand ausge-

ftllt. Ein ünterpflastem der Schicce zwischen zwei auffiuauder

folgt uJ'LD Stühlen habe ich uir>^eud3

wah-genommen. Das VcrlcKC-si des

Gleises ging eiDta^'h u:ui li iilit von

statten. Bei der vt-rtikalea lüch-

tung der beiden Ripfn u dcr Schiene

ist beim Be|iflastern keim rli-i beson-

dere Maalsregel nölhig, so.-iiicru nur

darauf zu achten, dass die Ttiosterer

nicht aus Bc<iiiL'mUchkeit die Steine

„unter Winkel" bearbeiten.

Ha das System in trc<jueuten

Stral'seu pelefrt wird, ist i ielHiFi'uheit

geboten, heUiC \ cirz .fi>'/'il er]ir()bct..

Wie ich höre, wird der Beet der Strecke Bremeu-Iiorn bis zur

hrten Saieon gana nach BdCtcker'edbeB ^jeteea oaigebant sein.

lu breiiierhaven zeigten sich bei der dortigen Pfenifluihn

Zustände des Gleises, welche nicht in Kinklang zu li.'-incfii tu.i

mit dem auf S. 484 des J.iiir(?aug 1-^-2 dieser ZaUiuf^ Gr^iglfU

Ki:i AiiKiitiii hoiii hels dort zieai'.ich viele fl»u't]irhp Aut-

ti;iuch';iii{ci; der Scliieucn erkenneü. Uiese gollcu von Anfa.^g aa

li. hi.ui i< ;i haben und — bei der geringen soiilii hcti Festigkeit dei

Hiianiiauii'iLbeü ( »bcrbaues — vom EiiirammLii der kfilfönnijfen

I'llasieräii'uie, sowie von mangoiiiJer Sorfrtait bci.n Vnrlfgfn her-

rühren. Diesem l.'fbelstand entgegen zu tieteu. «erden neuerdingl

(so in Hamburg und Berlin) Schienen mit surkerem Kopfe ver-

wendet; die für Berlin in Aussicht eenoiumeue Srhiene soll z.B.

^t <-"•> brt'itcu uusymmetriscben , 20 - 20""" hohen Kopf erh.v'.ea

und nelieidjci bemerkt auf syaimelnÄchem, '>:> •^•^ breiten Fuf«
SteheJi. I I>iis IragL (ix'ia licijt u. a. iu der KDnigKHtralse. ]>. Red.)

Des wt itereu ist uu: der Lluic (ieesteiiiunde - Bremerbaveo*

I^be, um welche es sieh hai:,deU, zu sehen, liass sich ZU beiden

Seiten der Sehieuen oft auf botrit< hü».:hL' Sirwkeu breite und tiefe

lünneu gebildet halieu. \oü abnormen Fallen abstrahiil, haben

sirli alH MaaJ'fce für diese l-Liuneu in einigen Strafsen rtO ""^ Brette

urul 'Tifiu erf,-! S/i n. Die'fie Iliüuen Werden durch .\uawcichcfl

Abiiuuen und I 'nlerkncLheu der Pflastursteiae gebildet. Zu be-

merken iHt h:i rbei, dass die Kinnen auf der Innenseite der Scbictien

stärker an^giduKiet sind, als auf der Aufaeuseite; dies enlspri'.'Lt

der meist gerinteren Sjiurweite des Laudfuhrwerks gepenut - ' J'

'

Simrweite der Huhn. Krstere-H i'abrl entweder mit beiden li^Jirs

in der besehrn lieue!) i'inne, oder hllt sieb mit einem Bad au; iiea

Schienen und Usst daj andere in der Itimie laufen. Es bat dift

1 iilge, d;is>. der innere Itaud der inneren Kinne meist

verhiUtrji-isuiiJl.Hig scharf alige.setzt ist

der iiufsereii Kinne sirii aliUacht.

Ein anderes Bild seigt den
SMtew Hieriet

wahrend der äufsere li*ad

n«. a

wel-

feelii

ruter

bireh

w<iri

Zustand auf makadamiairter

ein 0(J i/.-eitet PlU5'e^

streifen angcjrJnei i.nd

auch innerhalb der.>' tie-

nen liegt PÜast«niiig.

Wo nun daa Uleis »«üich

in der Chaussee li«fii

ist der pegen die Mitt«

der Strafae peweadel«

l'liasteriitreif strecken-

Kiunenhildung neben den Schienen förmlich ver-

wührend an den drei übrigen StcllcD noch eis

PtlMieraaschluss vorhanden ist, weil der Siraijeuveikcltr
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Sucht man nach der Umcbe dieser ErsciieiiiiugeD, lo

iritd in «nt«r Linie, der ümtvonind in B«(raclit au cieben leiii.

Saoa oid SdiHdt, bt alao umliutig.

ist die Pflastening im allgemeioeo su betracliteo; auch
dies« «DthJÜt viele Ursadien «u d«n gesdülderten ZuBtäaden,
lodern äe meist mit gar ntcbt oder schlecht bearbeiteten, tum
Xbeil tblBnnMkteB BiüidsteijieD, ausgeführt ist. Zu diesen nn-

. wMllrilWWi lu>mmt nuo noch ein starker Verkehr mit
) Laitwagen, weRhe bei der Befiahrung vielfach die Qleise

anter solchen Umstünden auch Senkungen des Ober^

l liekt aotgeschlossen sind, ist nahe liegend. An Stellen, wo
besseres Pflaster vorhanden ist, wie l B. in onifM Stoten nm
Bremerhaven and Geestemündie, ilt

'

AiachlOssrn «!n weit gOoMinrer.
Die Pferdebahtt» Venntttuig bat zur VeriMiAnif dar ug»-

'itiiidftBr«ltmiiMi«itlidiikrMO)»erliMM
den Eopf aädi utaii ftat b in Sud «ufehMtat,

ittiMBUaMMiiMifti

HHtheBimiM tut Vereinen.

Dentaoher Oeotaeter-Vareln. Der denticbt QmuHer-
«rein hat vom 16. — 18. August seine dwsj&hr^ HauptTenamm-
long ia Mönchen abgehaltaa FVr di» BtnibmigeB mur Aa Aula
dar technischen Hochadnito aar Taiftiang faatallt worden,
trthreBd die geadUgea ZuaaBUBankflofta m tetUcfc geschmockten
Saale dea Kunatgewerbehaiiaet liaHftadan. Die B^rflrsang der

PicljuaiWMiij daieB 169muMBd wareo, «iMfla au 14. Atcnds
teodla Hin. ObantoBHiiik Spielliaigar um 8(enar>AiMasor
Stappea.

Am 15. ftndas Blaiuiuay datToiiHato lud der Delegirten

der Zwdparefna atatt, am 16. tt. 17. «aren Baaplbarathungen
TM TeretM-Aogahiauiaitaa VBä dar 18. «ar dar Bwkhtigung

ngen der tufilminftm w««*«*«i« aawia dar Spwial-
von geodMiackea Inttnmnlea md Kartoiwericen

SdüosB «nida ein aanaiaiaanr Amfla* aa den

wird aber nunmehr dem ganien Gleis entl&ui; 1 5 <^<° breite Streck-

schichten von Bssaltpflastersteinen, welche 20 <^ lang und 18
hoch sind, verlegen, ein Hälftmittel, welches in Hamburg seit

einiger Zeit konsei^uent dnrchgef&hrt wird und an die Streek-

schichten neben den Pferdebahngleisen in den Asphaltstraßen
Berlins erinnert; e« soll dazu TbOringer Basalt verwendet
werden. An diesen Steinen wird alsdann die, den Schienen zu-

gewandte untere Kante leicht gebrochen, um einen möglichst nahen
Anachluss an die Schiene ta gestatten.

Nach dem Gesdüldeften ist anauoeiunen, dass nicht dem
Sdndd aa dam Zaatanda das

61ei«es beizamesten

ist, tl&as aber jedeo*

falls ao&eroident-

liebe Maabregeln bei

demselben erforder-

lich sind, um soldie

ZustAnde zu verhin-

dern. In Hamburg
werden i. B. bat a (Fig. 4) Eichenholzklötzchen eingelegt In

Berlin wird dmCh dia ^nmetrische Gestaltung des Schienenfulk«

nod durch das anqBinietrischen Koi>f der Schiene ein vertikalar

AMcUnaa daa Flaalan «nndglicht; man bedisichtigt daselbst ia

VarUBdoilc mit dem System Haarmann nur IS«* iiataaa PflaalV

anf atearBatootmlerlafe in Zementmörtel su vmataan, ea «M
aiA alao dort Oalageohait Uatan, diaaea SyataB mMr vsit fte-

Jadodi ksina Mittel

3) „Wie

Von den auf der TageeordatiDg
Gegenstioden von allgemeinem Intereaae ftthtca wir folgaade an:

1) aEntwurf zur Aufttathng allgemein«- Nflnan Dir dia

Baratdlaag bydrograpUachar KMaa", ansgeariiaitat Tom Bbd-
niacb-Westaiiseian 0.«T.

2) „Wie kann dar UabttfUhmg doa ViAal entgegen ge-

baten werden?"
'naauttanlegung

Vortoag daa BEnt i

Btsppas).
4) „Uebar daa Kfann der Meere

UiueDde g«)dltitcha Fnfan." (Vortrag

I}r.Trftoia).
Am daa Tailiaiadkmaa Mbao trir InuvuIi dnia i

aar AafeMUanc aBfawiaar Nonnen etc. vanen daa
Ultenaa iwcanaltigan Katariala allfanaiBa
man war Jadoch der Ansicht, daaa donatte an Mihr
gebe, um dam Begriff „aUgentlMr FanMO^ an
Oer fintworf vard» daahalb alnar KoonlialoB,

Dr. Ml—CariarahOi Landaa-Kuljar-
Dr. Haan—Dmmilndt, EaauNr-Infanioiv y.

SaMtfar-'E&mMd mit dam Anfkcaga abanrieaan, dan 49egan-

aiaid.vrfMr mi baarbaüen nnd dar alchatiUiriien Banptfar-

DeMadia Oaometer- Verein
einioRlifalten; ea dftrften

PrOfliiiM-yoaehrilkatt

)

UeberinUnng vonubangan.
In dem sehr lehrreicben und intereaaeatea Tuttsaia flibar ilto

Zusammenlegung der Graadatflcka üBbrte Hr.
^

Stopjpea ntf dam Sbar die Badeotntg dar
Grandatadte aa auIhgAandar StaUa tab ZwalM
die Landbeventemng, wa daMm hanptstchlichsten Nutzen diese

Arbeit angestrebt und anafenbrt «aide, zeige sich wenig geneigt

und «ntg^etJunmmenl Aufgabe der Beperugra nad laaamrth-
td ea, hier i

DtUch

sei

Eine Aenderung daa
lieh Erwetterang daa I
wo die aaawtalkbaa
bereÜB 90 imiOMi
nocb allMkk «ailata Znaammentaguigeii Ton 90000 »
•tatt In Franfean üilibi aa bat^takUkh aodt In ObamddaBian
and in dar Eiikl, nnd et let beaailnnMNiith, daaa aieh gaMda
in dJaaan LandUdAen agrariseba NotlwHoda tob Zait an Zeit
wiedariiobea. Ubar dia Efbabnag dar Eitrige nA der mit
Meliaiaiioa tmbandoBan Zo

Dar lelBia TotMg daa Hni. Trigononteter Dr. Franke
haadalte, wie erwihnt, -Ober daa Niveau der Meeie und
Baaaaunan hingende gabditiache Fragen." Ausgehend ron
typischen SMiiniid wnidan anacat die geaidiadian Ana« and
biegungen dar wahren niaibeanljaefaanlbrd||BaiaIt I

Sdnmkraft
TheO dea Vort^^{8 sprach
negativen Vancbiebungen der

^ Zaft

SeUüae, daaa, da
natdrlicher und
messungen sei, ein

dar Siamwarta in Baribi gadncht wo
Die loa dam pifiyij^iijyyMj^^i^^

gestellte: AalWlnMiimto mrj

konnte, weil nnfar^> nidit aar vorhign

die niebatiahrigo O«]

Wfar erhalten

Tarmiselitee.

Itappeii bei

g lUande Zuschrift.

aa & Hottz „Nachtr&gUöhaa anr Iksprecbuug
B* in Na. 68 Ihrea geehrten Blattes,

nub daaa nelB Kollege Hr. Fnibaaor
T. Seitrftar, AMUtritt der falMriichcQ Theater hinioaibtt and
m^ind eher van dar Btadtiannltung eiugeseMaa Wi»««!—«»
nr 'tT'r**"—B vaa aSetmaa ihr den Ben nnd BaMeb von

ick

entworfen

mmm, w«. 1—— .1» mit radial'nnm Znaehanerraam ge-

Hr. SduMer hoBaia ilao weder vom nrladlrlM
9l Pfoiaa

ort — neuer Aoneai nncn — nie jrnoimf aar loea am
taten Treppecsystems — die stdierilcb Dve Znknnft hat —
iat abrigeaa in dar Ooadddito dar Erfladanm nichu Neue»,

I iokho is liifcUadoaoa CMm Am giaicbaeiüg gemadit

Hygiene-Auaiannw priMbrteaPniohll
gätOft -^meiner Andehl nadi — die Pttorittt der Idee dm
radialen

Es
das«

werden. E. Kfittaer,

Systems,
Hoftheatar In

Oaatalt dem Entwuft Ihr daa
(n Wm aa Grunde gdcft hana. Denn

adlal - *

wir von dir milga^iiliaB ThntOMiho mft IntMOMM
KoBBtnin nahmea, maaaan vdr fteüleb In ZwaiM rtallon, ob bd
dem firaglichn lutive dar TrqipaB-Aaoidnniig von einer Et*
figdnag iborbMVt dia Beda ada kaaa. Du oradieint dastettie

als alaa aaha U
G. Semper her
Dreedea nad hi

neue nofbc
nicht, deaa
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— eiriH Anordniinpr, dJ« sich einfach aus der i^Oliieren Kon-
seniriruüg der Anlage ta jeuea neuerdings aiiffestellten Ent-

würfeu im Oitgeiisatie lu den in wciÜAufiKer Opulenz <ich »iis-

strfclfpndcn Rpinppr'sclipn Bauten orgiebt — ist ali das neue
Prinzip dt^B Thfatfrliatit-g zu botrachtcn. Dieses Prinzip besteht

vielutebr dario , da.48 die zum Zu3obaür>rraum gehörigen Treppen
und Nebenrftome dcuKPlhnn auf allon 3 Seiten gleichmAfaic: um-
(ffbeii, wHhrBnd dicselbcti in don pnilVr-ren Theatrrhauten Alteren

'1 :.- zur Ihnipisarlic in fitipin Hauibeil angpordnet waren,

dtr sirti dem Ziischaiicrraiim a\if dor der Bulme atiffwandten

Seite vnriejjle. Din Priorität des (icJaukeus Rcbilhrt also in

jedem Kalle Si'm]H>r. Will man jedorh eine rriorit;it d'T speziellen

Treppen -Ai.ortlniins;, von duT in jener Bemerkung,' die Rede war,

gelten lassen, so kann diestlhe durcb die voran peheode Mit-

theiliing Hrn. KDigf r nirht entrissen werden, da die für die

Sddiikelfcst-KoDkarreazeD bestimatm EotwOrfe schon in der Mitte

dct «odbn gdittdca Desenbarf

Au te tajvlMlMiD AmptotMlt «tod mdm intertMute
Naduklitca n veneichnen. Di« OrüBdonc eines Komit^s,

««IAm ild Aufbringung der Mittel ntr Erbaunng eber den
nodernen AnlbrdaniBMD mtnncbeadm Budeamtalt im groben
StU Bit SmuiiMr- and 'Wmteilwtrfab nm ZM geeieckt tat -
Di« YoUendnivmd lumtr ildtada EMumg der neoeo MingfUl-

r. — Di» StaAfenof <ht Dampfbetriebes mit

Strafkcnlokamiotife», auf der ia dleaem Sommer ge-

1 1 Stmide langen l>feidalialDiaka^HdaciiRk-N|nphenbarg.— Dia dwahlb in dkm SamiMr aiMaM Eradbunf eines

nadh dam Haaiar dM ik Fnakftin befind-

— Di» durch varschiedene AmiichBii iMgrOadete Wahr-
Gaaahmigung der Hittd ntm Aushau des

4mA dn lür Ende September lauf. Jahres

Lndtur and au guter Letit das Atiftaacben

PniJakts snr Ertanniv einer Stadt- and Riariiatn tun

Hoadno, ran ireldMm dJa iwaaatn ndttiialiak TafsaUiMar be-

liAten. Die von detB Ürhabar daa Fh^jakta, aiaim battiuiten

Zivümgcnicur, geplaata Ltaiat ZaatnlfaaluhaC—Gata'-SdniaUng
—Bafeohanaan—Ostbafaithef(EWAanasn)—ZaDtralbalndiaf abnmt
dia mit nliaadita Btantanng dar bi aia fidlamiaB Staatabaliii-

glflite anr QroDdlata. — 8.

dl» BrlHnHr dM WloiDer Raih-
GdegieBtlkl dar feierlieliea 8di1aaaildii*Legiing am

Bathtama babas die atldtiaebaD BehArdea dar <Manr.
adt Prladrlcb Stbmidt das BhrsabODiaRaabt and
S bei der Baolaitaac baibaatalaa Aastataatsa Frans R.

TOtt Neamaaa, Vklor LuotR and Ifaz Plaiacbar daa Bürger-
recht ertbeOt Saftna dea Kidaeva «wdea «a Vt^ Schmidt und
eine grölsevaZaU aaliwr Waritgpoaaaa Ordanianaiefchuungcn, an
Ft. Ton NaniBBan dar Baarau-lka) ntUdieB. 2 Tti|»m jeaar
Faiar «nda van des Kaaadan nad Genrarimibaadaü, die «a den
Bau Tbt&moommea. ba2i«B, Ütrea alberekrten FOliTer usd Meister
Fr. SciaMt iwdt «Ina besooder» Ovation dargebradtt, indem sie

aefaia Ten VtoL tUgner ausgeführte danofcbat in fooBoe
überreichte-

Konkurrenzen.
Konkorrenz för Ent-s-ürle zu einer Gedsiohtnl.sa-Kiroho

in Speyer, Der ,Verein «ur Krbauung einer Kirrbe zum (re-

dächtniss an die I'roteatation in Speyer" (seiiher Retsi bnr VHrein)

hat soeben eine Auifordernn?' mr Kinsfndiine von Kntwnrfen für

daa von ihm ta erricLtenJe Uatiwerk erlassen, die aiirh im An-
jseippblatt u. 'So. 73 tum Abdruck Rehuftt ist. Wie da-, um vor-

lieRende Rau-1'ioiframm ergiebt, soll für den Bau, cinschliefslich

aller Einrichliinps • Opjfinstflnde mit alleinißer Ausnahme der

Kanzel, buehsteiis die Summe von 1 Million .//. verwendet werden.

Man wilnäeht denselben unter Atissi hluKt, des romanischen Stils

mögliehst ais eine Kuiporenkirehe in Kreiizfonn, mit einem statt-

lichen Tburiü über dem Ilaujitein^j^ant;
,

^ei-talti't zu sehen; die

Zahl der Sitzplatze soll ca. llnO betrafen. Für daü Aeiifsere

Bind weilser und rotber Sandstein zu verwerulen; das Innere soll

für küuätlerische DarsteHuneen, die sirli aut den Reiehstag cu
Speyer imd die l'rotestation beziehen, di'n nütbigeo Kaum bieten.

Sehr eiRcnartiff ist die Form der Konkurrenz, die sich als

eine aaBgc8procb«>ae Vorkonkurreux in der Weite abspielen soll,

dass ans den bis zum Schlnss d. J. einlaufenden Skizzen Tom
Vernin 5 Pmiflkle ansjcwllhlt wprden, deren Verfasser deroniicbst

gegen ein Iliinorar von je ]riiKi,/(( eine vollständige Durcharbeitung

ihres im liauptgedankeii streni; fest zu baltendpn Kntwurfs zu

liefern haben; diese 5 BrojektH der engeren Konkurreni, für

deren iJnrehfflhrharkeit nm die in Ansnicht penommene RansuramB
die Verfasser persönlieh veraniworllicli f;em.K'ht werden, solli-n

alsilann der Prtifiing und Beg'it.Hclitnng einer .Sach'. erHtiindipen-

Kommis.sion unterbreitet werden. I.>ie deßnitiTe Fi;t.scheidnni?,

ob eins der Projekte cvent unter der Oberleitung des Ver-
fassers - zur AusfiihruDE; fjfelmcfct «aiden idi, bablH tidi der
Kirchenbau- Verein selbst vor.

Wir fürchten, dass der Verein, dessen Bestrebungen wir die

w&rmste Sympathie entgegen bringen, in Heznj? anf diesen Modus
der Konkurrenz niclit gut hi'rathen worden ist, ond in Folge
dessen durch das Krgebnisa derselben stark enttäuscht waniea

wird, falls er sirb tiirbt noch im gegenwärtigen Zeitpunirt m
einer Aeadeninir der Hedineuni^n entsefiHeftt. Hie gut« Absicht

den konkurrirendeü Architekten riberlbiRsi!,'e Arbeit z-i ernp.irfii,

iäl gewiss dankliar anzuerkennen: aber wie d;i.s Vert'ahren rra^lj^Jn

ist, erseheint es doch mehr (leei^^ieL, einer akademi-icb^n PrOfnng

Ober die küuMtkrisehe Qualiükatiim der Konkiirrenteti itar Gnmd-
läge tu dienen, als ein gf»<'i;;nete.i Mittel zur Gewinnunz' des relatiT

besten Bauplans zu bieten .Architekten von Ruf uad Krfkhnug
dflrften sich dieser Pruftui« um so wenit^er aussetzen, als flberdies

das erste I'rtheil von Laien cesprcM'hen wenien sfill nijd dst 6e- :

sammS Honorar von l.M>i).//. fiir eine Skizze in I ; 2iM» iGtimd-
!

riass, yuerscluiitt . ;) Fa^Atleu und 1 Perajwkfivei nml die voil- j

stuuditje nochmalige Aasarfoeitung derselben in T Mo doch gar m
mmift ist. Der Verein setxt sich also immerhin der Möglirhkeit ans,

dass auf (Jnind jener AnSbrderung nur Projekte cinlanteti, vfia

denen kein ein^iees eine weitere Hearheitong lohnt, wihreaU
er doch durch Hein Ausschreiben daran gebunden ist, ddaiaalbea
zur wtiittfpti Iiearb<>thin(r eestm Rnnora' an«izuwftblen.

Nach der iti deutschen Architektenkrei.sen herrscheuden

AiifTilDtUDe >*"11 der Zweck einer Vorkonknrrenz vor allem auf üä
Klariinj; imil Fest.stellang des Pro gram ms und erst in /weit'Sr

Linie auf die Krmittelung der zu der zweiten definitiven Koa«

knrrenz anfzufordemden Persönlichkeiten j^erichtet sein. Wir

können dem Kircbenbau- Verein in Speyer nur empfehlen, die

Bedingungen der von ihm ausireschriebenen Kouknrreas in diesem

Sinne zu m(>di6ziren, also zur BeurtheiluDK der eingehende»

Skizzen .ichon jetjit eine Kommission ?on Sachverstandigen ciii-

zusetzen, das von dieser ahztipebende (Jutachten epSterhin ta

publiziren und die konkurrirenden Entwürfe otfentlich auszujtelleo

— für die /weite Konkurrenz aber auf Grund der aus der ersteo

Wettbewerbnuc gewonnenen Ergebnisse unter Mitwirkung dtr

Sachverstaiidigen ein neues, enErer begrenztes Programm anfeu-

Stellen, ohne die Bewerber an ihre früheren Skizzen zu bind«.

Selbstverst&ndlich wurde es ftir den Erfolg des ersten Am-
Hchreitwns in hohem Grade förderlich seiu, wenn dasjtll>e Am
Verfassern der herror ragendsten Entwürfe mhm dem Asiecltt

anf P.etheiligung an der zweiten Konkurrenz noch nilllp\ MB
auch mftfsige Geldpreise in Aussiebt stellen kfionte.

len Ktmatge-
Im anUIck aaf dIa mit dar diaqabrigea Weib-

nachts-Ansstallmif baabaldiilgta Lotteria ladet dar WUrnrnbcfg.
Kunstgewerba-Vanafai Fabrfkaniaa und Kttaafkr anr BetbäfigBag
an ctnar XbatmiTanK für Rntwoilb a»d ainpflHifio fliitmUaln
ein, ofld salit Ar die gelungeaatan htmatgM Mrat^adsn* Plahi
im GaasrnmOetraM von Obar SCOOUKsaa. FOr haBatgewerbliclH

Entwürfa amd lolfenda BbreBpcaiia aMfainnrftn: loQ, so, 70

ond «> «tf flr SobacUnnB aoi bdiaUfam liatafffaL aodaaa Ja

40 oad fltuir fto emeolündttlsdi, ftr dam tedväw, «»et
Idar, lllrabmyiMiclUUlt anaHMan und Ar efaai

van Höh «dw EhaaMacb, aadUch 100 nnd WJI
hartanadPiaiNlimMia. AaehdbakitnflmiMaiflr<

abeci
i^KtKK AaiftbraBg an

IMe Piaiaanfaaftaa Ar dia van i

amanataDaadan nrtlnD ftrbofioa

fBr ataMi bflrgaiUdia VarMHohaa tat Yariialsprafa wo 4D0 üi;
duB Dananaabm im YadmatoialB vaa lMO.dr; ain ScblaMmawr
f&T ainaa ledigen Harra & 460UK; ainao Hartaaadiratbtiseb 4 800JV;
ebnaSikltfseh i 60 M; aioaXflehamlBridittme i 260 uK, tont
diwaiaa Eimiehtungsgegeaattada Ar Bonana, stadhränaer tmd

Kamptaira. Wagea dar niheren Bedingungen «oUen sich die

IntacaaiaBMa aa daa Taveiaiaakreuriat, Schloas-^trabe 86 E ia

BtaMHat VKodfo. Dar AaroMeceimlB Ar die Skizzen ad 1 1«

anf 1& Oktabati dar Ar SteHaibmogataniiB Ar die Eatirttfi

adn auf L KaTanbar d. J. faatteaatst.

Eine aufserordentUobe Monatskonknrronz fürdioMit-
glledor des Arohitekten-Verein g zn Berlin, die am -'2 Ok-

tober d. J. ablinft, betrifft den Entwurf zu einer Frieuhofä-
kapella in Oreifswald. Der Ma^tnt in Gt^fnrald hat for

2 Fraiaa dia 8nmma van 600 UK an
~

Personal - Nachn'cliten.

Proufsen. Ernannt; Der lieg.- n. Brtb. E i: dell zu Berlia

zum (ieh. Hauralh n. vortr. Kaih im älinist. der oll'eutl- Arbeiten.

Württemberg. I)ie erled. Stelle des i ib. -Masch. -Mitis^ b.

d. (jeueral-I lirektioü der Slaatseisenbahnen ist, unter Wrleibatg

des Titels nnd Ranges eines Baiirathes, dem Prof. (iross

Polytechnikum in Stuttgart — das erledig üeiriel)s - Rauamt in

Hei'denheim dem Sekt. htgenionr Z Qgel in Geislingen, tmterE^

nennuug desselben zum Uauiaqiekior, abectragea worden.

Brief- und Fra^ekasten.
Hrn. Regier. -lim Str. .1. in E. Pnblikatinnen über die <i<^

neueren Zeit .angebörigen Projekte zu einein Xord - Ostsee- Kiiisl

sind OOS nicht bekannt Dieftlteie bekannte Arbeit von Lentis

Audi dan Bttdhbandal aieb lah^

«Iii «M BrMi T««(k* ! Svliiii Vir 4to K. a. a rrltmü. asTtto. Dn*kiW. H« •I,
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hhali 1 1 kl Ii . r IS A)'g»>r<lii«(m-Y>Tummlttaif dM VcrIwDitri >l«ut*<hcr
ArrhitektcD uatl luf:cni«tir - VRrrin« m Krmnkftart «. N- — Trtp|wn M» HrupK»trln*n
in mMfmm ZmmtmMti. — Dm Ikhorfriixiit Ai<|u* alVult l>«i IttoU. — IH«
iritifn Anfnnlaruagaa «a l«(«tiia(*(t>il«« \Vu«rr«ira(Mii. — Ztir i^uUliU • fio-

' ~ ' — Vtraliclit«*: Utar dl* KliMiipnlM itar

lliKliCvbtuil«. — IHn -i h . Wr« t BurK I)iiii»v,.ir ]. rc K — l>nüil»»II Tr.iiiiw«) «.

— Zur SwUUlC der jllar«r«a BhuImbIcii tm Urolahenui^an ilcvMO. — Kl«
tUrnttUgl awaMN» ONIW. — K*ak«rt«B>«a. — r*r«Mai-Na*k-
rUfeM» — Briaf* m« FMttkaitw.

Verband deutscher Architekten- and iDgeniear-Vereine.

PreMwN der XII. AlHiMrMen
Kiste SitzuDif am

thmntc j ^ liiirrh den Vorstand des Verbandes,
Ilni. (>bpr-B»uratlj v. Schlir: holz.

Hr. Heg.- u. Brth. Leliwald b«>willkoimnnot die

VeruunmluDf seitens des Fraiikfurter Yen
Zam Vorsilieuden wird Hr. Prof. KatimciKtcr,

KarUrube, durch Akkl&iustion f^ewäbli, lu SrhriliftLbrcni dio

Hm. Iläseier (ßrauuBchwei^'l, liarkliaueeu
i
HatuiDVfrj. Kh

dMl vertreten:

1. Der A rcb itek teil • Vo r I' i ti zu ISerliti ibirch die llru.

Streckert, Hobrcrht. Ht-süc, .Sarraiiii, HSTe-
Stadt, Wslli-, Hamel, mit \4 Stimmpn.

3. Der Architekten- und Ingenien r- V erein r.n Han-
nover durch dip lirn. (Jarbe, Schwerin^, ICcrk,

Köhler, Harkh;i istMi, mit 10 Stimmeo.
3. I>er Ba > eri s 1- he A rc h : [< k t » >i- n. I n fte n

i

p ii r - V p r e i

u

durch da- Hrn. K Ii !: rm »y > r . HiU'nrd, mit l Stimmen.

4. Der Sftchsische Architfkti'n- u 1 njfpriKMir- Verein
durch die Hm. Frit«sche, Kujn-kn. mit •* Stirnmi'u.

6. Der Arrhitekten- und laceniear- Verein su Ham-
burg durch die Ihn HalUr, BabMdcy (Beieli«
eventuell), mit 4 Slimmen.

6. [iiT WflrttemberKifeche Verein fflr Baukunde duidi
die Hm. v. .ScblicrhoU, Kheinhardt, mit 4 StimmeD.

7. Der Architekten- u. Ingenieur- Verein für Nieder-
rhein und ^Ve»tfaI('U durch die Hrn, Funk, StQbbeu,
mit 4 .Stimmen.

8. Der Baditche Techniker- Verein durch die Hrn.

HcmberKer, Baumeister, mit 4 Stimmen.

ü. Der Mittelrheiuische Architekten- u. Incenieur-
Verein durch die Hrn. Marx, ( uuo, mit 2 Stimmen.

10. Der Architekten- uud Infteuieur- Verein lu Bres-
lau durch Um. Fein, mit 2 Stimmen.

11. Her Architekten- und Ingenieur - Verein su Frank-
furt a. M. durch Hrn. üchmick, mit 1 StinuM.

12. Der Weslpreuraiirhe Architekten- u. luKeuieur-
Verein durch Hrn. Khrhardt, mit 2 Stimmen.

13. Der Architekten- und Ingenieur- Verein /u It r an fi-

sch weig durch Hrn. Hftscler, mit 2 Siiuam'u.

14. Der Architekten- u. Ingenieur- Verein für KUass-
Lothringen durch Hrn. Funke, mit 1 Stimme.

15. Der Architekten- a. Ingenieur- Verein zu Bremen
durch Hrn. Malier, mit 1 Stimme.

16. Der Architekten- u. Ingenieur- Verein zu Cassel
durch Hrn. Neumano, mit 1 Stimme.

17. Der Verein Leipziger Architekten durch Hm.
Zeissig, mit 1 Stimme.

18. Der Schleawig-Holsteinische Architekten- und
IngAnienr- Verein durch Ilm. Stahl, mit 1 Stimme.

19. Dm Tecl^aUcli« Verein su Oldenburg durch Hrn.

Barcteh, ntt 1 Stfanme.

tm gansen 19 Vereine durok 96 AhfNrdMU mit 68 Stimmen.

'Nicht vertreten sind:

1. OstpreuIsiBcber Ingenieur- und ArchiIrttm-YewiH.
2. Architekten- und Ingenieur-Vereis ftr dtoPfonni Snchseo,

die .Anhnltiüchen und TbariogisdMa hUi».
3. .Archn.'kteu-Verein in Dresden.

4. .Architekten- und Ingenieur-Vereil n AMBfcwii

6. rpchr.ischer Verein su Lübeck.

6. Poiytt-c-liniBcher Verein xu Mets.

7. Techuifefher Verein zn Görlitz.

8. Technischer Verein srn Osnaiinii k.

Vor Einirilt in die Tagesordnung wird von Hm. Schweriug
hervor gehoben, dass nur das (lerippe der Tagps<iriliiuiig in den
VerkQndigungsbkUteru des Verbandes 2 Monate \<<r der Versamm-
Ing veröffentlicht sei, nicht aber der \\'ortli>iii der Av.irnge.

El wird beschlosaen, diese Form der Verölfentlichunc filr

im ab dm Sinw dM i 94 te aiMiti laofltaiid «Um.
No. I. RechnanftlAfnag.

R^rent: Hr. v. Schlicrhols.
Die gegenvfiirtigf zur Revision und eventuellen [»ci lirirpirung

von dem früheren Vorort abergebene Rechnung für das Jahr ldrt2

ergiebt

:

Bestand am 1. Januar 1862 1 416,03 .//

Khuhnan pro 1882 _J 640,- ^

Snmma der Einnahme . . . 5Uöti^(lS M
Ausgaben fOr das Jabr 1H82 . . . 469*^68 ^

Baarbestaod beim Abschlüsse der Rechnung am
81. Min 1883 959,21 M
1000 UKiB«^ ~

Versammlung zu Frankfurt I./M.

14. SeptemlHT 1SÖ2.

' Zu Rechuiingsrevisoren werden ernannt Hr. Htuhben (Kolu)

:ind Hr. Hiibciidfiy (Hamburg).
' r*er Wflrltf'iuljcrgische Verein ftlr Baukuiide stellt den Autras;

auf Verwiüigung vou 1 (MH> M als Beitrag zu den iiotbweudigeu

Kdüten für daa im Jahre is.'M zu Stutti»art alizulialtciiJe Ver-

l)and!itV!it

Hr. (iarbe (Hannover) liefiirwortet diesen .•\iitrRC und bittet

danim, kost.spiplige VprotTi'nilichuni'cn, wie z. Ii. vom luinnovcr-

,

sehen Vereine durch Herausgabe eines Führers durch Hannover
gemniht, zu unnriMMo. Hr. Battm«lit«r (Karinhe) tcidielbt

sich dem an.

Nachdem noch Hr Köhler (Hannover) vorgescldagen, in dem
Antrage lu achreiben „bis au 1000 .^V" anstatt 1 000 ge-

langte derM«arlBdHl»Aatafafmr Afeitimmmignid«iBatimmi^
.\nuahme.

[ No. 2. Zahl der Verbands-Mitglieder.

i
Ri'ferent der Verband«*Vorstand, confr. No. 2 des Protokolla

I der XI. Abgeordneten -Versammlung.
Dia Zahl der Mitglieder beträgt r>771 gegen G679 im Voijahro,

Zmradis U2 Miigiiedor.

Im iiMib dw Jabrea itt d«r PoljleclniMlw Venia m Meli
dmn TariMuda baintreML

Na. t. a) Ziviirechtiicha Ytraatvartliobkait dar
Architekten,

b) Aufstellung vou Grundsätzen fQr die Yer-
trAge zwiHchen Techniker und Auftrag-
g (' Ii p r.

cfr. No. 4 des ProtokoUes der XI. Ahgeordnetim-Vertamailung.

Referent: Arekitektaa» aad IagaBiaar*yaraia sa
Hamborg.

Zu 3a. Hr. Bubendey weist darauf hin, dass es der
vom Hamburger Verein nieder gesetzten Kommissen trotz der

lebhaftesten Th&tigkeit nicht möglich gewesen sei, deu im vorigen

Jahre in Hannover bejchlonsenen .Ablieferiinggterniin '1. .\pril er.)

einzuhalten. Es sei deshalb aiissichtslns gewesen, bis zur dies-

jährigen .Abgeordneten- Versanindung amh die .Ansichten der
übrigen Vereine über den Opgeusiand einzuholen und man habe
um so mehr hiervon absehpti könnpn, als eine gründliche Be-
arbeitung der Denkschrift vor Be9rhln.ssfa»snng des Verbandes
über die Normalivbestimmonge^^treffend die Vertrige xwiscbeo
Techniker und Auftraggabar
deshalb den Antrag:

„Die Versammlung bescUMb^ die in der Abgeordneten-
Versammlung zu Danzig 1881 dem Hamburger Verein

übertragene Ausai-beitung einer die allgemeine Verant-

wortlichkeitsfrage behandelnden Denkschrift ausznsetaen,

bis Ober die heute vorgelegten Nortnativbestimmungen
seitens des Verbandes definitive Beschlfloe geCuit aeia

werden."

Dieser Aulrag wurde angenommen.
Zu 8b. Hr. Ilaller giebt Erl&uterung aber die vom Ham-

burger Vereine ausgearbeiteten und in Anlage I beigefügten Norme-
livbestimmungen für Vertrage zwischen Techniker und Auftrag-

geber; auch verliest deraelbe eua dem betr. Konunisaiooaberichla

inabeeoodere die naehfelgeade Sidla, «aleha daa ZmA dar
Karaativbestimmungen erHntert:

„Obsclion solche Bestimmungen natflrlich vorl&uüg keine

fQr das Publikum bindende Rechtskraft besitzen, so wird

eine event dadurch ersielte größere Uebereinstimmung in

den Rechtsanschauncgen doch mit der Zeit dahin fuhren

können, dass dieselben nach Analogie der Honoramorm sn
einer Art Richtschnur dienen werdpn, die allmilhlich einem
von niemandem mehr angefochtenen ( >ewohüheitsrechte gleich

kommt und mögUchenfalls dermaleinst als werthvoUee
Material bei der Ausarbeitung eines deutschen Zivilgesets«

buches dienen kann. Sollte aber auch dieses so « itnscheni'

werthe Ziel unerreicht bleiben, so wird der vorliegende

Versuch immer das Gute haben, den Techniker sur Umsicht
bei dem mit seinem Auftraggeber su vereinbarenden Vertrega

und zur Vorgegenwäitigung der mit seinen Leisttugen ver-

bundenen Verantwortlichkeit zu veranlassen."

In der sich anschUateaden Debatte bemerkt sun&chst Hr.
V Schlierholz (Stuttgeit)^ daas die von dem Hamburger Verein

vorgeschlagenen Bestimmungen noch nicht spruchreif seien. Dia-

selben müssten zunficha deu Kinzelvereiuen zur Prüfung übei^

wiesen und darauf in der nAcbstjfthrigeu Verbandsvcrsammluog
apeiiell berathen werden.

Die Vorschläge selbst anlangend, lo vermisst Hr. v. Schlier-
holz darin nähere Angaben ab^ da«, «aa der Techniker wiik-

lick aa leiatea habe, aama Beatimaumgaa Aber die
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Hr. Hobrecht (Rerlin) erkeaot xwar die hohe Bf(ieutung

von NomatiTbestimmuDßen wie den Torliegenden an, imltjm die-

selben ep^-iffift sL'it'ii, l'iivoltütAndigkeiten in deu be»t«henden

Laudtsi,'C6eti:nttiiiitsL'n aiis^Mfüllen und den Architekten vor

Srbstlt u tinrch riue laJäcbe Auslegung <ier jptKigwi Kechtsgrund-

saiue lu schützen: jedoch ist er der Ansicht, dass in die Bc-

rathunf? der Hamburger Vorschläge nicht eingetreten wcirden

koune, insbesoiuiere da es ui Vorbereitungsacit gefehlt habe. Am
Schlüsse »eimr Au^eiDandeneUungea beintragt Hr. Uobrecht
Uebergang xur l a^ejoidnaiig Abv Ob mt dn Anbuqjer Ver-

ein gemachten VorachJn^.
Hr. Schwerin^ ist der Ansicht, dass die Hamburger Nor-

matiTbostimmuiif^eD eine zweckentsprechende Ornndla^ bei der

AusarbcitanK eines deutschen ZivilRcsetübiiches abgeben köniinn
,

und giebt dtm Wunsche Ansdrock, der Hamburger Verein möge i

seiner Ausarbeitung eiiM aehriftüdM UolifiniDg te «inMlliea
|

Paragraphen beigeben.
i

Hr. Kritische (Pn'Bdeii) ecLliesat sich diesem Wunsc".-.

und «8 «rkilrt biorauf Hr. Ualler (Hambmi^) die Bereitwilligkeit

des iiambuffsr TaniMb die bstnOndas icknnliA«i Motinni^aB
KU geben.

Ilr. XeiiraHiin (Kassel) hJUt es fllr eine Pflicht dea Ver-

bandes, SteliiiiiK in der TotrlipfAnden Frage m nebiueu, damit
Material geliefert werde, welches vor allem den richterlichen

Kreisen einen besseren Einbilde alt bisher in die Vertritt zwischen

TBCboiker und Auftraggeber eröffne.

In l!e/.ug auf die formale Rehandlnog der üeraihung Ober
die in ];• de stehenden Normativ-Bestinimungen befürwortet Hr.

Funk (iuiliji die KrnenntinK einer aus 5 Vereinen bestehenden

Kboimission.

IJr. )iil;;ard (MUucbcn) ist dagegen tur eine Kommission
aus '2 \creiuen, während Hr. Garbe (Hannover) und Hr. Fein
(ßreslauj einer dreiglioderitjen Kommission das Wort reden.

Hr. Funk modifixirt seinen Antra),' datanf, indem er sich

mit einer &m B Vereinen gebilduceu Ikommissioa eiafentanden
erklärt, und Hr. (iarbe wQuäcbt. dass te HHBlmrgMr Tanbl in

jener Kommis»ton dea Vorsitz fobr«.

I>er Vorsitxenda bringt Umnif dto mdifiilgaadMi AntiAge
zur Abstimmung:

1. Aiitn^ Ho brecht. Der Verband lehnt eine Be-

Bchlussfastung flber die voni Hamburger Verein aulgeeteUten
Xormativ-Bestinininngen fiir jetat and kflnlUg ah.

Der Aotrag wird abgelehnt.

2. Antrag Funk, Fein, Garbe: Ks soll eine aiis

3 Vereinen bestehende KotnraissioD , mit dem Hamburger
Verein Vorbitzenden, erwählt werden, welche die Aus-
iirljcitung einer \'firhiji;e über die fraglichen Nurmativ-Be-
stimmuiit.'1'n libenjimmt.

fier Aulrag wird mit pnifser Mainritat angenommen.
Der Hani(mr;.'er Verein wird demnach die Vorlage sobald als

irgend miifilicb mit Motiven vervollstamiigen und dureh Vermitte-

lung Vororts den Einzelvcreinen zukumnien lassen. Die

letzteren werden verpflichtet, ihre Aatrlge den drei Vereinen,

welche die Kcmmi^ion bilden, bis wum Lllii 1864 in gwonder-
|

ten Aosfertigungeu m ttbersenden. '

Bezüglich der aniser dem Hamburger Vereine noch zu er-

nennenden koneferirenden Vereine schlägt Hr. Hilgard (Man-
chen) vor. die betreffende Auswahl dem Hamburger Vereine zu

üherlaasen, womit sich die Versammlung einverstanden erkl&rt.

Letzterer Verein bringt die Vereine zu Berlin und Hannover
in Vorschlag und diese nehnwu die auf na gefaUem Wabl ao.

Anläse I.

Xorii :ii i « )m >itimmnngen des Verbandes deatHcIn r Vi chi-

tekten- und Incenleer» Vereine für Verträge zniNchea
Techniker niid .Vuftraggeber.

(Entwurf des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hamborg.)

!• JJifinMiM BartlBHiuffm.
1.

Sch&den, welche aus einer Verzögerung der Ansfahrung einer

Obetnonmeimi Arbeit entatebeii, werden In Emangelung entgegen
Iahender Tereinbarang mEhl enelnL

2.

Der Teeliniker haftet nicht fOr den ans einer Verletzung der
Kegeln der Aesthetik dem Auftraggeber erwachsenden Schaden.

3.

Scbtden, welche dem Auflraggeber dadurch erwachsen, dasa

ein TOB ihm mit der Leistung des Technikers verfolgter, dem
klalCNn bei ErtbeUuiig dea Auftrags nidu bekannt gKigabaoar
Zwack nnetreicht bleibt, werden niete enatat

4.

Werden Bauten oder sonstige Lieferungs- Objekte in Folge I

eines zur Verantwortung des Technikers stehenden Umstandes ;

fehlerhaft ausgeführt, so beschrAnkt sieb die Verantwortlichkeit

des Technikeis auf den Emta dea Scbadana an dem Ban- oder
KNMtigen Liiümmgs-Ol^ekt aalbat

5.

Schäden, welch« aus der Nirbtbea<&ttllg von am ^Vuhaort

dea Technikeis nicht geltenden, dea Lalalenn mm Aufiraggeber
niobt inr Kenntniss gebrachten Geaetaen odär Vcfoidanngen ent-

ateben, werden nicht ersetzt

6.

Für achidea, welche durch Vancbnbton von AngealeUlen ;

des Technikers iu Ausführung ihrer dknatUchen Verricbtniigea

entstehen, haftet der Techniker in demselben Manba, ab wira
das Verschulden von ihm selbst begangen.

7.

ht die Leitung der Bauausünhruog dem Techniker niiht

abertragen, so werden Sch&den in Folge feblcrhatter I.ei^tutigea

deaaelben, walcba bei Leitting der Attsfulirung des Objekts duKh
i^fii Tadioikar aatbat vennianan aan wflidan» nidit acaaiati

8.

FQr SchiUien in Folge fehlerhafter Ausitlhrung haftet der

Technik«, wenn Qberbaapt, nnr im UnvenudgensM dea Au-

9.

Die Zuziehung seitens de« Auftraggebern von Arbeitern oder

Lieferaaleu zur Ausführung eines von einem Techniker entworfe-

nen Objekts, welche der Techniker nicht approbirt hat, legt im

Schadeasfalle dem Auftraggeber die Beweispflicht auf, da« er

gaeignaia AifeaMar banr. Idefanalan aoganagan bat,

IL SpeiieUe Beatlrnntangfla.

t Zeichnnngen.
Zeichnungen müssen iu einer dein anßegebeueu Zweck e;it-

sprecheuden lieutlKhkeit, .AnUiibrlichkeit und (irofs^^' des M.uCs-

stabee ausgefahrt werden uuJ so beschafTen wm, dass duj i )l>j>k(

den allgemein anerkaiiuien He^ln der Baukunst, den gesetzUcbeo
Vorschriften und dem vereiubarten ZwOClt dw llfllHlllHH aol«

8{>rp<:bend ausgeführt werden kann.

.\b(;eHeheH von solchen Zeii'hnungen, welche den (reper.st:jiiii

in wirklicher Gri)fse darstellen, haftet der Techniker nur für ein-

geschrieltene und nicht fi)r abgegnt^'en« MaaTse.
Fehlerhaftigkeit vtin skizz»i, d. h. probeweisen Veraucfaeo znr

Lösung einer technischen .\ufgaba bagxflndat a&M TeciBtwwtlich*
keit des Technikers nicht.

2. Kosten- imd WerUuMih&tzimgeii.
Bai genarellen KoatenschJUzungen nod bei Taxen ist der

TechnüMr — in Ermangelung entgegen stehender Vereinbarung -
ftlr begangene IrrthQmer undlvalkiuationsfehlcr nicht verantwortlidt.

Bei detaiUirten KoetenanschlAgen haftet der Techniker flir

die Richtigkeit der AnsmaaAe und dafOr, das-^ alle titul ni<'ht mehr
als die zur ordnungsmibigen Aosflhrung des F'.utwurfs gehörigen

Qegenstinde berücksichtigt sind. Diese seine Haftung beschriUikt

sich aber auf den Ersatz der Mehrkosten, welche dem Auftrag-

p;eb«r daraus erwachsen, daaa er flberaebene Gegenstände tbeorer

au^cbaiTen muss, als er dieaelben bitta aaaehaffen können, wen
sie nicht Qbersehen worden w&ren, bezw. zu viel beschaffte Gegea-

st&nda mit Verlust verkaufen mnss. Für die Kichtigkeit der

Pniaaaagtae und der Kalkulation haftet der Xediniker nicbt.

3. Baabedlngangen und Ytutxige.
Der Techniker ist fOr den Schaden Terantwoftlkb, wek^

dem Auftraggeber daraus erwächst, dase sieb in den von ihn
abgefassten Baubedingungen und Verträgen Verstöfae gegea die

allgemein anerkannten Regeln der Baukunst finden.

Fflr Schaden, wddie dem Auftraggeber aus UuvollstiUidtt-

keiten, Sebrdb' oder Rechenfehlern oder Nichtbeachtung gesetz-

licher Vorschriften in von dem Techniker abgefassten BaubedJo-

guugen und Verträgen erwachsen, haftet der Techniker insoweit,

als er die Mehrkosten ersetzen musa, welche dem Auftraggeber

daraus erwachsen, dass er das Objekt theurer bezahlen muu,
als er bei Nichtvorhandensein solcher Fehler in den Tisiubedio-

gongen und Verträgen dasselbe zu bezahlen gehabt haben würde.

4 Gutachten und Berichte.
Für Schäden in Fi>lpp begangner Venehen bei der Er-

stattung vun rTUtac::i>'ii ii: li Üi'iichien haftet der TadoflKr IB

Ennaogelung entgegen stehender Vereinbarung nichL

6. Baulettong.
a) Allgemeines.

Der mit der Bauleituni^ beauftragte Techniker ist ohae,

entweder generell oder speziell, abseilen des Auftragitebers e^
tbeilte Ermächtigung nicht berechtigt, Abweichungen von d«B

der Baiiansfflhrtmg zu Grunde gelegten, durch Zeichnungen, be-

ziebungBWcisc Verträge präzisirten Vorschriften anzuordnen. Eine

abseiten des Auftraggebara den Techniker crtheilte generelte

Ermächtigung schlieibt im iMHU die Krmächtigimg zur Anord-

nung solcher Ahweicbnsgen, welche Mehrkosten vertursacbes,

nicht ein.

Der Techniker hat während seiner Geschäftsstunden die foai

Auftraggeber oder Bauausftlhreaden in Betreff der Bauausfjdnrnaf

gewfUwäte Anainuift persönlich oder darcb aabie Aageatelliaa k
einem BOnmi an ertheilen.

b) Bauanleitung.
Der mit der Bananleitung beauftragte Tedttiber hat die Bao-

anaAbtenden zum Verständniss der Zeichnungen nnd Varttagi*

Bedtaiguagen anzuleiten.

c) Generelle Bauaufsicht
Der mit der generellen Banaufiaicht beauftragte Techoikür

hat die Bau- bnw. Werkstelle in seinem Ermessen Qberlsisnieii

Zwischenr&nmen periodisch zn besuchen, bezw. durch seine An-

geste'llten besuchen zu lassen, die Förderung der BsoarbeiteB

zweckmäfsig zu leiten und bei Gelegenheit seiner betw. semer

Angestellten Besuche nach freiem Ermessen Stichproben bebufi

Prflfnng der Malet ialieo und Arbeiten verzunohmen bcxw. dotdi

aaiiM AngeataUten fonwbnaa zu laaaan, aowia die fiaiaitifnf
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TOD Fehlem aozuordDen, welche Iii GelugcDhcit solcher Stich-

probeo wahrgeDommen worden sind. Scilc HaftpHicht in Betreif

der Fehler tod Materialien oder Arbeiten beschhinkt sich auf die

roo ihm bezw. Milien Angeatelltpji bei Vornahme der Sticliproben

nuhrFTTininTnriHM FiiMbt, dflNB Bwdligmf «BWMBjp— 6r nAtr-
Jaueu bat.

dl Spezielle Bauaufticht
Der mit der apoiciellen Bauaufsicht beauftragte Techniker hat

die Materialien uad Arbeiten auf die ^ i rtragsmiftigkeit oder An-
(jemessf-nheit zu jirnfpii und hattet tiir jcdtin Fehler iUMWeit —
aber mkIi nicht weiter — als er auf seine Kosten dM UngaBflgend
Gelieii'iii- ilun h (ieniiiiiendH!) zu ersetzen hat.

Il iMMiuiisjelung misilriicklicher Uebemahnie der speziellen

fianauisiclit bat der mit der Bauaufsicht benuflngte Techniker
vfiePfliehteaeiDeii mit der generellen BaMvUehtBandtaglai.

6. Bauabnahme.
a) Generelle Bauabtiahroe.

Der mit der generellen Baoabnabme beauflrai^e Terbniker
liat die EU Gesicht tretenden Theile des Bau- oder Lieferiiugs-

ohjekts durch Stichproben auf daa Vorhandeniein Ton Fehlern
tn prüfen. Er haftet fQr Fehler, welche er nicht aar KenotniBS
(let Auftraggebers gebracht hat, obgleich er sie wahrgenommen
mit der Besrhrankuug, daijs er m Kosten zu ersetzen hat, welche
der Auftra^L'C'lier zur Zeit der splteren Entdeckung der Fehler
liehufs Bei>eitienuK derselben in Folge von Preissteigernof dar
MalerialkD oder Arbeiten mehr bat aufwenden mflSMO, ab W rar
Zeit dar Bauabnahme auftuweudeu gehabt bitte.

b) Spezielle Bauabnahme.
Der mit der speziellen Bauabnahme beauftragte Techniker

bat du Bau- oder Liefemiigiob|ekt ia aUea. anch den ai^ in
Gedcht tretenden Theilen in EtaselnsB anf dai TarhaadeaMia
TOD F>-h]em lu prflfen.

Fehler, welche er nicht cur Kenntniits des AaftragMbeta
I ringt, hat er auf seine Kosten sn beieitigen, jedoch beecmiakt
ich seiue Verantwortlichkeit auf den Ertati dHI Sehadm in
dem Bau> oder LiefeningMbjekt selbst.

In Krmangelnng ausdrücklicher Verpflichiunf lur niexieUea
Danaboabme bat dermit der Banahnahma beanmaite Taehnikw
rar die Pfliditea einee ndt der ganaraUeB Banabarima Beaaf-
Mgten.

7. Reohnongs-Revtalon.
Der mit der Revision der Rechnungen l>cauftragte Techniker

haftet für den Schaden, welcher dem Auftraggeber daraus ent-

sieht, dass Kalkulationstehlor in den Rechnungen unangexeigt ge-

blhbett sind.

Die Revision von Rechnungen erstreckt sich aufserdem auf
die Vertragsrofifsigkeit bexiebungswcise, wenn eine vertragsm&fsiga

FMiaMraaf aictat itattgafuadaa bat, die AngeneMeobeit der ia
da Bi^Hafea aagaMMn FnIm. Aaf dte FroAa« dar GOto

di r iu den RerhnuogW angeführten Lieferungen erstreckt sich

die Recbutings-Revision nicht — auf die RicJitigkeit faenehungt-
weise Vollständigkeit der in Rechnung gattailtaa Objekte aar ia

dem Falle spezieller Vereinbarung.

Die Haftung des Technikers aus der Rcchnungjrrvidiiui ist

aaf den Uovermögensfall des F{ecbnun^B-.\osgteUers beschränkt.

8. Dauer der Haftpftiüht.
nie IIaf^|iilirlit des Technikers erlischt ein Jahr v,.-\rh \h-

nalime des Bau- oder Lieferungsobjektes. Für die Ikcbniuigs-

Reviüion, sowie für solche .\rbeiten, die sich nicht auf einen von
ihm entworfenen oder durch ihn geleiteten Bau beziehen, haftet

dvTetiailwafa Jateaadh AbiNtaaag d«MUwa.

9. ScamaattMrtlmMuif.

Alle in den iperielln BiitiBimuBgai entlnltenein Nonowe
unterliegen den Vorschriften der allKenioinen Bestimmungen.

No. 4. Errichtunp eines Semper- Denkmali in Dreaden
Referent der Verliand.s- Vorstand, oonfr. KaST deiPn-

tokolls der XI. .\hKe<'rdneteu - Versammlung.
I)er Verhauda-Vor.stjind httt sich zufolge des Beschlu^ises der

XI. Delegirtea- Versarninlnn^ mit dem Dresdener .•Vrrhitekten-

Vcrein in Verbindung gesetzt, tuid es ist am 11. Juli d. J. eine

Auffnrdenuig des Vorstandes an die Vereine ergangen, Samm-
lungen für ein in Dresden zum Betrage von 20 000 .//. zu er-

richtendes Denkmal tbtinlirhst bis 1. Juni lti>84 abzuschliefseu.

Hr. Uiese (Dresden) weist darauf hin, dass leider die

bis jetzt erzielten Resultate geringe sind. Das finde seinen

(inmd nun zwar darin, dass der zur Aeulsoruog aufgeforderte

Dreadeoer Architekten - Verein erst Ende Mai mit seinen Vor-

eidina hervor getreten ä«i. Diese Verzögerung erklart sich

Jedocn aus den grofaen Schwierigkeiten, welche die politischen

Bezüge der Frage in Dresden bereiten; diese verlangen die vor*

aicbtigste Behandlung. Doch iat ea nach eingehenden Erkundigungen
gelangen, die Gewinnung eines wOrdigcu Aufstellungsplataes in

Dceiden sn sicLcm, auf welchem Semperas Statue in der Um-
fdnmg seiner Werke stehen wird

Nach Ueberwindung dieser Schwierigkeiten hat aUsb der Dresde-
ner Verein eingebend mit der Frage beschifUgt aad die aöba-
wendenden Kosten auf 20iKK) U£ normirt.

Ea sei nun Sache des Verbandes, mit der Wärme nnd Begeiito*
nuig in den Vereioabesirken die Sache zu fördern, welche der
Bedeutung und der aUgendDeo Verebnmg dea Meiaten enupiicbt
llr. ßiese wflnadtk dait die Fflrdenug der wiehtifOB Fiage m>
vorschreite, daat ICDOB fai Blchitea Jalin dae daliamvaBflgalaag
erfolgen kann.

Die Versammlang nimmt too diesen Mittheilungen, sowie von
eiaigea «igAaieaden fieaigrinuuiai Aber den Stand der Saahe bi

aadaiaa Slldtea adt wanawa latantae Kaantein. cm--

Die
die TenOfader

düMT Art
halt aad doKh'

(BlOTD iH«

len Erörterungea KOea in kurzen Strichen

Bruchateinen in magerem Zementmörtel her-

Tkamea» Anlagen darthon. Konstruktionen

BI iidi aanaadicii dnrdi ihn grofaa Billig*"
aia aSh kentallen

die Verh&ltniaae der Treppe genQgend fest gelegt

aU, werden die Stufen anf einem entsprechenden Brette vor-

C'
len. Dieses Brett iat nun ao an Ort und Stelle in befestigen,

das Stufen-SelMaia dia l4ga der kOnftigen Treppe ordnnngs-
maligig andeutet DiaAflihtelinagdkser Holfiawangcu kann natOrlich

erst dann erfolgen, wenn die Bogen ind. Schalung, der Kooatraktion
nnd Belastung entsprechend, solide und sicher aufgestellt aind.

In der Fig. 1 bedeuten g die L>ehrfoOgen, « die Schalung und
si^ m die Stützen fOr die BAgen. An den LehrbAgen ist die

nmace Uolbwange mittels Leisten n, » zu befestigen. Auf dieser

inneren Wange werden iniu (vergl. Fig. 2) parallel ssu den Mittei-

stufenlinien und zwar im Abstände gleich der Brettst&rke KlOtaa

bezw. Leisten liefestigt. Die au der Wand aufzustellende bezw.

nater Znhalfenalime von Putzbaken zu befestigende Stafeaicbablone,
baiweicher die Trittbreite ebenfalls und zwar um elaa BreMMIrke
zn Tergrßfsern ist, erhalt die Form der Fig. 8.

Nachdem nun alles in gehöriger Weise aufgestellt ist, werden
die Bretter h (vergl. Fig. 1) so verlegt, dass sie an der inneren

Wange durch die angenagelten Leisten, an der Snl^eren Wange
aber durch die Stufenaoaschnitte in ihrer Lage gehalten werden.
Ist dieses geschehen, so kann man zur Ausfuhrung des Treppen-
gewölbes incl. der Stufen schreiten. Um die während der Arbeit
fertig gemauerten Stufen gegen Bescbidigungen zu schilt/.en,

deckt mau dieselben, der Vollendung entsprechend, genOgend ab.

Was die Auswahl der Materialien anbetrifft, so aind platten-

fArmige Bruchsteine, die natürlich frei von allen Verunreinigungen
sein müssen, anderem Material vorzuziehen. Scharfkantiger
Sand und Zement im Verhältnis» von 6 Theilen Sand zu 1 'I Leil

Zement bezw. von 5 : 1 gemischt, sind die Bestandtheile des m
bennbenden Mörtels. Die Mischung von Sand und Zement hat
auf trockenem Wege ra erfolgen, lud erat nachdem dieae MIacbung
eine ToMImmBWma iat, darf mitlala der Branaa die aalaiiradMnda" ~ Ball «iaa Trappe ia

hl Mgerem ZMiMlnirM.
rar R. 4M).

Zeit der Bennt^inng Obergeben werden, ao ist eine Mörteüniadnuif
von 1 Tbeil Zement und 4 bis Theilen Sand aiwrnaalimnn

Zur Abdeckung der Stufen Zementputs zu verwaadsB aoipiidilt

sich nicht, da dieser sehr leicht so glatt wird, dass man nur mit
grOfster Vorsicht die Treppe benutzen kann. Ich habe verschiedene
Trep|>en mit Gnaaaaphalt abgedeckt, nachdem die Vorderkauten in

gehöriger Weise durch mit StoTasditoea versehene Hokleisten
gesichert waren. FOr innere Treppen empfiehlt aich weit mehr
eine Holcabdecknng, die aufDübel aus Kicbenbolz mitMlaSelinMbea
zu befestigen ist; man hat hierbei die Dübel so einzumanem, dass
die später aufgebrachte Abdeckung nicht unmittelbar auf dem
Zementmauerw^ aufrubl. Waa die Beschalfenheit der Dübel
anbetrifllt, so dOrfen dieaelbaa aicht aus zu trockenem Holze an«
gefertigt werden, weil in einem solchen Falle durcli das Qnellen
dea H^zea die Stnfen und sogar das QowOlbe Mdrt geeprangt
werden. Auch hat man die Länge der Dübel so zu normiren,
dass sie in die nächst höher gelegene Stufe genügend weit ein*

greifen IVeitreppeu können natOrlich nicht durch Holz abgedeckt
wevdeii, >^ empfehlen sich hier Steinplatten etc., die in zweck-
entsprechender Weise mit dem Stufeumanerwericn verbinden sind.

In den nachfolgenden Figuren habe Ich einige interessante

Treppenkonstniktionen vorgeführt; von diesen Teranschaulicben
Fig. 4 und 5 einige recht vortbeilbaft« Freitreppen. Die Fig. 6
bis 8 stellen im (inindriss. Schnitt, Ansicht tmd Detail, eine sehr
hohe dreiamige massive Treppe aus Braebsteinen in magerem
Zementmörtel dar, welche ich in der Praxi.s ansgefiihrt habe.

Die Treppe führt antar Einlegtuig zweier Podeste bis zu eiuer

Höhe von rd. 6™ empor nnd ist ails freitragende Konstruktion
ausgebildeL Der untere Ann stützt sich gegen eine Mauer n, anf
welcher auch der Träger p mit einem Ende auflafeit. Gegen diesen

Träger /< (vgl. Fig. 7) stützt sich der sweile Treppamana mit seinem
unteren Ende. Zwischen Träger /> und Mauer r spannt sidi «ine
Podesttreppe. Das obere Ende des 2. Armes stützt sich zunAelut
gegen den Träger p und dann gegen eine stark belastete Manarv,
weil der Gewölbebogen sich von bis u erstreckt. Dunk dtaae

Anordnung findet eine gehörige Entlastung dtis Trägers p statt

Sdiwiarigar gaateltot sich die L'utcrstutzuug des unteren Tbeilea

vam S. TngpiiBaaBe. Wae aoa darZeiduiuag(fig. 8) eraidtüicli,

afad die Trtüar js' od f" nr mit je aiaaai Bade eiagaauMiar^

Oigitized by Co^Ie
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die AUS Hartwich-SchicnoD begteheDden Träger sind bei li durch

WinlcellMcheu verbundcu; das in der Maiaer lM>(iudliche Ende ist

sowohl oben, als auch uoien mit je einer (tu&8«>ii*äruen UDterlacs-

platte Iwdeckt, damit die Dmckbeansprnchung der in unmittel-

baritter Weisis in Mitleidi-nschaft RejoRenen Ilacltstcine eine mög-

lichst geringe werde. Die Träger sind bei d etwa« höher verlegt,

als bei d'. Nachdem dieselben ordnungsm&big angebracht waren,

wurden die Platten etc. so gut, wie nnr mOglich festgekeilt nnd

dann das Ganze mittels Zameut sorgfältig vergossen.

Dieiie Konstruktion, welche bereits nach 10 Tagen durch

starke Belastungen in Ansprurii genommen ward, bat sich so vor-

züglich bewälirt, dass derartige Treppcuausfilhrungea nicht genug

empfohlen werden kdaneo.
Walther Lange.

Das Schwefelbad Acque albule bei Tivoli.

(Hlwn <tl* AbhUdungai uf 8. 4iS )

In meiner Besprechung des architektonischen Theils der durch die weite Campagna in Stundenfrist bis direkt ins MlahUi.

leUten römischen Kunst-Ausstellung (No. 72 d. Bl.) habe ich eine men/» führt Die Anlage wird durch den Kanal in iwei

besondere Mittheiluug Ober die Jfr/u* albuU mir vorbehalten und symmetrische Illüflen getheilt, deren rechte dem »chftoeren Ge-

ich will mit der Kiulösung meines Versprechens nicht tögem. schlechte eingeräumt ist, während die linke dem sogenannten

Die mitgetheiltpu Grundrisse und Durchschnitte sind der ^/nyc.V"'^*' stärkeren verbleibt. Im Mittelpunkte des Ganzen erhebt sich all

Cinle t It JnUiutriaii'^ entlehnt, wiihreud die das VeratÄud- höchster ßou, von den WartcutUeu, den DirektioDSsimmem, der

Fig. 4. Frelucppe. Fl«- lnn«re Tnpp*.

Massive Treppen aus Bruchetelnen In magerem Sementmörtel.

Dias der Anlage erleichternde perspektivische Skixze von mir an

Ort und Stelle gezeichnet ist.

Die Acque albule (lateinisch aguae Alhulat) genossen schon

bei den alten Römern des Hufes der tantixuime und Dichter,

(ieschichtsschreibor wie medizinische ZelebriUten haben zu allen

Zeiten die wuudcrtbiltigc Kraft dieser Schwcfelwasser gefeiert

20 Kilometer von Kom entfernt, neben der Tiburtinischcu StraTse

und in der Niihe der gleichnamigen Hügel iroicn die Quellen zu
Tage, uud ergietsen sich in zwei Bassins, deren gröl'sores der
Inyo della »ol/atara, das andere kleinere der lat/o di S. Oioeanni
genannt wird ; von dem layo della $ol/alara geht der durch dun
Kardinal d'Kste im XII. .Jahrhundert hergestellte Kmissär ab, der

die Gewisser dem Anio zuführt Neben den Quellen stehen noch
heut die Trümmer der ollen durch Agrippa augelegten Schwefel-

thormen. —
Das urue Bade-Ktablissement erhebt sich auf dem Punkte,

wo der Kanal die alte via Tilnirtina und jetzige Laiidstrafse

schneidet, auf der uns der Dampftram von l'i>rta !S. Lorenzo aus

I

Apotheke, dem Post- und Telegraphenbdre&u a. i. w. gegen Tora

I etwas gedockt, die Kcstauratioushalle , ein durch eine dariie

Kuppel überspanntes Oktogon mit Umgang, von dem aal am
nach allen Seiten hin das ganze Ktablissement übersieht, wie nun

von der Höhe der l'lattform aus einen prächtigen Rundblick Qber

die Campagna und die Bergketten des Albaner-, Sabioer- osd

Volskcr-Ciebirges — bis hinaus auf das Meer — geniefit

Was dieje Hauten umgiebt, wollen wir Garten nennen, o<>-

gleich der hier reichlich gopäanzte Kuc&lyptus, die weit herib

häugeudc Trauerweide und andere Bäume ohne Hasengruod nur

im darren souuendurchgl übten Boden stehen und vorlbilig dea

nötbigen Schatten sehr vermissen lassen. Mitton in dJesrai lelir

fraglichen (iarten mit seinen Turnapparaten für gj-maastiscbe

l 'ebungen,Vogclvolieren, Schierjstaodeu etc. liegen 4 grobe SchwiiB«-

bassius mit ihren Ausklcidexellen und um sie herum gruppireo

sich im weiten Bogen diu 200 Kinxelsellen mit genauertea

Bassins von rd. 0,90"" auf l,aO (exd. Treppe) und höher ge-

legenen Auaklcideraum ; sie sind nach dem ring« g«schlMMD«a



H. 76. DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. 463

Gvten la offen nod köimra durch Schotttflcher Tor neuperiKen
Blicken und liigtigen äonnenstrahleii geschuizt werden. Die Bassius

huen rd. 3 ''"< Waascr, dag sich bcsUiodii; erneuert Parilloos,

die lieh den Eintelxellen- Bauten an9chlieC§eD, dienen als Familien-

b&der far etwa 6—7 Pefsonen und sind bald einfacher, bald

betrft{i:t Si'k* pro Sekunde oder 260 Millionen Liter alle 24 Stunden;
ein Rinnreicheg Kanalneiz vertheilt sie Ober daa ganze üebiet und
erlaubt in dem kurzen Zeitraum von 2ü Minuten eine Trocken-
legung aller groben und kleinen Baisini and eine Fallung bis

zum böchatcn Niveaa in hOchBtent 40 Minuten. Eine eigene

ii-'iyi'iwsir-!!

W, O. Sehultn, ll"ai, gn. Anelcht I'. If««r*r, X. A., BerllB.

GninilrlM.

Detail der Zellenbeuten.

Erkllrani dtr Ziffern InOrandrli« d*r OtiaminltaliK*

1) KrrriMhtuifliki»*.

>) Orott*.

S) Zimmer.

4) ZlmnaM' d. AixtM.

i) Kütbt.

5) Warbst.
T> «) HZumImmL

•) Kaaenrlrtet B<ul.

10) VcmMDluuL

II) Ad- u. AiMai»ldc-Z«ll«a.

I» Wurm» BUtr.

13) 0««rtil8Meint üirtea.

H) OraleilaiB.

It) WlrUudialUtMrs.

1(1) Wa^oarfauppen d. t'ferda-

babn.

17,^ Wa«cfahüiaer.

1») Kauaidcn.

^CHWEFELBAD ^CQUR ALBULB BEI TIVOLI.

reicher ausgestattet, mit grorsem im pompejanigcbeo Geschmack
dfkorirten Vorsaal, mit Toilette- und Auiücleideraum, eigenem
Abort, laufendem Trinkwaster, sogar mit Heizung fflr solche, die

bier die Wintersaigon durch baden wollen. Kine Tropfsteinhöhle

dient aulserdem als Inhalationsranm.

Die Wasgermenge , welche durch das Etablissement strömt,

Rohrleitung führt aufiterdem far den Bedarf des liestaiirants als

Trink- und Kochwaaser, für die Waschanstalt, die kalten l>oiichen

u. g. w. arqua ilarria zu, die aus dem Sabinergehirge herab
kommt. Orofge Vascen aufserhalb des Ktablisseinents dienen deo
Annen und Krauken zu unent^ltlichem (tehranrh und auch das
abfliefiende Waaser wird noch in kleioeo Seen gesammelt, um
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event. Händen nod Pferden zur Nutzniefgaof zu dienen. Du
nahe Tivoli mit seiner twzanbertid Bcbönea Lage, seiuer frlidira

LAft, den gewaltigen Abstarzen det Arno, scioeu Teinpcln und

Till«!, wftre 50 recht getchafTen «u einen pr&chtigen Sommor-
ufenthalt für die Badegäate des Rtablissements, doch wird der

Wmucb, es dereinst zo einem Versailles von Rom erst«hen zu

Jedenfalls trl^t die Badeanlage in ihrer Anordnung den

Stampel der Grofgartigkeil. Mit ibi-er Architektur ist nicht wohl

lange ein Wandnii^be blaiben.

zu rechten, da Gründe der 8f
lont, der gleichzeitig Unlefn
Riogol \or>,'!'S(hoben haben.

Kom, »epteraber 1683.

dem Architekten Anikr-

iM, ateno dm

F. 0. Schulze.

ne i«W0m Anfortfenmgen «n teitliingsfähige WasstrttraiMa.

(TMtrigtnt J.Sehlichting in einer Versammlung dos Schlesischen Provinzial-Vereins filr FInn* nndKualschifTahrt zu Breslau, läS3.)

Difi ffiMvicMong der ptffniimhnMt htt kQge Zeit Mudurch

in Uat aOn KidMiUmbni den Biiifl«Dwi*i«ntnlheii-yerkehr in

den Hintersrand gedii

aetvndMckrdtol
bioft, doch maeht lidi isiieaerer Zeit inmer

ile ErinuMiiiet gelteBd, due EieeoMiMii alldD

nr ErfOllaos aller an den grobes Vericehr eu steUendea An-
fordtnutsen nidit geoflgen, da» es bierza vielnebr noch der

BuWrilphwi und Itaaitlicfaeu WasaentraTsen bedari

DlB ililn Zmflckdringen der Schiffahrt «wde in der Periode

der ESwnhdU'Bnttrkkelung durch den deraeWigen aaangelbaften

ZnilBlHi dar WaaMretraTsea sehr erieidittn. Ilaa betrachtet«

dkae In Polgie daaien den EieeababneD gemnober ala tinvoll-

nBiergeetdaele Verkabrtweg« nnd etat dann, ala in

inaten Kicben« naasentlieh im prenbbelMa Alge»
ordnetenlMuise, auf die VeroacfatSuignng der Waaaantnften üd
anf deNB Bedentmy flr daa LaadcawBhi fort nnd feit Uofe-
vielen wtnrde, ncs
fceit zu, die atatic

mäfsigeu VorgehaD
aleilang «rliebiielnr Mtetd in Staalabndget ttOat^

mt liaidnidt Ua jetataebm emielil» Hebn«g dar

nnd Dm neck imZonanman bcgrUhnMi ErfUf» lialMei

Anaicht von dar nBtufendiietaB'Bodeatanf dar Watl
derart «idaileigt, daaa Dan diaan jaHt aidit

der Biaanfanliiiian tanafaAnan hart. In
nvtruaaanAlMnto nodi; dodkbriclit aidiboider

der Kooknrrana dar WaaeofalraCion gagwibw den
Hdinen — die, «ewiioiiclitif wir«, in unoem engeremVatcf>-
bei den bemduadaa 8taMrinli»4yitem dte Entwlckelnnt

der gddlbfert in bobes Grade «eMudea «flrde — fnawr mäxt
die KfaenntniM Balm, data bdde TadtahnmrabcB» Mfan ihaen
die ilmr Kttnr nadi tnkommende Bodentniif belgdctt wird,

Bleht «na iUndlieben- Kampfe gegen ohnnder, londmi aaan be-

rufen sind, gemeinschaftlieb den graben TeilMHr an dienen wd
sich gegenseitig zu ergünaeni

Dieser ihrer BeitinimnHg vennteen beide VeriiefaaatrBlban

aa entsprechen, wenn bei einheitliidier Leitung d«* Yeifcdiraneiena
die verschiedenartigen Twuportalifekl» Jn der Segd aaf dem-
jenigen transportirt «erden » der ndhawirfttiebaftlieb in— Falle der vortbeObaAeate iat, waan also etwa den Eisen-

den Peneaenteriiehr die di^'enigen Goter, die

r bedinfee nnd bflbere TeriAAtae «ernifen,
dageoen die Itoliiprednkta, «ie Keihlen, &ia^

, .«» nnd Dungstoffe, nie» aelde Oater avfdle^
die nicht auf aebneHen Transport, «oU aber auf niedrige Tarii^

rttse nnnadceea rind.

Im Kampf der Ttncliedeaen aeiifaen Analdran über Aaae
Frage wird acUlebUdi daa «oibaidithaeSefkltehe Honest, wdehea
ibrjeden eiaadncn Fall e tn^rilbafteBle Tranaportweiee feidn^
den Anaaddif geben. Mew TraaaportseiM der ridUat akii

nnäh dv Art dea Traaapen-OlgehK. 8o Itt iBr nanaha AiC der
Odtar beiapietoweise die MuelUglieit dea Traoapena anf Haen-

em Tortbeil, der Ar Waaaeratraben-Tiaa^oitB kenn Be-
bat, and aadereracto die HlUghail dea TmMporla auf

itFaftaa ein Tottbeili dar fbr flaeababn^'nnHporia nübt
ina Genriebt Out Dcngenlfe «ird ea denn mfdieOanair volha-

vrirlhscbaftlicb nicht Mrecfattaftigt etacMaen, aoloheBoliprodiihta,

deren schnelle BefiMemag eatM^riieb iat, atrf Biaenlalmen an
trausportiren, wenn die BelMamng aaf waaieiabaflen mit viel

^fingeren Kosten erfolgen kann. Daaa aiber letzteres mAglich

ut, ergicbt sich, selbst abgesehen TOn allen derartigen Erfahrungen,

aebondanua, daaa alnntüdieFattem^ von denen die TarifiMUa«

"' TerfaditaBtitfeak Meter und TransporigeOb
ihr vreaentlkb Uiliger an beeohaflbn nnd

Steine, Bein, Torf i

Ar den Wanenethubr ireaenllieh Ulliger

erhalten ahid, nie Ar daa Eiaenbahnfernl
YerangMwdte den Honent den UOigea

andi die SdUAbit an TCrauinn, wia lie

zu

nodi beaiebt, und
Zoknnft Uislmn

~

dann ^ana erflUbn
untergeordnete Verl

Sie mit

ibatee denn
'der TitiwDbihiwii

sn in die

Dieee Hoflänrng» nerden ekh aber nur
die WanaiatralhaB jhraailrfn niebt als

aicbt ah Eooknrrenten

_ I und mächtige Förderer

des Verhnbn nngeaaben «mdan nad ihnen diejenige Weitereot-

adchehug sn Theu wird, die beFechtigteo Anforderungen zu ent-

apcechen mnag; Diaie Anfbrdemngea omfiMaen die Schaffung
IniatnagafAhiger Wasserstrafsen.

Vm iat awar dnr Begriff „Icistungsflihig*' ein relativer, von
ZaÜ^ Ort und Art der lieiiWmig abbAngiger; man wird aber als

iriatUDgaflÜiigc WnniiKialhen «enngavieiae diejenigen bezeichnen

n, die den grelben Teihebr an dienen vermtigeu. Diese so

n werfoUkoouttnen, ala anlar BacftclMkbtigiing der Wasser-
nad dea TethahnibodfirfUaBe^ obae BenacfalbeOigaBg

anderer berechtigter Interessen, erreichbar ist, bleibt die Aufgabe

der Jetzt- und Näcbstzeit Im allgemeinen wird sich hierbei der

flnd der LieisUingsfAhigkeit des für Deutschland geplanten Walter-

atraCMnnetaee nach unserco natürlichen Wasserstrafsen ridttn

aUtaaen, da aie die HauntAste diesee Metzes bilden und einen ge-

«taen Ond der Scbilniarkeit nicht an überschreiten vermöge».

Bei den natOrlichen Waseeritrafsen hat die Erfabnmg
gelehrt, daie die Anibniemogen an ihre Leistnngs-Fithigkeit Iris

jetet »tetig gewachsen sind. Indem der Schiffer nein Faltraeog dea

Verhältoissen der Wasaeratrafse anzupasM» indit, ventdaast Iba

jede Vermebmng der Fahrtteia crikbmogsmirji? znr entai)reehMi<

den Vergrofkerang eeinei Fabnengce« So hat sieb denn aaf bat

«Den ai^bnran danttehen Fltitsen mit der Vermehmng ihrer

FtMt/tt in lehrten Deieanium die Trag^higkeit der Fahrseage

nm I2*/t bla C6Vt K gegen die vorherige Periode vennabrt.

Trotsdem wlangt man taente nodi grOAere Fabrtiefeik theila ia

derHdhnaK dieila in der Deiberaeognag, daaa sieh noch irdbare

Fabftleli adiaiiiMi nnd UerdenA ine Sddfttbrt lentaUer ge*

ataltan laaie.

Ala man bald nndi Eifindtmg dee Poir^'«cheo Kaddweh»
hn Jahre I8i0 die Kanalidreng dnr naterea Seine laiedian Plrii

nnd Renen projektirte, forderte ans atatt der dort TOftaadcMa
Mkimal-Fabrdefi» nm 0^* eine aolche fon tJSO^t 18d6 aber

bei dar AndlBhreng mit Sribig adno eme aolcibe voa IfiÜ», Sor
6 Jahre mller ildgeiten aien die Anibrdenmgea anf S *, aber
nmla 8 Jura anf S* aod bd den anr Zeit nedi in der Au-
Ribrang iMgriibnen Werben eratreht man eiae aodi grAfeare di
diehtttgenasan Fahrtidlft.

Btae derartlie Stdienag der Aaierderungen iat hidenen

für die denttcfaes Floate, traßhe nIebt hanalidrt und nnd «rech-

mildg meh ItOnJUg nidit kaaalldrt werden, anigeadilaesea. da

daa bd Owen lur Sebiffbanaadning angewendete Mittet,

daa der Begulirang dnrdiHnaduiMm^-Wecha^

die berechtigten Anforderui
Aaibrdamngen dd

SdiUrbarhdt
nicht

möglide Omd
eriUlC. Wedar irt

f berecAttgten Anrorderungaa a

RegnUraag begriffenen FUaM
r.bal den gBaBBrntiaB Teridlli

itefteiteicfaL nedtwfad dendl

as die

Zeit aberhaaiit ran der Staetaregiernng eratr

zeitigen StrMMsa dmadban irarden tt den
eratrabt DieZide det

Jahra im, im

ijdaaien Begninag «at enrdebl,

iik nndi thehr forden, mImUdl aiehr forden,
nnd voraussichtlich auch

dieäe Forderung als berechtigt

Bo iriid (Be fldiübhrt rami

en dna TaikahrsbcdQrfniiB

Abwall dort erlangen, «•
enpaiat md dnrdi AnaAbrnng neuer Regulirnngapniiehte das
eiindirnng der Fdirtiefe, ehne Schädigung Dritter errdchbariiL
Daaa nsnere Flosse dbGranae ihrer Leatungsfäbi^keit auohaedi
DnnAAttmng der iefat im Werk begriSneB Regulirungen ai^
erraltben «erden, Usat eldi üb ailgaBafaien acbon dnraaa Uipn,
daaa die nodi jetst dort naalbgebenden Normdbreites ta ditr

Zdi, dl noch wenig Erfahmn^n aber Regulirangen voriiM,
anf rein emptrisdtem Wege meist zu grofs angenommen «eraea
sind. Daraber herrscht in Hydroteiaonhieinen keine wesentlidie

Differemt der Ansichten tmd es mflge biernnr emlhnt werdeo, dasi

bei der amtlichen Elbstrombereisnng, die im Jahre 1875 In Gegeo'

wart eines vom Reichskanzler eaticodeten BawhskomaissaTS w-
nommen wurde, von stnuatUchen betheiUgteo, meist nambaften

Ilydrotekten die auch heote noch vorfaaadene Normdbreite der

Elbe von Torna ab bis Ilamborg als an grob, aa maochen Stellea

sogar alz viel zu grofs bezeichnet und deren Reduktion enpfbUea
worden ist. Das« sieb ab«r durch Reduktion der alten Xomd-
breiten eine erhebliche Vermehrung der Fahrtiefe herstellen Uset,

ist bereits in einem Falle durch uun fast lOjihrige Bau-Aiafdi-

rangen und zwar an der Memel |)rakdsdi bewiesen worden.

Die Memel ist nämlich bisher der eiioige grobe prenüdsche

Flnss, bei welchem eine erhebliche Bescfarinkong der altea K«^
malbreite statt gefunden hat. Letztere wurde im Jahre 1874 aaf

Grund meiner Ermittelungen von 241 auf 1^5 <», also um 6S*
oder nahezu um /• rednsirt und alsbald in einer längeren ätrede

durchgeführt Sdtdem ist in dieser Weise eine zusammoi bin-

gende Strecke von etwa 45 L&nge regiilirt und dort eine Te^
mefarung der Minimalfahrtiefe um 45 nach den Angaba der

amtlichen Denkschrift vom Jahre 1880 erreicht worden, so dem
nun dort weit gröfsere Fahrzeuge, als früher verkehren kdoDsa.

Hierbei hat sich aber noch die bemerkenswerthe Thatsache er

geben, dass die ältere Befürchtung, es könne durch weitere Ba*
eugUQg des Flusses die Bildung von geAhrlichen Ei8stopflu||N

veranlasst werden, unbegründet war. Der Eisgang ist \iemll
dmdk die EmaehrAnknnganerlie, «eldn eine lebbnfteraSti
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dM EImb bdun-•id eiDB AInraichiiBg der froher d«i
dadn Sandblnhe oad üattaAD TwaataMt
gUiitiger geworden.

Kacfa (Ueseo ErfthmngMi bt die Forderung, nunmehr auch

in deo fibrigeu FlOnen Ennittellangen darOber aosasteUeu, in

«» weit die alleu Normalbreiten reduzirbar liod, wohl gerecht-

fertigte Wild ii« ufitUt, M liad fanaeeklitlieh Ar Buelie
FllM Iküielie BeeolMia «ia bei dar MmmI,

liehe Vermehrung dar leitigen Fahrtiefem in erwarten. Wie fiel

diese Vermehrung bei den einselnen Flaaien betragen wird, lUat
sich heute noch nicht augebeo, «obl aber l&Mt sich das Stn?ben,

die Orente der Leistuugtf&fai|pMlt Jedes schiffbaren Flusses so

weit Z11 err(>i(-hen, als ea die pHiMBitliii in Betnclit lununenden
VerhäluiUiM: gestatten, ala dne bera^t^ile Foidennf der JeCrt-

und Kiicfaataeit hwMrfffhnm.

Zur Qualitatt •Bestimmung von Elten am! StaM.

Inar Mittheilunc in No. 68 er. der Dänischen Baustf.

Sittnng des ^Vereins deutscher ESsengiebereien" die

in Amerüta Bautheile aus

Kadi
iHlBSlDa
Meinung auagessrocben worden, «i

Qusaeisen sehr beliebt seien."

Oiase Meinung ist in Bexug «uf Uolbe Konetniktionett sowie

«uf Anerfeste Bauten UMutreffeud, indem von deo besten KriAen
in Fach seit Jahren die Verdrängung den QMietieai durch
Walseiien bei Inanspruchnahme der Bauthdto anf «kiolttte und
relstire Festigkeit sowohl, ala aneh auf Dnick aod auf 2Ser-

knicken angestrebt wird. In der aanaikaaiMhaa Vnak werden
e, aus Qoadiaateiaeo geaialala Biidn daa gnss-

vorgecogen, als slcbemr und imterfaalb der Ehatizii&u-
I auch wohlfeiler. Diaae Blnlan erhalten ein« Da-

kleidaag Ton fenerfaataai Material in plaatiaohamZu.
staaiuai «ardaa mitScadicdarHammr— ana Keanes fiwerlintem

Bei

Stangen adbok

alle Verbindungsstaeh« nns
an oder mit Augenbolaen hergealalh werden. IMaaa
nicht yadwidi*, aowiecB ant daoi Maledäl dar
dnnda iQdrauiKadlaB Diwi( aaiailaBciit wardaa,

mit SehraobeB vetMlieaan Badea wo Zoc-
Da» Sdtwaibaa wird Uor ab alebt ahaabt aninillai«

Twaa geaehiittsaa Teehrik aiaamiia and hohe AiMidShne
'
I hahaa aUa KoMtmktioaawaiaan, welche noch an die

der fkoharen Banaehleaaani enaaem, l&ngst durch
tjr, d. h. dorch

verdrängt. In dar lüMiatar bt Uber der-
hiakar ftfüjgji nbhtt Nennaaswertbes be-

Die I1iOinx-1nm-iODm& b FhOniznIle, Fa., ist

Umwandlungen gewissermaalaiB aia Pbnbr man ge-

grorse, gut geleitete Bannwirk haatihiftigt in

TXmi- und Sod^AmeriL.,
Mine Konstmktions - Spi

kaldjr's l^xperimenten,

*^l7l^Bnii!hleatigkiritBM nicht auf die Qnalitit

«ta ea froher angeoommen wuide.

2) Eine hone Bruchfestigkeit mag von einem Eisen von
bester Qualitttt. didit, fein und ziemlich weich herrflhren oder
Bog auch etnuch die Folge fkbennAbiger ilArte sein.

Temlgehtea.
üeber die BialMltsprailae der Hoohgebända IMeaer wich-

dge Punkt wird ui dem Artikel von No. 6ä dies. BL Ober die Bau-
ümbtik den pieulkischen Arbeits-Ministeriums in dankensweither
Waise sur Sprache gebracht und ich mOchte mir zu dessen Er-
gininng und VerrolLatändigung folgende Notizen erlauben.

Ich hatte vor Jahren Veranlassung, fragliche Preise fttr mehre
Bahngi>bilude und andere Hochbauten zu etmittelu, wobei mir
goradp die speziellen BausausfQbrungskostcu bekannt waren.

Zuuiiclist ergab sieb bald, da&s selbst bei sehr glcidiartigen

bezw. nach einer Schablone, unter denselben Verhättoissen und
in der gleichen Gegend ausgeführten (ieb&uden sehr abweichende
Zahlen sich ergaben, wenn man die Quadratflilche des be-

bauten Grundes als MaoTseinheit auwandte. Wesentliche aberein

«tumiieude Ilesultate alwr erhielt ich sofort, als ich die Kosten
der köriierlicben F.iiiheit ermittelte, und es traf dies telbet bei

hallenartigen Gebäuden, wie Qoteiaelnippen, Lokomotif^BMdaen
u. dergl. ganz aulfaliend zu.

Was nun aber im Besonderpn die Schwierigkeiten wegen der

Keller- und DachverhÄltnissu betrifft, so kounte ich bei meinen
damaligen Untersuchungen auch nur die angeführte Methode, die

Höbe der Gebäude vom StraTsenboden bis zur Dachgcbiins-Unter-

kante anstuiiehinen. Ich fand aber sofort die grolse rnzuläng-
lichkeit bei den mir zur Verfügung stehenden gleichartigen
(iebauden. Etwas besser, aber noch lange nicht hetnedigcnd
stimmten die Zahlen, als ich die Oebäudeböhen «eui^^ti u» bis,

zur Dachgesims-nlierkante oder bis zur Traut'linie ii rlnifte, Ii h be-

rechnete utm dieKoätt'u der Bautheile iibei- dieser lli-^tiiLoutiiltiai Lc

tpezielluud suchte ii.u iin- 1 iiii< tihi lnjittszahlen fifsenüber den bereits

ermittelten zu fiew-nuei,. etKüb aich bakl eine ,t;Litc Uetiereiij

Stimmung — so weit man soltlie ill": rlja-j|ii M-ilaiiKen kAiiti

wenn ich bei einfachem Üaciiwerk schwach die halbe Hohe
bb anafbat rechneta^ bei nkhlkhen Einbau a. B.

3) Eine geriafo BmehüHtigkeit mag von einer loten, groben
Textur berrflbren, oder andi von flbermysiger WeJcUwit, obgUdt
daa Probesifick sonst von guter Qualität ist

4) Eia wseentUdies Element bai der Benrdienung einen

Probestacks bildet die Terringerung des Querschnitts
beim Bruch, welche frOher nnbenehtet blieb.

5) Der rebttve Werth veracUedener PrabeatOeke wkdridttic
gefunden, indem maa db Brochbatigkeit nnaammea atit der

Tnniafarang des Quenchnitts vergieicfat

6) Oetbgere Qualitäten gebee viel grOtere Tariathoea ia

der BmehtMgkait ab hobaie.

7) Maa findet grtftera DiftnaaeB «wiadien Staupen von
groCnn nod ktabam Qaeradnitt bei gioben, ab bei feinen

QualiMtaa.

8) Die gewOhnliehe AuiahnM^ daaa eba lanba (imbearfaeitete)

Stan^ Btirknr aeii^ab ebn gadrshta, bt inig.

10)
abd grttiär b der Biatnng, in wdiAer ab gewebt

wurden, als in dw QaMe.
11) Eisen, IhnlhA wb Stahl, wird weicher gemacht und die

in der SÜrfce von
lehwalbt worden. W

ab db OrjgbaVBtange, wird db Mike

db Kraft pbta-

IS)
Stangen vor. i

einige ao fbl
anderer um mehr eb >/s

13) DbBmdifartitkMt btvM Uaiaar,
lieh, anatatt taafnm au wirken - -

-

GeganOsa hatmoptet wurde.
imaUgeineioen aeigt das apentnaehe Oewiebt

lieh haeiakt db Qnalitit daa Matanda ea.

»} Bn weiehae MelaU ei^
- -—"^-"^ ^- SieherheitS'Qranaäa bifc ea

Wartk Ja waieher ein Eisen ist, daata

daaa dawniba pUMsKeh nachgiebt Bin
atae |ieidiflnn«eie Qnalitat nnd ist di In der Fnud» ea-

I, gröbere

Die m dssn Yotatdiandan nn'nialiande Folgerung ist bnra:

Die BruehflsatickaitinoMaaiMnlieitdea wirklich gebrocheaea
Querschnitts unaa den Maaftstah anr Tergleichung des Elaena

Mgeben, anstatt der BnuibflHii(keit daa nraprangiiehea
Querschnitte.

Weablagien, tat Aagoat 1888.
Adolf OlwaaL

oder vielen gagineten Räumen aber stark die Htlfte bis zu
' ] genannter HAne. Es liegt in der Natur der Sache, dass man
diesen Koeffizieaten nicht haarscharf geben kann, sondern ihn deo
Verhältnissen anpassen muss. Mau lernt aber ans wenigen Bei*

spielen dessen ungefähre Schätzung bald ziemlich sicher.

FOr die Kelleranlage sollte man es fOr erheblich schwieriger

balteu, den richtigen Koeffizienten schnell zu finden oder wenüstena
aiuiiüierud sicher zu scbützeu. Und doch ist auch hier der Unter»

schied nicht so grofM, suhald man nur als Keliertiefe dii^enige

bis zum ersten llauptfundunieut-Absatz, also meistens bis zur
Kellersohle, zu Gnuide legt. Wo dann ein grOIserer Theil des

Kellers ohne solche benutzte Hohlräume ist, reduzirt mau diese

Kellertiefe entsprechend dem geringerem Hohlraum.
Nach meinen damaligen Erfahrungen gewinnt man nun die

mit der Wirklichkeit am besten flheieiii stimmenden Resultate,

wenn man die so ermittelte Tiefe der unter der Erde liegenden

Bautheile — die aN i beim g.inzlichen P'ehlen von llohlr&umea
einfach bis zum ersten Hanptttindament-Absst/ sich erstreckt —
gleichfalls zur H ilft e Hl Jj-rhuiinK stellt. Da-s man auch dienen

Koeftiiienten noch nach den siie/iellen Verli driussen modiliziren

muss, wenn man sehr genaue .Vuhaltsii'.ijkii' liabeu möchte, ist

klar. Weit mehr Einfluss haben darin aber die örtlichen Preise

und Verhältnisse, wie schon der angezogene Artikel auiilhrt.

Stuttgart, d. 27. Aug. lääS. E. Klemm,
Bo(r.-BaaiBspw a. D.

Das Schlckaal darBusD&nkwarderodn n >i h iiLuicr

ein ui.gi wishe». l)ie Landesregierung, welche das Terrain der

Hi;rK-Ka.seriie »einer Zeit für einen I'reis von 75i>i«) .// an die

>:.idl läraunschweiK verkauft hatte, will das (iciiaude selbst runi

/viecko der Keslaiir.itioii tiir einen I'reis vnn .'liiC'M) .//. ziinick

kaufen. Die Versammlung der Stadtverordneten hat sich jedoch
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KcmdMUe um mindeatens 4 " gekflrat werde nod ein Versuch dea

IbfiMnU, die Zurflckziehung dieser BediDsiug tu erlangen, ist

leider gescheitert VAa weitecw Schritt in der Angelegenheit ist

nunmehr erst nach dem ZusaimiMtnteo des Lsndtsges, du erst

nach l'/t Jahren stattfindet, tu erwartra, doch ist es bei der
Stimmung, welche DameotlicL die bäii(>rlirhen Abgeordneten der
Bewilligung von Geldkosten fUr die Erhaltung und WitdArher-
Btellung Toa Baudeokmftlern entgegen bringen, sehr finafUdi» ^
die Entscheidung des Ljuidiages einst ausfaUeu wifd.

Die letzten Verhandlungen der Bramachspriwr Stadtrer-

ordneten aber jenen Magistrats-Antrag, die uns in der amtlichen

Publikation vorliegen, sind für die Auffassung, in welcher die

MajoriUt der deutschen bflrgerlichen KieiM derartig« Fragen
ansieht, wieder einmal höchst cbarakteristiieh und «riDoem lebhaft

au die thnlichen Vorginge in Köln. Vergebens wurde von Seiten

des BOrgermeisters und des Referenten der vereinigten Statuten-

uhI fiiuiU'EimiBiitdaa oacfagewieeen, dass der Zweck jener —
WB aKUtcttOttiidMr Seil* natOrlich als unannehmbar beseich*

BCtee — Bedingung om neue VerkehrsstraDie tur Verbindung
dct Ostens mit dem WertOi der Stadt su schaffen, sich ebenso
gut erreichen lasse, wenn man die Paasage zwischen demStainweg
mit der Strais« vor der Burg sQdlich der Burg auf die Xordseite

des Doms verlege. Die MajoritAt der Stadtverordneten lieb sich

Dicht davon Obersengen, dass die Kacksicht auf die Erhaltung
der Burg es rechtfertige, jene Verkehrslinie — vorl&ufig — in

dnem Winkel and mit einer Vcrliittgerung von ÖO» su fllhren,

imiMl der Ankauf der Burgkaseru« deninst doch ausdraekUeh
mm Zwecke der Herstellung diestr Verbindung erfolgt sei —
DasB es an liebenswOrdigen Aeufiiernngen Ober die Narrlieit der
„Alterthumsforscher", die derartiges „altes Oerflmpei' der Kr-

haltung fOr werth halten, nicht fehlte, kann man sich denken.
Wir sind Qbrigens weit entfernt davon, den Vertretern einer

solchen Aoachaaiiqf in dieiem wie in jedem anderen Falle daraus
einen per&öolietwn Ywworf zu machen. Sie sprechen aus auf-

rHliiis;t'r UHlypriengiinsr, soweit ihr VerstAndniss eben reicht
^Mi darühcT zu lechtea, sollte man vor allen Dingen versuchen,
das Verstftndniss f&r den historischen und kttnatlttischen Werth
des betreffenden Baudenkmals so viel wie nlflich tu erweitem.
Und dass dieses Ziel im vorliegenden Falle am harten durch eine

Publikation der aosgeseichneten Stadien emicJit werden kAnnte,

wnkha der dianulwen BneehsAnheit der Boif Beinkhi
'

LOwctt gowidme« wttdn täui, hdMD wir kenito wlederiiolt

Drahtseü • TtanwRTS
Fraiicisco und spUn in i

beispielsweise aoen in ChkagO, ausgeführt worden. Dto
dieser Bahnen, von ca. 1000« Doppelgleis-L&oge as 9000" eil-

üKhci eieie, Ahrte der denMchi iiweniettr fippdihninier 1878
»Mi. Die StrallMD der Stndl, in «dehen dleee

Itagen, lind «ehr stefl, neken harinnf nnd heigdi,

kr Uttienfllhrung gerade. Die Kreonnieo der
ÜMMfl ca. 135«
I Bteigong von

9 AmrnuidBMe-
dM Sefl dnth

Saa'Trmwnye
lind aber in der
Straten aind doreihweg «heebt
•meinuder. Tlele

180 «/mS u CtattUe

Kurven

Apiwiete kidit iwfaei Hilm der M-Tnnwiys
, wnvoa die

le Karr« Heft vor in einer Bdn; devl^ wo 2 Slnften
nndnMeren. 80 GndmiaBMa MoteB. DwMIwiid

feMMt Dimer ThHDWir Irt Mit
1881 Betrieb und eoU ebtnfeDe inr ZaAMcobiitMMtio.

Di« Kaiv, in wAten daiSdl ItalL itt aniMdBr lasElNB
and Hell, eder beeeer BieiB md Batnn kenitnlM ud kit fn
Lidhien IdO— Welte nnd 600«« HAhn. Dien

DniBobr

ifjputi wind

In

IM
M Bohr dnndi

'

etw« alle 8
Sehmieren da

, wo tehr vielBtmdrui^
nidit

inigt

Binlbnn, der

hemnt, Itt im Stande,
4k« OWlIince retp. Kobr näa m belteD. Dm Mbolfen liegen

14« eMeinMder. in kleinen Kammern, die oben durch einen

Decke), der mit Wr Btrafse gleich liegt, abgedeckt sind« wodurch
rin ldditeeA»t»eebaelnaodSehaiano (WtfoUfl* feeekehsn kaan.

DieOeilHW oder derScbfila deeBobv««, denk welehea der

eieht, iet nieht

IV^w b VerUndtuic

32«« weit, bei efamr ^pUen ni» 15««; jeM lekt man «nf
10««, sonr 8«« kenbb Bei ekur Weke «» lO«" wird der
Tocwol iaie derSdiBm ebiTerkdin-BfaideiiiiMeei, woUknnm

der 1. AneflilimBi

Ml.

Bd

ThaO
Srileneehnk dee W«gen bewiifct

nfltMUUt dee Seilt iet der Klemme
eiimeniielndei Vntteni vendben.

an «der het Slelgangen bis 60% badet
etaer der Sehteoen ood benotzt einen

ela SchUle, waa aUerdiiigR einen geringen

Znr Vermindarong der Ab-

Die Wagen haben bei dleeen enenoai
schuhe, die sum Biemaea anf die Sdilene
sehr rasch wirken.

In San Francisco waren ISdl 8 Lkllfla diecer KoMtmktMB
in Betrieb, mit einer Gesammtl&nge ven eCwm 19 and 38

^

Gleislftnge. In Chicago kam 1862 aof der gua horixontalett

.Statt ßmt^ ein doj^lgieisiger SeiltiaoMrav Ton 7300« 81aiB>

Btaige 1b OelifelK

Zur Bf lluntj der jüngeren Baubeamten im Gross-
herzog:tbam Hessen schreibt uns ein dortiger FachgcaoaM:
Die Mittheiluuf? des bayerischen Kollegen in No. 74 der I). fixtg.

bringt mir iu Eriauerung, dafs sich vor 3 Tahrva ia Heesen mut,

mut. gans derselbe Vorgang abspielte

Die Hessischen Baoaksessisten waren damals darum eiuge-

kommen den nichtssagenden Titel „Aksessist" iu , Regienmgs-

Baumeitter" umzowandeila nnd — w^lch gleichmalsige Miuadiuof
der Techoiker - - auch hier hatt4> mau e& nicht der Mflha wiilS

erachtet den Peieuten eine Antwort su ertheileu!

Oera wurde ich Ihnen ausfUhrlicher« Hittheiluagca über dis

jammerrolle Rtellung der 1

wenn ich uicht w
umsotist isL

Ein Mannskript von Benvennto CelltnL Cav. .\i)xiBm,

Bibliothek»r der I .äun-iiziana Fiort<iiz hat ciu MAutiskript Kefuodeo,

welches nach Iuli»U, .^ii.sdiucksweisü uud dau zerstreut rorkom-

meuilen Worten: Cell. i''lor. zu urtbeHen, wie nach den dartu l-i'

fiDdlicheii Zeichnungen zu «chliefsen, der erste Entvrarf eiue» Ui^

jetzt uiibt-Vantiten Werkes des Florentiucr berühmteu Killhsuen

und Guldfchmicdes Beuveuuto Cellini iit. Ks euihalt eiue MeoK«
Feder- nnd Stiftseichuimgeii, OniaineiiLiUe:^ KDwie Architrkuir aiid

handelt vom Modus, alle Art Distaiizea su messen, eiut! Sladi >u

befestigeu, Geächittze aiiszunliteu und SU bedieoeu und voo der

proportionislen üestaltuug der Dnidte. h\ 0. 3.

Kuukurrenzen.
Konkumasen der B«v* und KnuiW
vnA den Kwnnlgwwetfbe-Mtieenme n

BeallB. Die Teistlnde der beiden gimenwtwn Institute verseodeu

a» eben die an alle Kunthaadwerker und Industrielle des preoT»-

BlMtee gerichtete Ehladnng snr Beiheilignng an der dies-

t, Air wekbe Arigende 6 Aufgaben gestellt

SlMtatenhniker zugeben Ismen,

ifleat«^ deaa jeder lUenindi

1) IMitohendae FeataBMBt in

ans HoU mit Schnitserelea, Ein- oder
Hnlerial, anm VeriBMifipreiae Ua an 880

fOr

9} Einbend fitr Bibel nnd Oeaangbunk in Lcder, donb
Fnaanag oder Ledermoeidk nreiert, event. mit Mctallbeaddigca,

anm Veritautenreise bU 00 fttr beide Bttcher.

8) TaMbeeieek ki Silber fkr eine bOrgerliche Tafel.

4) Tanfbeckaa nnd Kanne Air efaie e*aiigetische Kirche ia

Zinn, dmdi Beüef, Oratimog oder Aetsnng oekorirt, Vefkaafk

preis hk 180 UK
6) Gewabtnr TagisUh mit Borte ebne Neht Air efai böiger

6) Sehreibgtmitnr fdr einen

mit Olae, foneUan, Mi^oUkn

daa Teriakran gaatdlla& Ab
beHm lal akiuidi nicht wie biabnr

MjßiK — Sa Mtoi^ —^*^tt

Punkt den ie

fikr die Ar-

Aibaifc

Porsoiial - Nachrichten.

Prenl.son. Kriiauul; ner Geh. Haiiratb u. vortr. lUlh hn

Minist d. 6Sea.iL Arb., ProC Friedr. Adler in Berlin sum Geh.

Ober-Banntk.

Brief- «ni Fragekaalm.
Hn. Ingen. H. B. inK Avfter der betmmiml Hkrik me

Bhiekertki Lainig iat nna dh Pimn Tk. Otto ia Sekkeadili
ab SpesiaBtU flr den Baa lon Dinhlaeiilhahnw venekiedaMr
Sjateme bekannt.

Abonn. U. in Th. Ob AdnHHn« Fbman, wddm ikk
mit der Llefornog vaa

"Waeaer KhaelB befimaam, 1

rei^ im InaanttaiidiaQ dea Blattce eewieanck tm
Kalender.

Hrn. Ingen. -Geb. 8. in 0. Der eiuige Wef, der aicfa

I der m aeb, dam Sie ridi eine StdhngUrnen erOffiiet, scheint una (

als Volontär anf dem BOraan ober grOteren Fima ßt Baa-

Unternehmungen so vereehafliBn encben. Dto Dnrchate^nng der

Landenge von Corintb ist n. W. in die Hände fon F. de l.easff»

obergegaugen; dass Auatiehten beatinden, dort ab F^iigageaeiit

80 InMii iat nna a«kr anwnkwdwialbfc.

sMsi Na «w Brast 9«s«k» Ia 1 I K B. a rrttssk, ] kl V. •M«< B«fkasfe«tKsa«t«l, 1
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«.— Vi — Da

Verband deitsdier Ardütokten- nnd Ingeniev-VereiM.

Protokglt der XII. Abgeordneton-Versammliiiig zu Frankfiirt a./IL
(pafiHiraac.)

No. & Statistik dei Baaweseoa.

XL AtMordiwIeB-T« '
'

IT TwMlHffiehwiff
od, fra^t d«r^

Bwhtun« de«

ia Dmaig beacUgtMMn W«!« der
Verkxer vorgeh«Q wQ.UAiudiin* anm

Hr. Hilfftrd (VHadiMB) eihUtc, dm aadi «tagiMteiuo
BtoBÜgninii in tajma, dit vom prmMicftn Affafittafalitir

«riwBd Nllt «riter smmeln und eloe Ter*
mMer Ii AmUbX whmen. Dm «arttraD»
vMMHrie-TentBiDde suguuighcb ani et werdas

^ endMngM^^^keB TeraiM auf dieacai Waga aleill

flr. Qsrb« befllnportet dia

ftr dae
Var DfoeUaiaBc lei dia

Midi denva
DC erfon

I» anolgt i»t,

JMadk

Dl
die

Hb ral» {BredM) Ult ei ^ht Ar oOlUg, die Sumnlaag
ae dN Vmandae IbtC mi aataen, •omtl die ArlMit ein Re-
in der ia PreoAea iiiaiiiiduii aingerieliteteii BaottAtistik

Der benariaiAa Tetein mftm Teraueben, die

lar VevrawOjehnc in Iholicher Weise wie
Dia «Bün flnanbng btailw iweckmajjig

I kOaaa dnrcb den Tailiand «iikaam
ftflMert weden.' Er «tallt den Antraf:

^Voo einer weiteren Sammlung 8tatiati$cht>n Material«
wird abgesehen Die Vereine der einztiilüra ttundeslftnder

werden aufgefnriprt. ibrc Kegierungen für eine fortlautcnde
VeraiFeotlicfanDg der siatistischen Materialien zu intereHsirca.

Hr. Walltf beseicboet es als wiiiisclifuswi-rüi, duss die
äbrigeu Laadesregieningea sich dem Iteispifli« rrt-iirsHn« ao-
schlier;S«U. Die Veröffcnüichuug wird sich durch die Verband»-
organe erm&gUdiea latsen, welche gegeu einen Beitrag dem Ver-
bände eine AfliaU BMMjilaia all ~ ^

stellen.

Hr. KApoke macht auf die
des MateriiÜ!! aiit'nicrksnm

Hr. Hilgard erkliirt das Material filr werthvoll, wenn ee
aoch nicht sfrcifrcntlicht, souderu bi'im Verbands- Vorstände tn-
ginglich erhalten w;id. Hf&ouders für die aüfserpreufiichen
Vereine sei weitere Sammlung von bcsoDderer Wichtigkeit, weil
•ouBi da-f Maiarial ihrer Beiirkc vcrlnrpn sei

Hr. Schweriog befürwortet die äichtong Tor der Ver-
öffentticfaung, die eventuell durch dtri Verbands-Sekretir erfolgen
könne. Darch die bicbtuD« wichst die Wahrscheinlichkeit, einen
Verleger tu finden.

Der Verbsods Vorstand koostatirt, das« bislaof dieVenuche
Sur (THwinoung eines Verlcigaft flir die JateifB Flem dee Maleiiiais
ohne iieauitat waren:

Ks wird hierauf Iwschlossen

:

1. die Sammlang bausUtistishen Materials wird arileaa des
Verbandes vorUafig nicht fortgesetst;

2. die Verdffenilichnng soll loliald als thualidl erAlgan nnd
swar durch die Einselrereine odnr den Verbendmratand;

8. Leuterer wird beauftragt, durch Verhandlongen tÄ Boeh-
hindlem, den Vereinsorganen oder anderen technilcben
ZeiUchriften suniicbst die Formen und BedinguiMten der
VerAffentlicbouff fest ao steiko, und darflber sekrißUch
den Einaelveränea «dar in dar ntctetan Abgenrdnatnn-
Tenaamlnag Toilaffe m oacben.

beantragt Hr. Schwenng, den Ter-
beauftragen, fortgesetrt lism Vorgehen des

tatlltbchen Amtes im Ange zu behalten, um ge-

reeklaeicig dem Kaiserlichen Amte die Ansichten
iee Verbandes bekannt so maehaa.

Antraf wird angenommen.
Hr. Fein (Breelau) marht scbliefslich auf deu zweiten Theil

A^rtnfei aufmerksam, nach w.icbeni die Eioselvpreine,

idie Landcsregiertiiigeii znrSammluiig baustjiiistischen

anregen sollen. Da jüdoch d.e Ausoutznu^Bart des
Udaag gesammelten noch nicht fest steht, wird die Hosrhlusä-

UnuBg ober diesen Aulrag bis sur ukchaten Abgeordneten- Ver-

No. 7. Statistik der preufatfchaa Ober-Realscbulea.

dar üarliaar ArcblUktaa-Tarain. flt.

ObacwWalld (SecUa) beaiarki.

«tfU Mi
IHa

dia

ia Praafaan
Dia Zahl dareelbaH

Uama S aaf Beriia.

laiaDfnRilelwuge begriffea,

le oberen aber snr aebmeh !atark, dia

Mea raikra

; ab dieaea aoch bei den
er Hiebt

Ein Baaaliaft lane aidi «aa daa
aar Zelt aaob aicht liebaa.

Bt. Fala (üradaBl Mdit dia lOMMIaati daaa rieb dte

AUturiaatea der ihm bekaant tairordaaaa Obar-Haaladralaa Int
aMacklklUich dem BaaflMlM atwaadataa. Taa «taar (Men Berufs-

Zdjlinge dieatt LduaaBtaHaa kdnaa bri Ihreo geringen
Igen nicht da Heda Bala.

Auf' Antrag dae TarritfaaiÜMi bmiMlaftt dia Taraaaunlaog,

«an dhar die rotatehanda Freie ht dar alahitaa Abipardaaten»
TMaaukinf too dem referirenden Tereiae vrilare Hmhettangea
gemacht werden sollen.

Na 8. Verwendung glaeirter Zlegal fttr die Daeh-
.deckaag, Tarblaadung and Pnlabadaabalag.

Anlage
enthAli; feraer seien (Ue in dieea« Jahra '

der Vereine sa Denztg nnd Karlarnha aehr epH an
(en Belangt. Ana aUaa diaaaa Uinatftnien ergab siah die üa-
mAgUchkeit, trota dar Qdte dar haUan eingegangenen Afliailaa,

zu einem abeeblieiheadan Reteaia
hervor, das« liei

der Fragestellung gag^wnen
Erledigung lUiberst mcbtig aeL

Bieteent stellt den Antrag:

INa Frage uoebnala «nf die Tagesordnung m aataan nad
ein Eingehen vritarar Beiichta abanwartaa. «aan dar Ter*
beods-Toratend dia aodi in Badatanda brijadBcbaa TeralBa

aochmala aniTordern eoll.

Dem referireoden Vereine Lavier AaUtriMaa «ird aalar
Annahme dieses Antragea flbariaaeaB, riaaa Varaablat tta dia

Drucklegung dee Beeultatea dar ArheiC dar nlehatea vaiaaaBa.'

lang ««mlegen.
DerVerbanda- VoratandkoiBtatirtaadrtri^tfti data andi

der Verein su Breslau in diesem Jahre ein Referat eingesandt hat

No. 9. Antrag auf firlassung eines Preisausschreibena
fOr t'iue oatnrwiaaenichaftliche Beschreibung dar

Fortpflanaanga-Organe des Haiisschwaamaa.

Antragataller: Hr. Banratb Griebel (Gotha).

Hr. Griebel, welcher nicht erschieoen, aielit laiallich daa
von ihm geetditen Antrag surOek, indem er «triUhri, daaa

vor Aufstellung deeariben die dieselbe Frage habaadaiada aoa-

fUhrliche Schrift loa Fritssche (Dreaden) aldit lidiannt ge-

wesen sei.

Ueber letalere macht Hr. Fritssche die Mittheilung, daaa

dieselbe in drei Theile aerfalle, nimlich iu 1. den botaäsehea;

2. demjenigen tibm die Verhütung nnd Vertilgang des Hana-
schwammes: 3. Litterator. Die Arbeit sei auf Koatasi den aidk-

siachsn Architekten- und Ingenieur-Vereines gedruckt
Die weitere Berathung wird auf Antrag des Vorsitaeodea

vorl&uflg abgesetst und auf Punkt 16 der Tagesordnung Termaaaa.
Auf Antrag des Hm. Garbe Hlannover) bescblieut dieV«P-

sammlung noch, dass Antrftge far die Abgeordnetea-Yamammloii
nur von Vereinen, nidit aber «« aiasalaaD Mitfliedern
aufgestellt werden können.

N«. 10. a} DraekbdbenTerlnat ia gaaehlataanaa Rakr-
leitungen.

b) Dekretur einer Anrechnung der Verlagsbuchbaid-
lung der Iben'schen Vorbandsschrift.

Referent: Architekten- und Ingenieur-Tarcia aa
(Bubendey) cfr. No. d da« PretahaUa der XL Ab-Hamburg

geordneten-Versammlung.
ad a.

Gem^4 dem Besch'usse der leisten Versammlung hat dar
tlamhiirger Verein eine luatruktion für die Anstellung von Ver-

suchen an im Gebrauche befindlichen Rohrleitungen aufgestellt

aad ri« dea £äaaalfarein«n anr Begntaehtung aberaaadt. Unter
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468 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 26. 8«ptember im

BeDDtsuDg der ein^gaDgeDCD AotworltB tat te Entwutf lo. mit-

fearbeitet, wie er m AoTige II •bfedmckt iat

BabcoBt itellt den Antra«:

Die XIL Abordneten- Venammloiig wolle die Inttmktion

radunigen und dieaelbe den EintelTereinen aberweiaeo, mit dem
Emleben, für dieAnstellung periodiscber Versnche an RohrleUaageii

ODlarZiJiiaiiddMiuc diaMr Inslniktini in ihmmKniMm wbwn.
Et. T. 8chII«TBftU (Blatt|in) will 4i« V«i«Mfc« tnah taf

IHM LdlMcea MHfwdiihiit wissen.

Br. 6ill>«nd«7 hooMatirt, dass die XL Verrammlang die

Yemdw an neuen Leitunf(«-n durch die Iben 'sehe Schrift «Ii

aibgMchloiMfl beseichcet, und die loatmktion nur ftlr all», tmita
tth iDknutMiODea behafleta I^itnigen verlangt habe.

Hr. B»lia«ltC«r OKarbnli»} verlangt genauere Spetifisirung

dar Aaiprtlcbe aa die fietcbre&wng der uBiemichlea Ldtongeo,
all sie ia der Aslage aar lottn^tion gegeben iik, na Tnglnehe
MitrtlfiB so Itteneo.

Hr. Bubendey halt dem eafgeno, tea Teianeha «mier

i^eiebe« VctbAltlliaieB doch kanm vorkommen wDrden, man su

Vargicktea alM doeb aaltr venehiedenen Umatioden gewoooeoe

fianllaia bann dabea anOiie. Ea «erde auch achwer sein,

«bklkh aUa nflgUdiMi in Betndtt tu aiaheaden Umstude auf-

mMm. Dar Anatdier der Varaoch« aiStaa Saefaraniliidiger

aaio^ da» «eida n meh die Baadufdboog nach der Inatrakaen

in gaeigaaler Wdie «eben.

Hr. Bifliben (RAb) beantragt, ia dia Anlage der Insuuk-

lia^ ietrcind Baacbicibang der LaiMnr, aar Hebong vor-

DUbmi die Worte eiwzfilgefii

aUiHtlada, mMn jaf die Bildnif «aa lakraatationra in

I atad, md fma« aoBugeboL"
it dem Ammdeaent Stabben

Daa dnnb «dtm Temadie gewooMne Hateiial

t Terbanda-yeiataade l
mit tveekentifiecbendeD Vorschlftgen

geardnatan-VenanailuDg vorgelegt

nlnge IL

-Terliit im

Dar Antraf daa

flir Üa Ab-

XnatralnicHi für petlodiMih» Tersodbe «i

8 1.

Die Versuche betwecken die Ermittelung des Reibung«*

viderstandes an dro 'nnpiiKandangen im Gebrauch befindlicher

eiaeiner Rohrleitungen i - :^ Durcnfloas von Waaser, unter Be-

rti cksicbtigung der »ukxe8»iveD Steigerung des WiderstaadM in

Folge der alloiftfalfrben VerAnderuDg der Inneuflichen, aoaaU ftr

Wasserteraorgnnga- all ancb ihr Kanaliaatioonwedn.

Die Veranebe afaid nnanal^len an Bobrleiinagen,

i) dam Ll«ga im TerblltnIaB mm Durcbaweaer genOgend

KIM, nm den Bidhaa «an BartncbtnogtfeU««! mfig-

an lednnfannj

b) welche innerhalb der
lorgAltig in flUicbei

inndbr Unta verlegt

«) damn^Bdrttt Wdta ud

odiv*I1mMä«MwbMm

BowoUt ab ancb die Sita»
Sbue genaa bekaaat

atattfinden, und deren
Terandie abgeaebioaicn

Ort

dieser Zeit wesentlichen Verftodernngen besflgtiEb

Anordnung und Benutsung nicht auagesetit sein

Eine Inner* Beticbtignog der Bohrleitnnt nach i

«candMii iit, blla

Die üntertnchnngee haben In r^dnibben IntervaDan (fm
etwa S Jahren) staiuufinden, bei den wiewrbeltan Vennwn
sind gleichartige Methoden, Kootrol- und BilfnBittal ininnandw

Die Bestimmung der ursprangliehen Sobrweiteo bat anb 0»-

naocste, entweder durch Messung aweiar sieb InensendaB DnsA-
messer, oder durcb Knbfabnni ataMaafladan (fgL Onrej: .Jb-

chercktt txpMtimliik$ ra/olbMe ou etMueonctf dt ttom deat

Ia A^ewr", rAepiCr» tU nnd Iben: „r>nickbSben*VorbNt in gf-

seUoeeanen elaemen Rohrleitungen" (i>ag. 31—'86).

Dto Llnge und daa Lingenprofil der Teraadiaieitanff ibd
dnrcb Mesaaef retp. NivcUemeat ünt an atelleo.

Die Darcbflnaaneagen tbd, trean {rjend möglich , anf dam
Wege der Knbiareng, anderenfaDs mittelt Poncelet • Ueberbn«
tu ermitteln.

Falls die DrurkhAhen mittels offener Olasi Ähren, Metall- oder

QnednUbermanometer gemessen werden, sind dies« Instrumente

vor und nach den Versuchen einer genauen Prflfung tu ontertielieD

und unter Beobachtung alter Voraicbtanaai^geln antuwendea
(vergl. u. a. Darcy, <kapitrt III und Iben, pag. 36 — 36 mid

pag. 67- 69

)

Die Beechaffeuhett des Leitungswassers ist durch chemische

Aaaljw Ibat an «teilen.

?4
Die Reobachiuti^.ire>iiiItat«> sind unter

geodeo Schemas susammea zu stellen.

Aalnt« snrinatmbtlon mr periodladieTecmulMaaRobr
laitoagea.

BeaebrefbHDg der Teraaebelettant.
Unter Beigabe von Sitiianonsplanpu, I^iUi^ouprofileu, ffraphi-

sehen Darsielhingen etc. sind folgende Augabeia tu machen:

OrtslK-neichnung.

LAngH iler Vcrstichsstrecke.

Ma'erial der Leitung, ob Gui; hIi r Scbmifd« i
>

I.irhtc Rohrweitt», mit AngaK' di r >!i ihndc zur KrinitteiuLi!

derselben.

Bauiäüge, Art der Verbiuüung der einzrlneii lio^c
(Muffenform).

Ursprflngliche Pril^wrirnng der looentiäcfae, ob ^thetr*.

asphaltirt, gekalkt «tc.

Bescbaffcnbeii der lonenfliche cur 7.i>\\ der V»«uch& ob
mit It'icbteD oder sl&rfceren Xiederüchligen, Kawan-
t>ildi;uf;^u, voilstAndifer TckruBtininp »tc. hebaAet

Art der Beouttung der I..*itang und Al-.er iK rjelben.

Umstände, wekhe aef die Zuoahne der iuknistatioa i«a

BoschreibuDir Ac.i Leitungswaiaara.
Ob Brauch- oder KaiialisaüoaswaaMr.

Chemische Analyse.

Angabe der Temperatur des Lviluogswassers wahrend der

Bcebachtungen b Celsinsgraden.

Betebreibnnc der Teranebb

iraebeeaden
fOr n&8t»p|euchtung

und pag. 581-688).

ist nach dta

(Vergl. Joanal

AafM« «Mt 4, r, 1 WL
der

Vimidialtltang

H». DatMB DnekMhM u IMm Rnnl«t«lt«r

Druckh&ben-
Terlust h
pro 100 iB

Kohrtftiv«

DMMr
<Ur

Bcotacb-
Isafl s 1 4 »

1
« i

m m n m m m ra fWkun-J«n

1 i 1 1 I V—
11 Iii i 1 II

ad b.

Referent Hr. Bubeodey.
Der Vertrag, auf Ürund dessen die Verlags -Buchhandlung

Otto Meifsner in Hamburg die Herausgabe der Ibeu'schen
Verbands • Schrift Dbemahm, bestimmte, dass der Verband
lOO Kjcemptare tum Preise vou 8 M (Ladenpreis 4 uiQ ab-

nehme; die Handlung abernimmt alles Risico und cahlt dem Ver-

bände die H&lfte des Reingewinne« ans, auf den die 800 M in

Anrechnung kommen. Die Handlung legt nun ihre Kosten- nnd
Gewiunberechnung vor; erstere beträgt 1 074,95 M., letztere ind.

der vom Verbände noch nicht getablten 800 M 1 014 M, das
Defizit somit jetat 64,95 M.; die Handlung beantragt bis snr
Beaahlung der 300 M den weiteren Vertrieb ukht absuwarten,

' m Ae mouK jabt * "
-----

wird dann die H&lfle eines sptter noch sich ergebenden Oewinoss

ausgesablt.

Ks wird beschlossen, die Autaablung der 300 ,4L, vorbebalu

lieh der Prflfung dt^r Ilirhtigkeit der Rechnungen, durch die

Hm. Bnbendey und 8tabben, in das nichs^ährige 6a4|st

No. iSi. NormnlbaatimmiiBtcB die Ltafenng *m
Biaankonatroktlonen.

Referent Sächsischer Ingenieur- and Architektes-
Verein (Fritasche), Korreferent Architekten- und läge-

nienr- Verein tu Aachen (confr. No. 13 des ProtokoUsdv

XL Versammlung). Hr. Fritasche berichtet, dase die desiSidB'

acban Infanbnr« nnd Ardiilahtan>VeNtn fan forifea Jahn m-
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Mcbene AnuirbeituDg «bei Entwurffg auf Grundlage des von
TO Verwaltungen und 12 Vereinen einep^angeoea Materials er-

folget iit, wobei Bich Hr. Pr f ünh. I raokel ganz besonders
Terdieut gemacht hat. Knde Januar tat der Entwurf dem Verein
in Aachen and dein fruhrren Korreferenten, dem Badischen
Techniker- Vercii) -«»dpin gewKidert, jsit^estcllt

;
Itiirk.ltifgerung

ging jedoch ::iir v enierem kurz Tor ir.- Versammlung in

Konn von RauüL»eiii*?£kungen ein und kouuie eine Einigung nur
ober einen Theil der Differenipiinkte inzwischen oriielt werden,

ao dass ma Iheil derseibea durcb weitere Verhandlungen zu mi-
Mbeidra bleibt.

Hr. Baumeitter rKarlsrube) konstatirt, daas die AeuAe-
mofen des iKadiscbeii Vi:t i ', lii^kL nach Aachen abnegan^en
lud in den Hemerkuogen des doriigea Vereios mmatbticb ÜB-
pSeite enthalten seien,

Ea wird beschlosMn:
„Der vorliegende Kn'-s irf *jrd — falls eine Einigung
unter den bisherigen Bearbeitern nicht möglich ist, mit
den Randbemeikungen — abgedruckt und darch den Ver-
Uudt-Vorstand den (linzelvereinen ingestcllt, welche bii

inm 1. April 1884 ihre ROckiliifseningen in drei Atia-

fertiffungen an den ftSch«ts<-hen, den hadisr:ben und den
Aachener Verein eitjsetiden sollen. Diese drei Vereine
bearbeiten sodann aus dem gewonnenen Material einen
detiDiiivi-n Emwurf und senden denielben lo früh dem
Verbaiids-Vorsiande ein, dass die Drticklegnng und Mit-
ihc'iluu» an die Vereine zwei Monate vor der nttcheien

AbfeoraiwMo>Veniiaiiiilia(g erfolgen kann, welche die Pra^

KflL IS. Ueb«rf«]Iiiat«fra(« Im BmafAelitL
cfr. S*. t der XL AligaurinatwwiMialwn;

DtrYontaaddcftTiriMMdi^ Hr. t. Sehl ierholi (Stuttgart)

dai Wort, IM R iOHbrtbwB, dm in WOrttemberf viel

•dt tna 4te IwwfhlMiimiigaloMtt Baumeister in der Ver-

Kb Atv vorliegende Frage aus-

Mito io MtaMHar Zeit

Bieb eioilca «littnm BtaerknafeD Hm. Eberii«;«r
mi Bkvaeltttfr wM der Gegwstaod verlassen.

No. U. Typische Wohnbaosformen.
Referent: Mitteirbcinischer Architekten- uad Inge-

oienr- Verein (Marx), dir. Bo. 18 dei PlMoballe der XL Ab-
geordneten-Ve>sammlunf

.

Dem referireuden Vereine war es gelnng<*n, in der Person
des Mni. Prolesaor Waguer (Darroitartt) eine gwiirtiet«' Kr^
zur VerrtfFeiit Eichung des vor .lahren zusammen getragenen
Materialfä au gewinnen. Zuvor enschien jedoch, abgeseh^u »ou
dem Mat^riale des Vereins so Stattgart eine Umarbeitung resp.

VenrollstiUidigQDg noihwendig, welche aber trots Aufforderuoig
Ton den Vereinen nicht geleistet wurde. Ä ansste der Beginn
der Veröffentlichong daher ausstehen.

Hr. Funk (KAIn) beantragt mit der Veröffentlichung des aas
WflrttemberR gelieferten hraucbharen Materials, eveot. unter
beouLsuDg einer der Vereiu.Hzeit£rhriften, toAll VOmgibeD,
damit das sichtbar« Renultat .\ndere aaapome.

Hr. Marx bezeichnet diesen Antrag als Qbereiu stimmend
mit der Abiichi dea Korreferenten, des Frankfurter Vereins,

welcher mit thtilweiser VeröfFemlichnng durch die Eiuzelvereine

Toigehen wollte. Der referirvnde Vertia hielt al>er zuror eine

einheitliche Behandlung des gansen Materials fnr wi h'.ig, ins-

beeondere da auch eine Verfiffentlichung in Theiien Schwierig-

boreiten könne.

Hr. Baume ist er iKarlsnihej hebt henror, dass die einheitliche

Ddliug durch den Antrag Funk nicht auBgescbh» - [i w. r i.

Hr. Fein (Breslau) und Hr. Hilgard (München ) weisen

darauf bin, dass die Typen durchaus nicht immer sweckm&Aig
itieu. .la i'n MOnrhen sei neuerdings die gebrfcuchliche Anord-
nung dunkler (jesindekammern po im In nntersagt. Es bestehe

ein Zweifel, üb Typen oder cur ZweckmillÜges verL-uigt werde.

Hr. Ilaller iHamborg) betont, dass aus Hamburg nur des-

halb Dicbta eingegangen sei, weil Zweifel Ober Gegenstand, Be-
haodluogsweise, Maaisstab etc. des Einzusendenden bestehen.

Zur Hebong dieser Zweifel stellt Hr. Funk (Köln) den 3. Antrag;
Der .Mitielihcinische .Architekten- und Ingeniearrereio

solle ««milchst eine Anweisung über die Art der Behand-
lung, die .Auswahl und den l'mfang des eiD^aseDdenden
Materials unfesiMunt dem Verbanda-Vontande vorlegen,

welcher diaadibt eodM» «B die Vneiii« m Tmtteibng
bringt.

Beide Antrüge Funk werden angenommen.

Ko. 15. Theatersicherunge-HMferegolD.
dr. No. 25 des Protokolle« der XL TtriHHidfraiMinDliHf.
Referent; Verbands- Vorstand.
Der Verbands -Vorstand referirt snntchst ober die in Han-

nover ifH'i gefasaten Beschlösse tmd (tihrt an, daas der Btlhnen-
verein «eine betheiligung an der Bearbeitung der vorstehenden Frage
versagt habe Da nun neuerdings bedeutende Umwandlungen auf
dem Gebiete des Beleucbtungswesens durch EinfOhrung des elek-
trischen Lichtes stattgeliinden b&tten und noch mancherlei Maab-
regeln zur Sicherung der Theater getroffen seien, auch Hr. Unger
«inea Entwurf io«h oiclit eii^nklit ImIm, eo aflieo die M-

Hr. P t il h Ii H II iK;-i!ii) si;hliief. vrir, lii-- t;a;:j>' A 11 ^t»!-' t'Hiilieit

fallen zu lassen, da die RegieniDgeo be-rniis ^l^af rHi;.^in zur

Sicherung der Theater gegen Fenersgefahr ^.''rr iTh i uriil der
Verband mit eventaelleo VorscblAgen im nächsten Jahre doch au
spftt kommen werde.

Hr. Kopeke (Dresden! ist derselben Ansicht.

In der .AbsiimmuDf,' n'i'r l'urikt 10 '.viril hefrblri,s,>n , den-

selben durch die Verhandlungen für erledigt zu erklären imd
demgemlTs von der Tageflordnnng abziisetsen.

No. 16. Berathungsgegenstinde für die Qftehste
Abgeordneten - Versammlung.

Hr. Fritxscbe (Dresden) beoatragt im Anschlüsse an No. 9

der heutigen Tagesordnung:
^Erfabrungea über Verhütung und VeriiigunR de« Haus-
schwämme« iu deit Vereinsgebieten so sammeln und bis

zum 1. April an den Verbands-Vorstand «inaatenden."

ilr 1 !
11 1, ri 1; b t ( Merlin) spricht sich Imzüglich der Aufnahme

neutir Fragen diu-fiber aus, wie schwer der Berliner und, seiner

Ansicht nach, jeder grofsere Verein anter der nicht su bewlltigendan
Arb<>{t^1ast leide. Trotz der grAfsten Anstrengungen sei das fU)Siiltat

der Verbandsarbeiten nicht der .Art, lUi- -
1 die jährliche Zusaromen-

kooft von 40 Maunem unter grofsen Opfern an werthvoller Zeit moti-

viren könne. Der Grund bierftir sei iii der flbergrofaen Zahl und un-

geeigneten Auswahl der Veibandsfragen zu suchw. Krstere bedingt

ein thunlichst schnelles Fortachiebeu jeder Frage von einer Tages-
ordnung zur anderen ; da ohne d.is der Stoff für '2 Tage zu grols sei

,

die letztere habe Resultatlosigkeit der Vereinsarbeiten zur Folge,

wenn nämlich die Auswahl aus der groisen Zahl solcher ?'ragen

erfolgt, welche ihrer Natur nach sich durch M^joritatsbeschUiss

gar nicht entscheiden Kssco. Ein Beispiel liefere die auch heute
wieder Torliegende Ermittelung von Dnickverlusten in Röhren,
eine Krage, die schou seit langen .lahren behandelt werde, vor

der selbst die Regierungen der Kosten der Versuche wegen
«urück schrecken, und in der der Verband bislang kein Resultat

ersielt habe, Weit würdiger und erspriefslicher wilrde es sein,

wenn eine dar vielen hochwichtigen Fragen auf die Tagesord-
nung gesetzt wQrde; fast jeder der heute vorliegenden Punkte sei

geeignet, bei grflndliehpr Behandlung Stoff filr die Versammlnngeo
Smier T&ey ^u lueleti.

Hr. hiaumeister (Karlsruhe) schliefst sich zwar den Be-

merkungeu bezuglich relierlasiuiig der Vereine an, konsfatirt

aber, da»s iti dem Streben nach Abhilfe thata&chlich bereits seit

2 Jahren eine «rhaUklie Ahaiiideniaf der Zahl der Wwtfta ela-

getreten ist.

Auch Ilr. V. Schierholz bittet die Zahl der Fragen zu
emulf'rigen , nammtHfh aber nur solche Fntgea Mfntmirfen,
welche von allgemeinem Interesse sind und aDW (BdliUiAe Bta^
Wickelung iu den Vereinen erwarten lassen.

Hr. Bitboudey (Hamburg) stimmt theilwnse Hrn. Hobrccht
so, muss jedoch einige rebertreibnnfea desselben zunick weisen.

Namentlich bleibe iu der speziell erwftbnten Frage der Itruck-

hohen - Verluste die Ibeti'sche Schrift tinhedingt ein wichüger
Schritt auf dem Woge der Lösung. Ja diese kann für solche

Leitungen, wie Hr. Ilobrecht sie erwähnt, durch die Ver-

handlungen in Dauzig geradezu als abgeschlossen angesehen
werden; nach den dortigen Beschlüssen sollte nur die Anwend-
barkeit der gewotmeutiu Koeffizienten auf alle Leitungen durch
weitere Versu<;he festgestellt werden. Da hierzu Material nicht

einging, wurdu weiter der Auftrag zur Aufstellung der heute vor-

liegenden .Anleitung für Versuche an allen Leitungen ertbeilt.

.Auch durch die lelthafie Theilnahme aller Vereine an dt r At

fa&suiig dieser Arbeit habe sich die gegenwÄrlige Art der Ver-

handlungen als erfolgreich gezeigt.

Hr. Köhler (Hannover) weist darauf hin, dass, wenn Ur.

Hobrecht, der zum ersten Male an der .Abgeordnet«n-Veraamm-
lang theilnimmt, sich na4-b dem hoiitigou Gange der Geschäfte

ein allgemeine« Bild der Verbaadsthatigkoit bilde, dieses unxu-

treffend sein werde, weil durch widrige l.lmstaude heute freilich

ein SAchlich nicht .sehr erhebliches Resultat erzielt sei. Einen
einzigen Punkt allein auf die Tagesordnung zu bringen, empfehle
sich schon deshalb nicht, weil durch solche Maafsnahmc ein

Softer Theil der VereinskrUfte, dem die gi^stellt* Frage zu-

llig fem liegt, brach gelegt werde. K» gebe eine grofse Zahl

von Gegenstiinden, die in geeigneter Weise vorbereitet, nur kurze.-

Berathung in der .Abgeordneten Versammlung bedürfen, und auch

viele von den rcheinbar im Sande verlaufenea Fragen haben

durch ihre blofse Anregung schon Erfolge gehabt
fir. Hobrecht erklärt, die Erfolge des Verbandes, dem er

sympathisch gegenüber stehe, nicht herab gesetzt zu haben. Wann
solche aber xu konstatireu seien, so beweise das nichts für dm
lÜchiigkeil der Art zu arbeiten, denn sie aeian trotz lleberkatung

der Vereine durch deren Opferwiliigkeit erzielt und stilndeu nicht

im Verh&ltniss zur aufgewendeten .Arbeit, Vor dem Aufwcrfeu

nraer Fragen, ehe die alleren erledigt seien, könne nicht dringend

genug gewarnt werden, lud die Ansicht, daas die Vereine solcher

bedürften, sei irrig, da letrterc schon (Iberlastet seien. Besonders

der Berliner Verein leide darunter, da in ihm die rein formelle

Abwickelung lange Zeit erfordere, unter der grofseu Zahl von

Mitgliedern auch eine Einigung selten, meistens atwr uur mit

geringer M^orität, su emeien sei, die vielleicht gar nicht einmal

die im Vereine vorherrschende Ansicht darstelle.

Auf Aatztg des Um. v. SchlierhoU wird die Benuhuog
aber Ih. Id flr

'
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Tenuischtes.

Doppelt wirkender VenUlator. No. 96 Jhrg. BS d. BL
brachte eine Heschreibuun der Syphon-Ventilatoreo tob HillftHay

in Halifax. Wir erluuli^u uns, Ihnen einliegend eine Skitse tbä
doj)|iil[ wirkfnihi \fuiilatoren lu unlerbreileo, wie wir solche

schon hHutig in Vorschlag brachten. Die KonstmkÜoa ilt mr
" wir fügen rar

r

1

rtt- 1- 1.

nur Folgendfll bat:

Apparat Fig. 1 dient aus-

schlieXslich «It Decken -Van-
Ulator, er ist mit einer Stell*

Vorrichtung verseben, um
EinatrOmang und Abzog der

Loft reguliren tu kftonen.

Apparat Fig. i wird als

Decken- nnd Boden -Venti-

lator Terweadet; es kann
hier EinsMmnng und

Abzug dar Lnft Je nach
Srhieberstellnng an Fuf*-

boden oder Decke, gau
nach Bdiebaa atattfinden.

Wird daa Ahra|iaroibr mit

einem entsprecheiiJ« u Sauger bekrönt, so lasat sieb die Wirkaug

Teratlirken.

Bei Anwendung d«« Apparates in Fabriken, TrockenriUunen

und Stallungen empfiehlt es sioh, an den Waodungaa^ daa Ab-

zugsrohres eine Rinne mit Ablauf anzubringen, am einem Ab-

ttSftea von Feuchtigkah in den batr. Raum voraubengao.

Stuttgart. Mfibrlin & BOdeL

Ventilation» - DcckonroBetten. Vielfach bereits ist in

Architekieu-KreiseD da» Hedilrfiiiss nach stilgerechten Ventilations-

Körlicu oder Deckenrnsetten für pröfsere Säle fühlbar geworden,

weUbpg, da die Anfertigung besouderer Madelle für einen ein-

zelucu Kall meisteaB zu tlieuer wird, durch in Zinkblech gestanzte

ui:i| in den Formen meist sehr iit-vnllkoaimene Uosetten kaum
DothdOrftig befriedigt werden kouutc. Die Aktien - üesellschaft

Sob&ffer & Waicker in Berlin tbeilt uns mit, dass sie sich im
Barfts mehrer besgl. Modelle für Zink- und Bronzeguss befindet;

so zeigt z. B. die nebenstehende Figur eine Deckenrozette Ton

1,80 «> Durchmesser, welche nach dem Entwürfe des Hm. Prof.

firtb. BMcbdorir zuerst in 3 Exemplaren, und zwar in Ztnkguas

f&r die Aula der teduiisctten Hochschule zu Cbarlotten-

itt, in «dcber ai« sngleicb ala Anfbingapukte
'8 " ~ .

..

Umbaa des FBratL Thum xtnd Tazis'aoben Sohlosses
zu Regensbnrg. Der junge in diesem Jabre minorenn ge-

wordene Forst von Thum und Taxis hat seine Regierung mit

mehren bedeatongsvollen Akten eingeleitet Als der wicbtigate

hiervon ist sein Bescbluss anzuführen, das alte Stammschlosa ia

Ba^ensburg in einer des fürstlichen Hofes würdigen Weise mn-
anlmuen.

Zunächst ooll — im November d. J. — der lange südliche

Flügel voll&tändig eingelegt und dafür vom n&chsien FrQjahr ab

ein Neubau, der um ein Beträchtliches über die jetzige Flucht

hinaus gerückt wird, aufgeführt werden. Die Pltne hierzu, nach

denen der Bau eine reiche Keoaissance-Arcbitektur erhalten soll,

sind schon seit l&ngerer Zeil vollstAodig ansgearbeiteL Die alt-

«brwflrdige Stadt Kcgensburg wird somit zu ihren weilbin be-

rttiuntes HaudenkuiAlern, dem herili-heu Dome, den in der

BicbBten Umgebung betiudlicbeu Hubinestempeln Walhalla und
Bsfreiungshalie ein weiteres monumeutales Bauwerk erhalten.

Ala erwAhoensWerth ist aufcer dem Umstände, dass zur Er-

ron PlAnen für den Hau nicht eine Konkurrenz ver-

d.lL
und

das

ajistaltet, sondern der Kntwurf desselben dem fürstlichen liaa-

Bilreau ühertraiiüu worden iist, noch anzufügen, da&ä auf jifrsnii.

liehen Wunsch des l'iirbten alle Lieferungen und Arbeilen, wwnn

irgend thunlich, nur an Megeusburger UnMVMhMr und GatcilMl-

leute ühertraßcn werden sollen. 8.

Dai Sohinkel-Denkmol für Neuruppin, bekanntlirh ein

Werk des Hüiihnue.-s M. Wiese in Herlia, ist z. Z. auf dem Wi rk-

nlatt der Firma M. L. Schleicier hierselbst (Königin Mig in-^-

StraTse 26/27), welche das Granit- Postament gelii :V:t 1 i.it, pro-

visorisch aufgestellt und kann bis Ende d. M. besichtig' werden.

Von rten iiroufaiaohen Medaillen für Vordienste um
das vuterliiniliHciiü Bauwesen tiud abernmls 2 verliehen

worden und zwar die Medaille in Guld an den Geh. Ober-Brlk

J. W. Schwedler in Berlin, die MedaiUa !
Prot. J. Ed. Jacobsthal in Berlin.

Koiiliurrenzen.

Konkurrenz für Entwürfe zur Bebauung d«r

Insel in Berlin. Die im I'rogramm vorgesehen*"'

Konkiirreuten, welche über einzclue Punkte dnadlM

Auskunft zu haben wünschten, mit den im Preiageiicbt

Beamten der Museums Verwaltung und Architekten bat aa S9.

im grofseu Saile de» Unterrichu-Mioisteriums stattgefunden

sehr erireidiche Krgibnis.se geliefert Da es Absiebt iat,

Pnitokoll der VerBannnliing zu publizirea, so kdnnaa wir

näherer Mitthcilungeii ülier die Verhandlungen enthalten. Aa
selben nahmen etwa -In zum Theil aus weiter Ferne berbai

Konkurrenten Theil; den Vorsitz führte der General

Kgl. Ifaaaan, Hr. Oak Ob.*Baf,-Balb Dr. SehOa«.

Eine Konkurrenz für Entwürfe zu den Baaten dar

i, J. 1886 in Budapest zu vcransttütenden Landes-Ava»
Stellung i.M bo t lien erlassen worden; Situalionsplan und Pro-

gramm sind dun h d.« .^usitelliings-Büreau (Budapest, Franz-Joeso-

plau 6) zu hl 7,1 hl u Ks hiiiidelt »ich nicht nur um die Entwflrfd^

sondern gleuhziiiii; uni .\lii!abe von Offerten zur Ausführungd«

bezgl. Einze;>;( Siuide Diejenigen Konkurrenten, deren Onrtea

bezw. Entwürfe zur .\üiitthnie Kelangen, erhalten keinen Preis;

im übrigen sind lOr die Katwurfe i:ur ludustriehalle, «ur Kmiil'

halle, zum Direkliunsgebaude , zur laudwirthschafUichen Halle

und zur Maschinenhalle je 2 Preise von bezw. 2000 nod 1600,

20(X> u. löCX), u. 8Ü0, &IK) u. 3iX), öiK) U. 800 fl. ausg^

setzt. Der Tennin zur Einreichung der AdNitan iat aniMi
SO. Oktober, MiitagB 12 Uhr, festgesetzt

Personal • Nachrichten.

Prenltoea. Der bisherige, b. d. Hinjatarial-Baa-KommiisiOB

in Bariin angeatellte Baninamirt. Ha«g«r iat Mufr Mitwidaiy

h. d. Banauaftbmng des Reidiatafi • Oaibmai tun daa piam.

Staamdienata beurlaubt worden.
. ^ . . .

Ernannt: Die Keg.-BmatB. Biokmaan In Scbwets, Lett-

bold in Fiilabur und Uaaal«* üBaribiiaKraiab--
latataram iat die Banbeaartawrtaila i» Oliailiüg>»<>'

mit Anveianng des Wohnritata ia CHiMIb Teriiaban worden.

Teraatat: Der im OlartaHaBtl'BaBfak Brsdan angeM^
Bauinspi^BaeliBaBa veaZdnenaahBehAnabaek, OB -Betf

amts-Bez. Halle.

Bauiospektor Sebwari in BAdMbedt tritt am 1. Oktob«

d. J. in den Ruhestaad. „

.

wantemberg. Dia edadigla BeliemaiaimateHe iaEdat»
iat dem Banftlbrar bat am Bate-Baiiiia uwnialNqb

iir. Watael flbartragaa «orden.

Oaatorban: ESsenb.-Betr.-Baainap. M. Boaeert anSiba/K

Brief- and Pragekasten.

Beriobtiguug. In Fig. 3 u. 4 zu dem Artikel betreffeod

Pferdebabnaa m Kr. 76 d. Bl. haben ticb Cngerauigkeitea ein-

geachlicban. Ba verbreitet sich in Fig. 8 die Frheluuig rcchu

der Scliienen natürlich auf dem zweiten bis vierten Ptlasu-rgietD

und ist nicht als Rücken auf dem zweiten Stein ausgebildet;

aodann amd in Kig. 4 die lufkeren Tbeila dar Scbienenngeaa

ao viel vwkant m daaken, daaa die FflaalanMine daaScUina

koef liartiinn.

Abonn. B. in Colbitz. Ein Dichtungsmitlal, «ia Sie es

wünscben, giebt es nicht Wir würden Abhülfe g^en dieRaudi

beUsiigung in der müglichsten Verbesaerung des Zuges —

Baoebrobr aucbes; gelbgt diaa, an iat ia Oirem Falle

KtaAe der Fingen ja von kainam hesoedarea NaebthaiL

Anfragen an den Leserkreis.

Ks wird um die Angabe einer l'irma >/ebeten. weL he

Stellung eines Kronleuchters etc. uud amli rt r t .eKoL^ian.ie Ua^
lerischer Art aus Hirschgeweihen übernt hmen konnte.

N. ^V. P.

Deagleicben um Aagabe der neueren Litteratui über dx

AnUi|e von Bliaibraiieieleo.
^

in

laiMwrln IM Brast Tseah* ta iL a 0. rdusb. Diwa« W. Mae««? B«ffcB«hevB«a*rsl,
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ArthH*k'vCü- ftB*i lacctuv^ii-Vcruiiie m ¥iukk,tan «. U. (HehliiM.) — Au« «lu üu^-
iblUfttlt TOS LaWk. - PdoUicnipliiirbM AuII»t tu Botcii tm Fnuikfurt » M.
— Di« Hrac*a AalardvniBgw «o MatnaxsAMg* W«M«ratrib«ii. (Sehluu.) — Zum
KiftM *r YwHMuat 4h PwtlMtd-ZoMMt. — Viraltcbuit IU«ktN>

t.-rl nUcbn I.%lioraUirliiTii un.l >jlittfrl«lprAraft|to-AiMUlt mb Kirl- rolytKhnlkoin ra

ituilon. — frUiuiit Im HucbliMiibMiltrb la WOrttcntocg. — Aawwidug von
KnmiUaiMv-AiMib — KMfe«(fMH» — r«r*oaal-MMkrlaklia. —

Vertaid d««i8«ier Ardiitoktai- nd Iis^enteir-TcniiM.

Protokoll der XII. Abgeordneten -Versammlung zu Frankfurt a./M.

Zwäte SitEunsT ftm
Ol onilHDdai, Hm. B«b-

miitw >V>
Dw Dal^ibla 4h DiwdtMr AitUMklaii-Terali», Hr. Oiei«,

M imlKrtii, Ii uM dniBidi mm 10 T«Nim dweh B7 Mü-
wSi M StiaiMii wintui.

All Tirtrater des Bunbnrger Veraiiu tritt beot« fOr Hm.
Btteadty Hr. Raieb« ein.

üeb« die •ootgalMbC« SeebnoBgi-ReTiiioo badcbtet Hr.

Bnbendey, du* tüek die Binnahmen and Anuiben pro ldd2
tk rithüf ergeben bitten; nur mOtee er danrnf binweiten, du«
Ii dea gMtraekten ProtolroU der Abg^jfdneien-VerMaimlung ni
HuBOver in den Saldo pro 1883 ein Be«ng nw 60 /i| mehr
•tt%efitbrt Mi, als Id dar BadmiiBplagaag dw jWi||in VerliaBdi»
?ent«idet.

Es sei deo Revisorea okiit nOgHdi fewesen, diese Diferau
nbaklAreo, wabrscheiolkli mI melbe jedoch «of einen Druck-
IkUer mrtek in ft>t""eiii

Hr. Stabben tteOt noch mit, dtii die Bechnunc von
Otto Meifsner (cfr. N«. 10» PMolnib) s
latae^yer«alnnan^^eb<n.

wW fM derDie von den
Temmmlong ertheilL

Ko. 5. Wiederberstellung des Heidelberger Schlosses.

Referent: Bediscber Techniker -Verein, Korreferent:

Architekten- and Ingenieur-Verein tu Hennover. Hr.
tlemberger (KerUnibe) verliest du in AnlMo JB. beige(la|te

Jteferat, tns wekhem berror geht, dass sieh 10 Ventm für one
Wiederbentellong des Heidelberger Sddowei, S «nIm ttr eine

badiDgungsweise und 1 Verein gemt die lK^d«rb«ilen«ig wb-
geiprocben haben. Weiter nuebtBr. HonberferlllMiHirnngeo
Aber den gegenw&rtigen Stand dar in 0mg gafaneUn Adbalne
dsa ScUomes und stellt den Antrag:

,Der Verband deatscber Architekten- und Ingenieur-

VcMiBe titimut TOB den emgeleiSBleB Schntesn der badjecbeB

Begierung cur Wiederberatellung des Heidelberger Schkwsea
mit lebufter Befriedigung Kenntniss und vertagt eine

etwaige weitere Berathnng der gestellten Frage bis dahin,

wo düs Voruntersuchungen vollendet imd die Resultate

bekannt gemacht sind. Er stellt sich tim der badiichen

Re^nmg sur Verfügung, falls dieselbe bei betreffenden

Entscheidungen sein Outachten au hören oder einselne

Vertrauensmänner bcizuzichen wünacbt."

Der Korreferent, Hr. KOhler (Hannover), schlielst ikh den
AasfOhrungen des Badisdim Tiebuhir-T«niB| Mwil im wor-

Meheodcn Antrag an.

In der darauf von dem Hrn. Vorsitsendoo vorijenommeneD
Abstimmung wird der Autrag ips badischen 'I'ectmiker -Vereins

etnaiimmig angenommen.
Die ADsfohmn«^ d<>t8elb«ii, in Form einer ZuschriA an du

GroEih. bttdische Finaiis-MtaMMtaif irt dlTCh den TaubMlds-
Vontaod an besorgea

ABltgo.aa Ponkt B dsi Pr«t»koIl*i

tfant i»9 Badiachen Te<!haik«r*T«mM
aber die Frage:

,SoU eine WiederhersteUang des Holdelberg«r Sohle a hob
durah den Verband erstrebt Trerden und welohe MJttol und

Wege sind zu dlf^Mi m Zwecke eiozasobagcrj
~

Zur HcautwortuDR dieser Frage sind von den in alpbabetiscber
I i hi

I ii Iljc uachstehend f^enaunteD 13 Vereinen schriftliche Ant-
*orteo eingelaufen, deren Inhalt in Kurze folgender ist:

1. Berlin:
• FOr die Wiederherstellung unter der Voraussetzung, dus eine

daaarade Erhaltung ohne dieselbe nicht mAglich ist.

fiiiscbeidend«; Kchn'tte sind erst dann au thun, wenn durch
ShMHea and Vorarljeiu n Garantie fflr historische Treue gewonnen,
VfBO eine Bestimmung des Schlosses gegeben und ein Architekt
inittlt ist, der Bargschaft fOr du Gelingen bietet

^Vortliwg wird nur die Fortseteung der Sieiienuig des gegan-
*MWs Itomwäct empfohlen.

2. Braunschweig:
Fdr die Wiederherstellung, insbesonaan d«a Otto-HainrichB-

jedodi okiit dessen voIlstAndigen inneren Ausbau, sodann
des KriedrichS-BiaieB, ebenso des „neuen Hofes" mit Dach, acht-

*^iien Tbnrmee, aoch weiter architahloakch Istwwasiitaii naterw VorBnasetzung genauen AnschloNSS so
'

Als Mittel werden beseicbnet:
Eingabe an die badiscbe Regiening oder>

MitsfhBiihaBg «rfUgt, aa dea Reidwuig.

BT Basololfasi

15. September 1888.

Jetxt Bchou sollen in der'

nnd Förderer gewonnen werden.
8. Bremen.

Fdr die Wiedwfaerstelluag. Vorschlige flbir MUd kliiwi
nidit ganncbc wiidra»

4. BrsaUo.
FOr dis Wiederberttdinig mit !

der Oauenlrarsaramlung.
All Weg ODplieUt dendbe:
Zoant so bdron, wie aieh die bidiaehe Regierung su dieser

AngelacaDhait atsllt und «nt alsdaiiB in berathen, wu der Ver-

Deshalb aoU eioe Eingabe an du badiscbe

it werden.
6. Omsael.

Gegen die Wiadaihinidbiag; ur dis BAalla«g mK aofO'
strebt werden.

6. Nioderrhein-Westfalaa:
Aeuftert sich noch nnbestimmt
Wenn ein Wiederaufbau ins Auge gefaaat «Mdaa llll| 10

mnss Buerst ein Verwendungszweck vorliegen.

Zur Erhaltung resp. Erg&nBong des Bambswiia mefcsiat
die Mitwirkung des Verbandes entbehrlich.

7. Mittelrbein besw. Lokalverein in Darmstadt
Far die Wiederherstellung mit auafabrlicber Eotwickelnng

der Eutatebang der Frage und des Standpunktes des Verbandes.

Die Döthifen Schritte und Wege, Beschaffung der Mittel,

sind der liadiürhi'a Regierung SU aberlasaen, derea rOnoigo inaa

die jeuige Krlialtuog des Bestebendeu verdankt.

Frankfurt a. M.:
Nicht gegen di« Wiederberatellung, jedoch abb&ngig ge-

macht von der Per^ünlicbkeit des Architekten und mit der iJnter-

Btellimg, düis lim Geb&ude wie firtiher eine FantenpfaU werde.

Als Mittel werden empfohlen:
Qoellenstadiom, VerOflentlichnng der Vonurfaeiten, Beschaffung

reichlicher Mittel, inmviaehen FortaetBUg te liasaaniiwm,
nameuüicb des Otto-Heinricha-Baaes.

9. Leipzig:
FQr die Wiederberatellung; cmpneblt die Abgabe eines Oat-

achtens an die badiBche Re^iermu mit Angabe der Reihenfolge

und Bestimmung der bu gewinnenden Rimne, fisimr die Bildung

eines Comii^s aus dem Vorataade das SeUosminiai, Bildbsasr
Scholl und einigen Architeicten.

10. Lflbeck:
FOr die Wiederberatellung, insbesondere beim Otto-Heimicha-

Bau nnd Friedrichs- Bau, sowie aller Oeblndo dia luMMa Sddoas*
hofes, sodann des achteckigen Thurmes.

Mittel: Genaue Aufnahme des Bestehenden, Entwurf der

Restauration: Geld durch Samminngen bei dem deutschen Volk,

dordt LottndoB^ Poldikatiaafln.

11. Bayern:
Giebt ein ausfObrliches Mstorischcs Gutachten und stimmt

fOr die Wiederberatellung, vor allem des Otio-Heinrichs-Baaes,

Friedrichs -Baues, Rudolph- und Rupprechta- Baues etc., dann
Friedrich -IV.- Baues, mit der Bedingung Anfscrater Gewisaen-

haftigkeit

Zweck: der UniveraitiU sur Bennbsung für Sammlungen zu

12. Elsass-Lotbringen:
FOr die Wiederberatellung; jedoch suerst Erhaltung dea

Vorhandenen, alsdann die Wiederheretellong des Otto-Heinricha-

Baues und Friedricfas-Baues und später du Uebrige.

Mittel sind durch Sammlungen in ganz Deutschland aufzu-

bringen.

Zweck für wisbenschaftiiche, kflnstleriscbe oder nationale

13. Stuttgart:
FOr WiederherstHlliing nach dem Beschlüsse der allge-

meinen Vprsamtnlung des Verbandes vom 23. August 1882.

Die Üectanration is(iU nicht 7.11 weit gehen, die bestaa fldlQtl^

maalitregeln aollen jednch nicht unterlassen werden.

Nach dleseu n '^ti-iirrii'-, '-'riaiit:

10 Vereine für eioe Wiederheretellung des Hmdelberger
Schlosses, *i*«»*i»*it*i> des Otto-Baisricht- und Friedriäba-

Bäiies,

2 l:rii;iiLningsweis>e,

1 Verein gegen dieselbe.

Diese schriftlichen Eriirtemngen und Abttimmnngen reichen

sftmmtlieh in die Zeit znrtlck, in der von Seiten der badischen

Regierong noch keinerlei Entschliefsung erfolgt war.

ScitdaiB aiad noa aber im April d. J. von dam groCAienrag-
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fUHIMtllMhlT Ant

lieh badiichen

getroffen worden:
Zweck der AnferttgUlt .

Dahme dea Heidelberger SchloNM inM
(uchuDg und Beechrfnlmiw de* btuUeheB Zatittiial tUir TMh
der Schlosarutue eioschtieftlicii der PaaduBeol» wM
derea „Baubareau dea Fleidelberger iSchloaw''^ ia

erricht«>t und in techniacher Beiiehung einw ait in
Karlsruhe ins Leben tretenden „BaakomiWoo fÄr dtt BaMal-

berger Scblosa" unmittelbar nnterttellt.

Die erwähnten Au&iahmea und Featatellungen

Grundlage zur Beantwortung der Frag« dienen, waldte

nabroeo sn treffen aind, um die Schloaaraim vor dem TcrikUi

Ktt schätzen und namentlich in ihren kttiHlIaifidi McttMlOsD
Tkeilen der Nachwelt auf eine lange Dauer in «MtUL

Sie sind lediglich technische Yorarbeiteo und dbte d«r «rat

später zu erörternden Hauptfrage, auf welche WdM und mit

welchen Mitteln die Erhaltung des Schlosses sa aidwni Mi, nicht

Wfgreifen.
Die Bankommiasion hat darfiber lu bestinuBen, «alcilM nn-

2cTnen Arbeiten oud in welcher Reibmfolge lie vorzunehmen sind,

sie wird die Arbeiten des BaubOreus flbenndwn and, so oft ea

nothig erarheiiiL, Örtliche BesichtignqgM fOHMhoiea OOd wichti-

gere Fragen koUegialisch behandeln.

I'eber den Fortgang der Arbeitra !
Baubitreau eingebende Berichte an M Bta*l
rhen solche alle 3 Monate seitens der Ban-T

grorsher^oj^iche Finanz-Ministerium eingereicht werden.*

Das üauhiireaii (Architekten Seitz und Koch) i

Bau- Kommission sind nun seit April d. J. in ThitigloiL

Zur volläirxndigeD Fertignaf dar Tonifa«"
2 JaUre erforderlich Böin.

Die dazu notbigen Mittel werden von dem
Ministerium nach Bedarf »lu- Verfügung gestellt

Indem erst n;ich Vollendung der Vorarbeiten die badische

Il«>g:ieruiig sich Uber die Wiederherstellung des Heidelberger

HrhloHses entscheiden will, dürfte auch dann erat bei denselben

die l-ragc lUT Erörterung kommen, ob Fachm&nner uod Gdd-
fltittel aua weiteren Kreisen beigezogen werden aollen.

No. IL NaarAgelang der KoiiknrreBs*Moriiiaii.

Cfr.No.ll toTraKlnlKte ZI. AtoBsrdoMio^Tanindnv.
ranttiidARalelia-IluilHiri^ftlirt

1, «dAa dia TaraiBa aataar Zeit

aiaa Naafagaloiif dea KaniniRaBKawaai
fibwviäaeUidi Mi htitere gehatan dardh dia üalwc-

natb an ZaiduiwMii, Kostenanschllgea etc,

tom Banham oftmäu tarkuigt, andererteiu von
gehmn werde; anah kaba in alualneD F&llen ein prftziseres Pro-

gufeUtDBdwkutan diePreisrichter ein .Zuriel" zugelassea.

ZarAtataMnngdaggartiglanOaibalatlBda aeUigtdiaKaaaiaiatioQ
' ' ~ «aUha untar Anlafa IT alt-

dtt Bacaihnngagegen-
Dawtihawtlwmg

dia

ml fia

leUaitRr. RafahaOa
w, wank afidi fia Taiaaamta« ajafantaalaa arlttrt

Bam naali fiaaaUia aiagaiNtaa lÄ^ anävlBB* aieh

IlBfafa Dabüta dartbar, ab «a dan OtanMUatK ^«j^agebenen

Auf Anttag daa Hm. SalivariBg i

lung, die MMh« aar an Fnaetadl an Wh«».,

Anttag daa Hn. Wall«, daN
idarTlNaaBaiBintenndd' -"

die Täaaen

_ in die

die Motiva
abgel^t

Idahartaa VauoBg dar .OnndBitaa« in

«ia aaldte imJabra 1879 dnroh dieTIIL Ali(

worden ist

« 1.

Auf Antra« des !Tni l'öhler wird beschlossen, hinter den
Worte „rarhrii;tnuef im A salz 1, in Klammer Bantechniker"

hinzu zu fük'i'", woi;.;l iIj- t ;i*9ung von 1871» wieder herKcatflil ist.

Bwrilglich der l'ara^aphen beij^egebencn Motive
1)1 !ii'>r\t llr. (tarbc, dass der Satz ,.Dar tüchtige Fachkenntniss

und ianjuahrig») Iiebung giebt Hefiihipung zum Urtheilsprucb",

wegbleiben dilrfe. t'cruer halt Hr i ' r anstatt des Wortes

, Laien" im letüten Saue ,Nichtfa»^ ÜLjiiijüLr'" ffir KwecJuo&isiger

lind iiiii liti i'.H- Worte hinzu fügen; .welaha aS der
Abstimmung abtr uictit iiioil zu nohmeo brauchen".

^ 2.

Hr. II 0 brecht ist in LebereinstimmuDg mit dem Kom-
mi&siouÄ -V' rv ii LiL'o der Ansicht, dass eine Untcricichniing des

Koukummr i'rogramiaea von Seiten der l'reigrichter erforderlich

sei, wfthrend die Hm. Walle, Giesc, Hall er eine solche lie-

diogung als erschwerend für das KoDknrrenz - Verfahren hiDstelieu

imd daher davon abrathen.

Hr. Kohl er ist far Beibehaltung des Wortlautes des § 2,

in dar nunag vom 1670.

Fflr letztere Fassung arUM Bich noch dia Vi

darauf folgenden AbadnoMBg; aa M Uanalt
' ~ ' ahgelabnt

na
187»

Bg baacUialtfdaM | SalianlUia dia

Hr. Baiaha arkUrt, daM die KmaiaiaiioB an Slaila dar

dia naeimalMnda vomllage:
n ZaieaniiTCriaaglan Zeichniiogen und Be-

in dar Baial daa mr aaiaafllhrta SUiMai and
KaataaafäHtalitng arfaimilldia Haab ni^

'Die ^f»^-^^*-^
aifld genais vanmaeliitaiben.*

Ör. Otaa« itt Ür dia annrangUdia Faaanng von 1^9,
ebenao^ WallA LaWanr aAt^t aaaerdaaajnr, dja Waiia

Br. Banal
ddrta aar Tavlaa,

adaBNBt «Daiatdinngaa «SB
, wo diaaa flr den Gadaad

Endlich wird noch zu dem obigen Kommissionarancblagadie
AMaianuig angeoommeo, anstatt „oberschlAgiiclia KaBMoannil^
Inag* an aalMo niummarischa aas MaaftaiahaiieB (• Llaga, «•

FUd», Baaminhalt) gestflttia Keaiananai>lal«Bg".

§ 6.

1879

Dandb« wM in darfaiaung der

: «.

Kar wild alatt

1. .Dia Anaschliebnng iat an iNgMadaa*;
2. (nadi Antrag Fnnl^ ^vaii den angenommenen Entwftrfte

sind dorch m Ftannokiat diiyenigen Prqidclatfldia fH
der BanrlkaUnng an'
aber daa tarlaagia Ibaib

yrtd in dar FaHong von 1879 bailMkalian; aonit der Tar-

la
Demselben wird der Wortlaut der Fassung von 1879 aut

der Abänderung gegeben, statt „eingelieferten", „aur Beurtheiluog
n—nrnmii—n mn maämmm^

Die KBl878aiilf
S 10.

llr. Maller beantragt, ia Absats 1 des Kommisaiana-Vo^
srhlageg hinter 1868 die Worte einzuschieben „fOr die Posiiioe

Kntwürfe". Weiter schlagt Hr. KOhler vor, hinter .muas" des

Absatzes 1 die Worte „in der Reget" einzuschalten und wOnacbt

Hr. Walle das Wort ,mindeatena"^in „annAhernd" zu Tarwandels.

Endlich stellt noch Hr. Rheinhard den redaluüMielien Aa-

trag, die beiden Abs&tze dea EaaMiaaiena-Entwiiita in aian
Satz zusammen zu ziehen.

In der .\bittimmang werden der Antrag MOllar
die Antrage Köhler und Walld abgelehnt

Hr. Bkainkftrd sieht aeinen Antrag i

S n
Nach längerer Debatte über das ^\e»en und die Zweck-

mLtkigkeit von Vorkonkiirrenzen wird die Aufnahme spezieller

Bestimmungen hieniber auf Antrag des Hm. Streckert wegeo

der grofsen Maonicbfaltigkeit der FAlle als ungeeignet ahgelehoL

Hiermit fallt auch der von Hm. Havestadt gestellte Antrif,

den § 11 auf .\linea 1 zu beschranken, und scheidet ^ \1 aus

dan „Grundsätzen" wieder gänzlich aus.

Die nach vorstehenden Heschltlssen (rewonnene FaMung J*r

„nr.;Dds.i:ie für das Verfahren be: oib.ni'lKbcn KoukurraaaM*
ist m Anlage Y. dieses Protokolls zusammen gestellt

Anlag« IV.

(Vorlage der KommiMioB.)

Unter den Preisrichtern ihi sv q } vrhmlinner vorwiegend rsr-

treten sein

Selten bcsiLzt ein Luit; die- i: iLigk..;ii, ttriJxitoktonisdbe Ent-

wilrfe in ihrvr (resammtheit zu (ibcrsehfu, F'chler, .MiiDgel usi

Vorzrtge genau zu erkennen, ihren Werth gegen einander abso*

wiiger. uLd r u beurtheilen, welclie Wirkung der Entwurf im itr

Au8filLi\:iiL' tirrvnr bringou wird. Nur tüchtige FachkenntiuM

lind langja i 1/1 i Iuhl: giebt die Befähigung zum I rtheilssprndh.

Deshalb ::i auuilkaU-nä die Mehri&hl der Preisrichter aus an-

erkaciite:: ; vhmüuüoru bestehen. Zur VertreluBg der hrf^iJ'''*

und lokalen Intennacn ist das llinzutreieu von Laien (Mit^heasr

dar BaUkdais daa BaakamM's u. s. «.) wtBaakaflawardi.

^ 2.
_ _

Die Richter, welchf h:: f riv^riiir E i i i:i :.:.'u sind, HidBaa

dasselbe vor der VeröfTenü.: ^-i :jud mit unterschrishBi

haben

.

Die Grundsätze und di« Aufia:uuug»weise der_ Prdsiidilar

in Beang anf 8«il,
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St. TS. DEUTSCHE BAUZEITUNG. MS

laawn die Art der Beurtheiltug in vielen F&Ilen voraus sehen.
Nor durch die Uotertcbrift erscbemt nscb aaben hin das Ein-
fanUodnis« der Preisrichter mit dem Programm gesichert

§ 3.

Die Annahme des Richteramte« bedingt VenkkttaittaBff auf
Jede direkte oder indirekte Preisbewerbong and B«tlttO^|D^ an
itr Ausibhrang des betreffenden Bauee.

§ 4-

Die in dem Programm verlanftteo Zc-ichnungen und Berech-
nungen sollen daa fOr ausgefOhrte Hkizzcu und eine aberschlAg-
Ücbe Kosteoermittelung erforderliche Maats nicht tiberschreiten.

In der Regel wird im Programm von den Konkurrenten su
vid wrUtogt; dasselbe achreibt oft Arbeiten vor, die gans unnOthig
sind. El fordert hftofif fertige Bauseichnungen statt ausgeführter
Skissen, mit spetifizirtem statt Oberschlkglicbem Kostenanschlag;
htufig beansprucht es sogar derartige Detailieidinungen , welche
TOT FcMstellong des Batuntwurfs gaux oberflOssig sind. Oarstel-

hnrne fon I>etiiils dorfen nur vurljuigt werden, wo diese fQr den
Oedanken des Entwurfs von betooderer Bedeutiuig lind.

Uebrigens soll innerhalb der vorges«^e(
Fniheit in der Darstellung gestattet Min.

.... 8*-
Es ist III! Programm deutlich su sagen, ob auf die Einhaltung

einer bestimmten Bausumme das maaftgebende Hauptgewicht
gtfflgt vird t to daaa alle Pl&ne, welche dieselbe aberschreiten,

na 4v KafafMB ftoszuscUiefben sind — oder ob die ge-

nannte Bautnmme nur als ni|||aflhrar Aabalt«piiiikt dtanen wll,
in welchem Falle den KonkuiiMiMB «in Marar flpialiMB ttu-
drfleklich vorbehaltan bleibt.

Es sind sehr viele KooknrMm «rfbUw fabUelMii, weil

iMMr dieser Punkt nicht genau genug Mrvor gehoben ist,

uriMemUi daa Programm mehr verlangte, ah fOr die beteieh-

nete Bausamme su li^em war. Das Letrtere verleitete die Preia-

bewerber entweder su unrichtigen Anschlägen, oder su einer

tnnJichen Durchfahmcg ilir«>B Kutwurfes und setat die Preis-

richter in die traurige Verlegenheit, zwisclten einem schlichten

sber ehrlichen Prtgekt und einem reich und groAartig dmrchge-
bildeten, mit wissentlich gefUschten Preisangaben, di» Wald lu
treffen. E* ist deifaalb «Cufderlich , dsss im Programm genau
gesagt waida, «o M dar Bankürrens der Schwerpunkt liegt, ob

w dni BiBTifi'*ii da
~

mia, oder in dar pvIkMiÜgn and
daa FwniM—ia.

a) b FolflA aicht radlaaitimr EinIMIbrung,

""M'lB' FHgarvaBaolliklKr Afiweichung von dem Programm,
na *w«iMfafc"n iat aajiegranden.

Toi de

FnlH Boier aUan Cfinattodaa an die raMt

w derPretovwthei-
Die Be-

aMla die Ent-

faninnt das PnUikua ein

Banwerk, der KMknrtent

FOr daa IWk,
- bat, dttf

md a

jeder Mabawarter aafaeiu liWtan
ana grtedKd» FMbw aeiaea Eatmirfs

die BarecMiBBg^ nua An kaia Piaia

: ChOada aa
'

Die praiMekrtaten Entwlift dad
daa Pkciaanaawraiban reepu daa Banka
' " Da« pM»

S 10.

Der Preis, oder, wenn nehian IMae au»gej»etst sind, die

derselben nsta mindesleiia daa daanalta dee BaMHrais
" - * 1868tabageo, welches die Hamburger

fMeben.
Bei mehren Preisen soll der erste Fkaia

beben Betrage des vorgedachten HooonM aat

Die vorstehende Forderung grflndat aiak

Kookorreosen eine grfi&era Anaahl von An
nnieuren dieselbe Aufgabe beaiteitet, der Bauhetr alap aiAre
Baten* sur Auswahl und Vergleichuog erUUt nad dMa adOin
dadatcb dem leuteren wesentlich grAlMie Taithaila ab dareh
dia Baaamtf daee BiaaalaeB erwachsen.

§ 11.

Bei umfangreichen oder solcben Pntjekten, fftr deren da-

ildiives Bau -Programm durch die Koninirrens noch ia wesent'

wen Punkten eine KUrung zu arwartan ist, wird die Aus-

adnibong einer Vorkonkurrenz adt dauaichst folgender be-
•abriakier Haupt-KonkanaBa

In diesem Falle sollen die folgenden Regeln gelten:

Die BiusmUiehen in die Haupikonkurrenz ctaltnilanden Be-
werber sind vorab mindc'sten« in Höbe ihrer DatoMa an aat>
schAdigen. Die auTserdein icM zu setzenden Pretaa ftr die leUkC^
liehen Sieger sind nach § 10 zu normiren.

Die geringste Zahl der zur Hauptkonkurreuz Zusulataaadea
ist schon im Auaedwaiben der Vorkonkurrens su bestimmen.

Falls die BanplkeBkurrens unmittelbar an die Torkookurrens
aaaoldielkt, kaaa na einer beaoadaraa Pniaeaaeataaing für die

Matava^ Dabea der Znlaaaaag aar HaaptfeonknrraBs, Abataad ga*
nomroen werden.

Der mögliche Fall , dass auf die Ansscbreibnng der Haupt*
konkiirrens hinterher versichtet wird, nraaa im Ptomam be-

»üudera vorge««ben werden. Alsdann ilod tSr die Bieger dar
Vorkookurrenz selbstverständliA Pniaa aaaaaaaiaaa.

Das Preisgericht der Vorkoaknrrau ibagfat aaeb bei dar
BenrtheOaag dar HaaptkonkurreDf.

Anlage V.

finadrtU« fir i$» TarUbbraa bat MtelltafeM

f 1.

Unter den Preisrichtern

vorwiegend vertreten «ein.

§ -2.

Die Richter sind im rrogrumni t.\i nennen. Sie mOsssa das-
selbe vor der VerüUeutliohuug: giibilligt tmd aidl aUT Aaitlbaift

des Richteramtea bereit erklärt haben.

Die Annahme des KirhteramteH bedingt VerzichlleiStUDg auf
jede direkte ui:d iudtrekie IVei»-b<-wfrbaiig nad BatbaOlgang an
der Ausfllbrung des betreirmden Haue»

S •!•

Die ju dum Programm v(?rlaiipteii Z«ichnui3|ir«a und ÜHrech-

nungen sollen in der Regel das fiir ausgefOhrte Ski/./.en iiud euie

stimmaHsche auf Maalwinbeitea ("> Ükngen, Fliehen,
Hauininhalt etc ; gestttaM KoateaanaittelBBg aifluderiidie Haaik
nicht Qberschreiteu

Die Maafssläbe mUsieu genau vorgeschriebeu sem.

Daiatellimgea von Details dOrlen nur verlangt werdan, wo diaae

fbr daa CMankaa daa Eatafariha van baaondaiar BedBataag afaid.

§ 5.

Es ist im Programm deutlich zu Bageo, ob auf die Einhaltung

einer bestimmten Bausumme daa maafsgebende Hauptgewicht ge-

legt wird, so dass alle Plftne, welche dieselbe über&clireiten, \on
der Konkurrens ausgeschlossen sind — oder ob die genannte

BauBumme nur als ungeffthrer Anhaltspunkt dienen soll, iu

wdohflin Falle den Kounrrauten ein fireienr Spielraum «u-

.««
Die

findet slaU:

a) wenn derselbe nicht rechtseitig eingeliefert ist,

b) wenn derselbe wesentlich gegen du Programm verstöCit.

StQmperfaafte oder in der Grundidee verfehlte flntwfltlb

können von der Preiszuerkennung auagescblosten werden.

Die Ausschlielsung ist su begrflnden.

Von den angenommenen Entwarfen sind durch die I'rei^inchter

diejenigen Projdctstflcke von der Beurtheilung und ALmstellung

aussuschliefsen, welche Ober das verlangte Maais hinaus gelieti.

§ 7.

Soweit hiemach konkurrensOÜuge Arbeiten vorhanden sind,

sollen die ausgesetsten Preise an die relativ besten Entwarfe ver-

liehen werden. Nur wenn die Preisrichter einstimmig der Ansicht

sind, dass keine Arbeit de« ersten Preises wOrdig sei, ist es su-

Uaa^ die fOr Preise aoageaatate Geaanntavane in anderer Ver-

thaflang aar Aaaaakbaaag dar barfer lagaadan Batwflife aa
verwenden.

§ 8.

Simmtliche zur Beurtheilung angenommenen Arbeilen sind

mindestens swei Wochen lang, in der Regel nAch der Entschei-

dang dea Preiagerichia, öffentlich anaauateUeo. Daa gutachtlich

§ 9.

Die preisgekrönten Cntwflrfe sind nur insofern Eigenthum

des Preisausscbreibers, besw. des Bauherrn, als sie fOr die betr.

Aiufllhrung benutzt werden.

Daa Becbt der Pnblibation sowie einer aaderwaltaa Verwan-

dai^ dee Entwarft Uaflit dem Verfasser.

§ 1«.

Der Preis oder, wenn mehrere Preise ausgesetzt sind, die

Summe derselben muss mindestens daa Doppelte des üonoran
betragen, welches die Hamburger Nomwa TOm Saptanfaer 1886
für die Position ^EntwuH^- fest setzen.

Bei mehreren I i n soll der erale Pfab weuigstena dam
einfachen Betrage des vorgedachten Honorar» ««ntsprechen.

No. 16. Berathaugs-Gegenstinde far die nächste Ab*
gaardnetea^TeraaBmlnag.

Aufoer dem baraila am gaatiigan Tage eiBgeganganea Vm-
schlafe des En. Pritkaeb«, Eribbraagea Ober Üanaaabwaiam

betreffsad, aiiid fUgvode awai Bentbn«ga«GegenatiBde keaatragt:
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You Hrn. Wallä (B«rlin): ,Die ADStellungs-Verhilt-
nisse der tecbniachon Beamten";

Von den Hrn. Haller (Hamburg), Stflbben fKöln) und

BaiiroeUter (Karlsrube): „Wie die Erfahrung der leisten

Jabre und besonders deutlich der Verlauf der dieimaligen Ab*

geordneten -Versammlung fmjgt bat, ist die KontinuiUU in den
Berathungen und Beschiatgen unserea Verbandes so wenig voll-

kommen, dass es zur gedeihlichen weiteren Entwickelung der

Verbands-Angel(>K)>ii!it>iti'u als ki'h dringendes BadfitÜDiBS erscheint,

ein Organ zu NrhaiTen , welchem die goschlftlicheu Ab-
wickelungen des Verbandes dauernd obliegen und welches

den geistigen Zusammenhang der alliUirlichen Verhandlungen

uaeh beim Wechsel des Vorortes und des PriUidiums in der er-

foi^rUchen Weise gewährleistet Es sei demnach die Frage auf

dit Tagesordnung der nächsten Abgcordueteu •Versammlung su

Mftaen:

„wie dieses Bedarfniss zu befri«di(*ii «« ohme
die bew&hrte föderative Gestaltnag dM y«r-
bandes zu beeinträchtigen."

Von den 9 Anträgen werden die beiden der Bra. Fritssche
tmd Wall^ abgelefant, deqenige der ITru. Haller, StObben,
Baameister angMHMUMo.

BezOdkb der lolitai .«aueht Hr. Hobraelit (B«cUd) «inige

«•iter« ^ofanei'ge to AatnigiUdlar, «ift dar Auing n ter-

Ut. Haller erwidert, dass man an eine Konzentration der

gMCkiftlich«i Abwidttlmg der Vertnuds-Angelegenheiten denke,

Ohm dwdHdli d«n Wechiw des Vonitzes bei Ohren zu wollen.

Man hol», 10 dio Wtdonprfl«^ in vermeiden, welche vielfach

bei der jobdgen Art dar CMachlftafährung hervor getreten, auch

irobl lumtneidlich gewesen seien. Hediür erwiümt ala einet

dw ia Frage kommenden Mittel einen itiiidiiBeii Terbands-

Sdretir, eventneU aüt iBBtent Wohnsita.

Hr. V. Scblierbolt vaiBt nnf den schleppenden Geschäfls-

gum bin, der aldi euvickdt, «enn der Vontand die Registratur

OM Vermodes nicht anr Baad hite. Dv Voratand kOnne sich

mit einiger Hflh« nebt wohl grflodüeb einariieiten; wenn bisher

mwelleB TcfMhIepjMiafen otHT Venoben Tor|ekommen seien, so

liege das an der Munigkeit der Eioselvereine, die durch einen

ttodl^ Sekrettr dodi siebt gehoben werden Unne. Üm Km*
tiiallit kdnoe Tftllig nor ivatb ZeotralWnn« der gMeeim^fm
TcibnadildtDog erreicht werden, wekha iber ecboa wiedaiboU

ala uoerwosacht bezeichnet sei.

Auch Hr, Hobrecbt beatitigt» dan der Mangel der Konti-

nnitlt nidil durch den Sekretir gehoben werde, da er fur die

HilgUeder betlebea bleibe. Wolle nun den Mangel beben, so

Mbe es nur zwei Wege, niimlich entweder nach dem Muster der

venammluagen deotacber Naturforscher und Aerzte alles Akten-

alerial an naaMtigMi, «ad die Vi ignn mit aaraoai

r aber den W«

dee Voratandes aufzugeben und die geeammte Verbandaorgairäa-

tioD zu zentnliaireo.

Hr. Baumeister (Karlsrobe) weist darauf hin, dass der

Verband eine iümliche Institution, wie die Versammlaog deutscher

Naturforscher undAantein aeinen General-Versamadungen besitze.

Die VereinsorgaaiMtioa aber mit den Delegirten-Versammlungen
haben wir vor jenen voraus, und sie giebt uns eine AktioosflUtig-

keit und die Möglichkeit der Vertretung unserer Intereaaen nach

anben, deren jene entbehren. Das Beispiel de« stindigen Sekretin

erschöpft keineswegs dio aur Erreichung besserer GeschAftafabrung

dienlichen Mitte) ; Set Antrag enthalte anadracklich keine konkreten

Vorschläge, er solle nur die Vetefaia sum Nachdenken aber die

schwierige und wichtige Frage anregen. Es sei su hofTHn, daia

die Anregung im nächsten Jahre gute Frflchte trage.

Hr. Bubendey weist bezOglich dee Sekretärs auf daa Vor*

gang des Vereins Deutscher Ingenieure biiL

Hr. Fein hebt als wesentlichen Unterschied zwischen I

Verbände und der angesogenen Veraammlung deatachar

forscher und Aerzte die Behandlung auch der fimhinalaf

seitens des Verbandes hervor, die aber ohne Akteniiat
verfolgt werden könne. Die völlige ^eotraliaation, welche sdraa

im vorigen Jahre von Breslau beaatragt aei, aei am so mehr sa

empfehlen, als dadurt^h ein Otgan gewonnen werde, das jeder

Zeit ungesäumt in d«u Gantr der Tagesfragen eingreifen könne:

wie wanscbanawerth das sei, hah« gerade daa letzte Jahr mk
seinen VorkomaudMen im preurtischen Abgeordnetenhaas« be-

wieaen. Der Antrag wurde dtimuLs abgelehnt, «reil man die noth»

wendige momentane Aufgabe der Aktionsfthigkeit fOrchtete.

Zu der Frage Obemirarat d»ü Referat der Arthitektea- Verein

TU Berlin, das Korreferat der Württenibergische Veroiu für Bau-

kiini!e. Die AeuTserungen dm Einzul- Vereine mOgiea bis 1. A|KÜ
1 >iH't an den Verbands-Vorstand eingesandt werdot.

Zum Beschlüsse 1 der No. 6 des PzotaknUa:
„Die Sammlung baustattstiscbMl MatarMi wM aaflau dM
Verbandea nii^t fortgeaetat"

beantragt Hr. WalM (Berlia) aacbtriglidi, daa Wort ,tiorflaltg*

einzuschieben.

Die DrlMlicbkait den Aotangs, sowie der Antrag selbst werden
Imraer Mwtte angenommen und ist die Einachiebnog oben

Von Seiten des Verbands-Vorelandea wird eine deouiAclutige

Anfrage an die Einzel-Vereine, hetr. die Zerlegung der enten Staats«

profong im Baufach ia zwei Thdle (No. M ma Protokolls der

XI. Abordneten-Venammlnag) aogekoadtat
Nachdem Hr. v. SebUarliala dem Barem das Dank dv

Veraammlung ausgesproehen, aahliaftt dar Tenhaanda dieXU Ab-
geordneten-Versammilung. '

""

I>er Vonitienda: Dia ScbiiMilbrer:

Aus der Btiilliltigksit ran LMMck.

meines

Wie ia anderes Orten Dentaehlaads wird auch in

altaa Stadt aa nanehaa gebaut nad an baaan gqlant, wi

BerichU an dieser Stelle werth ist

Die BandepataiiM fährt auf dan betretenen Wega fort, das

Batbhana tm lonem und AeuAen an naofiras nid dabei die

ans dan venddedeaen Kunitepocban fibafkoeuaanan Sdiitae zu

artalliB. Bo ilnl die Wandtäfelnngea der Kriegaitnbe bb
auf die an den westlichen Fensterpieilern von der geaddckten

Hand dea TbeblanDaiitani Sckoiaaeher, natn Lätnag and
Mch daa ZakhBUBgaa dea BaalaapekMra Bebwieaing, ia ihrer

nraprau^adian FrwihB nad FarbaBhamaala wieder hamaalelU.

Bs am daibei gaaa ufMbote PracbltUleka von nick kanpiMiitaii

TafBOruamentea. lowie stuistiscb vollendeten Safaaili

getreten, dia oaa mit höhn' Bewonderung Aber
aad daa kttoadarfida Eanfladea dea Rmiatham
Zdlan arftllcn ameB. fflah

diaaaa Jahrbunderta nuaiaandi
ia ibtcr Tboaaag nnadiAneii Fl

awal rei^ MgNedarla nad ad
gleldha Tboa girtkait nnd kt

diaana
Äflherer

Anfange
I a<brjbeacbiagaa uäd

durch
kidial

an daaa die

attatdicBdeB dtei oMian Iteatadflgal akia qoadralfaeha Fern
cAaltan. Man hataaektifgleh annh an den nltn Vanaterlalbungen

die fiinreii daa nkan Klaqifare and dar beiden Uittelpfosten ge-

faadea, aa dan damit die ueberahiatimmaBg dar gtwIUtanFeaatar»
thidhuig mit der nnpronglich nnkandaBea keaatalirt hi. Uabar
die Art der Veigbvnng diaier Faaatar iat au mA wUtIk tkäg,
Vorttafig aind in dea angAn * - - - •

ßagea mitjendtaa Wqpj
BoU die nage naa'

JUagMtabe ihra M|a .
decke vartawckt baben wfad.

bat unter Laadsmann, Architekt voa Orofahetei inBariia,

Mft Projekte geliefert, von denen vonnwiditliA daa eis*

-lOTBtgytwwdan
< akgauHdu, ^Btai^

ikt und ***** dant nmp
t faBoiB kom&ntit werden. Di» drei aiUlaran

erhalten WappeaachOdar, wlkmd die beiden

dikrfta. Dianeh aall die Detfta kt

ht dar FaAe
wirkeadaa Stoff beUaUel
gemtlda
nad oft antapvediandan Draperien ve

and jetzigen Hob-l
taub Ansi&hrnng dieser ArbailHi wkd

dia Kliagaatnba ak einnmatergtüüge« Pnukgemadi nnftila

fort. Anf dant Dadt dkar dniit

dar MiitoaUa Uetaa 1
laikar kaUa Daakftkibe m

Eotdecknng
Hiiicte gelegenen

Mik im fiiwwiiHenn L»w«nannl
>, imä Ja

einen hciriiiopialeä Sturz ~ana Xelkateinen und aach

daa QueigtsdiiBs aua deataelben Material abgescUoMB.
Ob dSa OeHaang in S oder 4 Tbeile gediailt war, laset sicbaidn

BMikr nü SidiwhA nachweisen; ee konnte iedoeh ana dan var*

Resten konatatirt werden, daas «r obere Theil dsr

tung verglaat, der untere aber aiit Holskkppea ge-

war, aaf denen nach einer von Senator Dr. udumr
in ahan Baadireibangen geAtadenen Notb dar lObackiKb

aagla. Die Bau-D^otatioQ bat vorlänflg die ArkaMe
1, am die neuen Fenater mit den aaigefiuidenen BasMi

ZuaamMakang an briafea. —
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Die Projekte fUr die am KAthhaose vorzunehmenden Neu-
bkuteA, Tornchmlich zur Kinrichtung eines Saales fOr die

Sitiunfren der Üiinjcschaft Qber der jetzigen Börse, siud fortig

j^eilt und werden demii,\chst dem Bmiatt! vorgelegt werden.

Die ebenfalls durch die üuudeputatioti unt«r einem Koateu-

aufnode von 53 000 M aufgeführt« Umdecktuig und Gerade-
richtung des Sadthurms der Marienkirche wurde gegen

Eadc ^o^i/;en Jahres ohne Ihifall vollendet. Die gleichen Arbeiten
mNorderthiirm siud bis zum nichslen Jahre verschollen worden.

I>rr projektiito Ausbau des Krankenhauses hinter
ii?nj Doiii lu einem Museum ist wiederum einen Schritt weiter

gekotniticij. Ka ist ein Komit«^ ans der Vorsteherschaft der
feroeiiiiiiitziueu (iesellschaft, den Mitgliedern des Ausschusses für

dnn Museumsfoüd-s und aus Vertretern der verschiedenen beim
Mostmnsbau interessirten Sammlnngen und Vereine gebildet

worden, welche» gemeinsam mit den Vertretern des Senates die

Aagelegenheit weiter zu fördern bat und demnächst auch das zur
Aunfakrung des Baues Erforderliche wahrzunehmen haben wird.

Zuiiächst bat dasselbe wiederum einen engeren Ausschuss ein-

iri'^' Ut, welcher an der Hand einer vom Architektan MUnseo-
lii rct r gelieferten Urundriss-Skizte an& Neue dM RwiMlblwIflrf

US» prüfen und die PlaUdiaposition treffen soll.

Die Baupllüie nnd Kostenanschläge ftlr das zu errichtende
suue Krankenhaus, welche dem Baurath H. Schmieden,
Tunnals in Firma Gropiua &, Schmieden in Beriio rar AoMurbeitung
übertragen wurden, nnd dem VcnwlllllMI MCb ftrtfg faMell^ M
dibis nucmehr die wlfwa Beitritte wu AMflUuong dfls Btnnt
geschehen können. —

Von den in unserer Stadt in Aasfühning begriSoMa OitM-
ücben Gebinden ist vor allem der Bau des l'08thaua«t er-
wihnenswerth , der nach den im Reichipostauit vom Baumeister
Hake ausgearbeiteten Plänen im gotbiachen Stil unier Leitung
des Architekten Manzenberger an der WeatMiHe des Markt-
idMiM HoiiaAÜirt wird. Die büliarigen ArtMÜm n der Faoide
imm adnaeD, dm dto OmHätaam dendbta dae lahr ndehe

ist, die Wirkung aber eine etwas uniuhigo werden wird and daher

auch mit der impooicenden Buhe der Rathhani-Fagade and der
im Hintergründe UMbem MwieBMwfc» «ifeatUaUA kti^
trastiren dürfte.

Auch die Privatbauthätigkeit hat im vorigen und in

diesem Jahre wiederum einige bemerkonswcrtho Bauten im Stil

der deutscheu Ilenalsaance aufgeführt. Das vom Architekten

J. Grube erltaute Wohn- und Geschäftshaus des Senators
Mann in der Beckergrube zeichnet sich hesouder^ diinh reube,

fein detaillirte Fäkalien - Gestaltung und durch Verwendung von

echtem Materild aus. Einen aomuthigen freuudlicheu Ein-

druck macht fCTner die von demselben Architekten erbaute

Farade des Wohn- nnd Geschäftshauses des Hutmacher
Möller in der Preitenstrafse, während das danelMMi gelegene

Wohn- und Geschäftshaus des Tuchh&ndlerii II. Kvers,
von einem Architekten aus Hannover erbaut, einen einfachen

Charakter tragt. Durch eine originelle und dabei sehr praktische

Onuulrissbildung,. sowie malerische Gruppirung der Fa^adengiie-

dening seiebnet sich das auf einem oreieckixen Bauplatze der

froheren Salzbuden errichtete Oeb&nde am Klingberg aus.

Dasselbe ist nach den Plänen der Architekten Vermehren A
Dorn in Hamburir von Uaoreraeister C. Blunk mit üeberwindung
mancher technischen Schwierigkeiten erbaut

Unter den vielen von verschiedenen Seiten aafgetauchten,

theilwene sehr grofsartigen Projekten möge whlieliilicli noch die

Umwandlung der Galgenbrookswiese vor dem Burg-
thor in einer Parkanlage und die Herstellung einer Deber-
brflckung ror dem Holstenthor Erwähnung finden. Nach
leisterem, vom (ngcnieor Oeliring aufgestellten, Projekte soll

eine Uochstrabe mit interessanten Brtickenanlagen einis direkte

Verbindung swischen dem Petrikirchhof beiw. Marktplats und dem
Lindenplatze in der Vorstadt St Florenz mit üeberbrackung dar
Bahnhofsgleise herstellen. Mächten diese grofsartigen Ideen sich

dannideiiut Terwüiüicfaea und omerer Stadt lur Zierde and ihiwi

Photographisches Atelier van Bosch 2u Frankfurt a. M.

FOr den irnt'iiliotopriiphen (
'. van Bosch in Frankfurt a, M.

iiat der I : % rzi
: Imete 2 Ateliers nach wesentliri nener Kon-

itraktion erbaut, welche sich durchaus bewährt hal>en. Da man
^oa den verschiedensten (»rten Anfragen an mich gerichtet nnd
um Skizien gebeten hat, so sehe ich mich veritril.is<)t, beistehend

4i> Konstruktion Jt-rselbcn l\\ ver'illi'ntlicJieu.

In der Ilaupüiache unterscheidet sich dieselbe durch die
Slcilr Xeiguog der

GlasH^iche,

welche, wenn mög-
lich genau nach
Norden gerichtet,

es nicht zulAsst,

(iasi ein direkter

SoDueostrahl ins

Ateher fällt

Hierdurch sind
alle Sch.Htten-

tücher, sowie der
blaue .\u.Htrich

der Scheiben nn-
nöthig geworden;
leichteinnereVor-

liioge dienen zum
Däinpfen des

Ketlfx lichtes von
grell beleuchteten

\\'olken. Die
steUe Fläche

bietet dem Schnee
keinen Halt dem
Wasser raischen

AbflusB und
Hagelschlag

podlt wirkungs- Pr.Dtographiaches Atelier va
W TOn ihr uh,

Unter der First liept ein cntaprechend starker Gitterträger !

lim vorliegenden Falle 'J bezw. 11™ lang) welcher seine Stutz-

punkte auf den Giebelwanden findet. Die hintere Dachseite ist

mit Schiefer gedeckt, die Braudmauerkeble mit Zink ausgeschlagen.
Der obere Winkel der Glastiache ist durch L'eberdeckung der
ol>ereü Scheibe verwahrt, während bei dem unteren Winkel die

Sdteibe des Hachen Daches etwa 3<* unter die Sclteibe des
|

Dnrrhtriialtt

Steilen Dacies greift; die Fuge ist mit Kitt verdichtet. Die

Dachbinder, welche etwa ;> " vtiu ei;;aüder entfernt ungeordnet

sind, ruhen hinten auf der Braudmauer und sind vorn mit den

Eicbeahülzpfosten der Farade verschraubt

in dem hier zur Darstellung gebrachten Falle mussteu die

Sockel- und Fensterliuie mit iiei;i aostofsenden Wohnhau.M' knrrr-

spondiren; hierdurch war es geboten, Gebitlk und F'ufsboden in die
* Höhe des Feuster-

riegels zu legen

nnd zwar nament-
lich deshalb, um
die innere Höhe
des Ateliers sn
verringern , wie
auch, um den
Srhutti:.-, der Feu-
StHrbruHtunu zU
verini';i:> ri Hei

der »weiten .\u»-

fuhrung setzt die

ganz von Eisen

und t;las herge-

stellte Vorder-

WLiuil direkt in

der Hube des Ge-
bälkes an. Aach
blieb der Leist-

bniiJi am Parti

ful'se weg.

Da die Innen-

seite der hinteren

Dachfläche ver-

schalt, getimcbt

und gemalt ist

so kommt der

ßüDze Kaum, der

ein huheg Paneel und darüber einen reich gemalten Fries mit

tigQrlicben Darstellungen erhalten hat, zu reizvoller Wirkung.

Neben den praktischen Vortheilen bietet grade diese leichte

ErmOglichung einer kOnstlerischen .\usstuttung den Uauptvorzug

der beschriebenen Atelier -Anordnung gegenilber den ecither

ablieben Ateliers mit flacher DaiaUHIiastruktion

Frankfurt a. kL, 1883. Otto Lindheimer.

Auicht.

n Soach zu Frankfurt a. M.

Dto nillgm AafoNtniiigen an leistunggflUifit Wutinlraftiii.
(SoUbm.)

Wsiecntrkten gAM Mdk
Besddumng dir Mnrina aa MroIrteB
gnifktaimaM Brtdaa-PMNgen, durch
i laHfii der 8ylKhWUMt etc.; gans
Tiiiailiiaii oad«riMMraag der FlttsaUfea,

vhUM BMit genügen. Iii

aher die Folge

Zak •

ZaU
nacb

Das ist gegenwirtig nodi nicht der Fall, in

se Zalu TOD Scbülkgefkben anf die Ueliar-eine gewisse \

wialamng im offenen Fluss aafewiesen ist

Dia SdiHBihrt reriangt aber nicht sar die Vemehnng der
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WiDteibafcii, sondern aiirh nn den Zentrfn des IlHiuleU und der

Industrie die Aula^o von Ve r k eh r s h a t>n zur Vemiirtelunff des

Verkehrs Ewi6chen Hu&s und Land. Sollen diese Verkehrshäfeti

ihre Aufgabe ertüUea, so bedarf es ihrer Verbindang mit den
Li^eubahnen und ihrer Aaestattuug mit lUao Mm LäebtB md
Laden erforderiicheu Klcrichmngen.

Sonach lassen sich die zeitigen Anfordeninffeii an unsere

natflrlicben WasKntra&fai in die Worte zusamraen fassen: Her-

stellung der ffröbtmOglichsten Fahrtiefe, Sicheriini; iler Schiffahrt,

B^gunff d«r FahrsMige «ur Winterszeit, Anlage von Verkekrshafen

ma Veruiitlelumr des Verkehrg zwischen Flugs und Land. —
Erst durch die lie»iüirung dieser i>'ordeilin(»en wird die

ScbitYahrt die ihr zukommende Bedeutung erlangen und ihre Auf-

fabo, ein mSclitisTa Verkehrsmittel zu swn, gaiMt erfüllen können,
und PB wird dadurch auch erst die SchitTsbatikunst den wünschena-
wertheu Iinpuls zur Weitereutwickclung und Verrollkommniuig

te Schifliet'farso erlaiiKfn.

Von die»eD Aaforderuugt'U sind diejenigen, welche sich an
k 0 n B 1 1 i ch eW a s > e r 1 1 ra fs 0 n Stelleu küsoa, zum The il wenigstens

abh&ngig. Da nftmlieh SchiffahrtskanAle l laase verbinden oder

mit dielen im Zusanimeohange stehen , werden beide Arten

von Wasserstrarspn ein einheitlifhfs Netz ftir den Verkehr
bilden, in ihrer Leistungsfihigkeit daher annäliernd überein-

stimmen mflSSen , damit dienelben Kahrzeiij;« auf «utammen
hängenden naUlrlichen um) kitnstlichen WasKerstnüsen verkehren

können. Wollte man hierbei je<i()ch lediglich di« Mintmaltiefen

der Flosse als HiaalReebend betrachten, so wflrdp maji iti manchen
FSl!*>n mi nur mafingeo Kaua! -IHmeiipionen gvlangen, hierdurch

aber nicht nur der Kaoalschiffahrt theüs die Kxi>iteiu- Möglichkeit
entziehen, theils die Entwirkeluog abschneiden, nondem geradem
ein IlinderniHs fClr die gemeinschaftliche Kenutzong beider Arten
von WasserstraPsen sehaffen. IVon es ist doch zu berflrkstrhtijjen,

das» lange Zeit hindurch in den Flossen viel mehr «Ih <lie Minimal-

tiefe vorhanden ist, und dass mit Rücksicht hierauf dort viel

gröfsere Fahrzeuge verkehren, als der Minimaltiefe entspricht.

Der wechselntlp WaBs<«rstard im Fluss leiriogt «war den Schiffer,

•eine Ladung zur Zeit kleiner \Vas6er8tAnde xa Terringern, er

ladet dagegen bei höheren Wasserstanden voll und muss dann
auch im Kanal die (frofsere hahriH-:'' Minden, wenn er diese

Wasserstrattie benut/eu soll. Die Mmimaitiefe der Flüsse kann
also für die Kanalttefe nicht maal's gebend sein, sondern dasMaals
der Eintauchung der voll beladeucu h luss' Schiffe, weiches sich in

der Regel annihemd narh der Fahrtiefe bei mittleren Wasser-
ständen richtet. Diese Fahrtiefe aber betr;Vi?t schon jetst bei

vielen Flössen auf laugen Strecken 2 •" und mehr und wird vor-

ansirichtlich kuntiighin noch wesentlich zunehtueu. l'nter diesen

rmPtiinden wnrd man fflr die dem preisen Verkehr dienenden
Kanäle mindestens eine Tiefe von 2 > und difi Möglichkeit, dieM
Tiefe bei weiterer Kntwickelnng der KwatadttUit hm «nf^lO»
»11 vermehren, fordern müssen.

Diese Möglichkeit ist gegeben, wenn die Schwellen s&mmt>
lieber Bauwerke alsbald iti der 'l icfp von S,.')'»" angele^ werden.

Berficksichtigt mau jedm-h das Verhaltniss des Tielgauirs de»

Fahrjengs zur 'Iragfiihipkeii deft.^elben, femer die Verweudut^
der Damiifkraft für die KanalscbifTahrt and endlich das unver-

meidliche , zeitweise Sinken des XorTnalwa-SSprStaiides in den
KaaÄleu, so gelangt man zu dem Uesultat, da-ss die alabaUlige

Durchführung einer Minimaltiefe von 2,fiOni im SchiffalirtKintere.sse

den Vorxug Terdieut. F.iu SchitT gewinnt tmmlich bei Vertnehning

seines Tiefpangea von 1,40™ auf l.Nim ptwa yö ^ an Trag-
iUhigkeit. hei 2™ Kanaltiefe iasst sich indessen, wenn man
Damjifkraft als Motor verwenden will, ein Tiefgang von l.w)""

schon nitht wehr erzielen, da die Schraube tiefer liegt und deren

Einwirkung auf die KaDateohle eine Peschfidigiing derselben ver-

anlassen w ürde. Anfeerdem tritt auch in Folge der Verdunstung
und Versickcning des Wassers, aowie durch Wind zeitweise eine

Senkung des Wassersriegeis ein. Mit RQcksicht auf diese Ein-

flüste wird man bei 2 °> Kanaltiefe in der Regel bei Schrauben-
dampfern nur auf einen nutzbaren Tiefgang von 1,60«» bis 1,60 "

rechäen könoeo. Eine frölMt« KuMltMf« hal «odlieh noch dw

VorthfiiI der Verringerung des SchifTswiderslande«. Denri^e
F>w%uugeu haben denn auch den Techniker-Kongrte des

Zentralvereins fi- il:t ii: ,' ier deutschen Fluss- and Kaaalichifr-
' fahrt lU Berlin im Jahre l"'";; veranlasst, ilie Kaaaltirfe filr du

I
Normalschiff von GOOOZ Tragfähigkeit auf 2,.'^0'o su bemeMen ond

,
dem entsprechend auch die sonstigen Ihmensionen d^r Kasileond
ihrer Bauwerke, namentlich die Ttreite der Schleusen, au f7°> und deren

Finge anf anzunehmen. Diese motivirten Fe»t»ötatiagen

kontieii auch heut« noch als zur Entwickelung der Kaoalschiffuut

berechtigte Anforderungen bezeichnet werden. Wenn in anderen

Ftindem, besonders in Frankreich, weniger gefordert wird, »o

liegt dies in dem Zwang der Vechaltnirae, da dort die Um-
wandlung der bestehenden zahlreichen Kanäle in leistunggfahifs

nach unseren Forderungen am Cfeldpunkte gescheitert isL l>it'

Z'.' rl-r'-i .isigkeit gröfse er Kanaldimensionen wird auch dort au-

erkannt. Bei uns alier handelt es sich wesentlich um ein gaut
neues Kanalnet/ und bei dessen Anlage ist uns der Von:og ge-

boten , die ongflnstigen Erfahrungen, welche in andez«n Lftodant

lediglich aoi n |miif<n «?>—» mMudw lüAt m
vermeiden.

' Die vom Kanalverein vertrctcneQ Aoisichten dringen denn andi

in immer weitere Kreisp ein, und es ist als ein weMntlicher Port-

schritt die hoch erfreuliche Thatsache zu begrüben, dass auch

die Staatsregierung in dm xur Zeil schwebenden Gleaetzentwnrf

zum Kau eines Schiffahrtskanals von Dortmund nach der nntereo

Ems Ansichten verlritt, welfhe Aussicht auf baldige ErfOllun? in
vielfach gehegten Wunsches nach Atilagc leistuugsfUiiger Kanile

und Wcitercntwickelnng des Wassenätrafseuverkehrs erftffuen. Wird

doch in den Motiven des genanuten Geaetieutwurfs auerkaunt, dssi

die KiÄPnbahneinnahmon durch die AiLibildung der Wa.-i.sertrafstQ

keine Finbufie erlitten, woid aber eine st^te Steigerung erfahren

haben, dass ferner ^iisealjahucn und WaawerstrafseD namentlich

im Ell>e-, Oder-, Havel- und Spreegebiet den Beweis von der gegen-

seitig belelienden Wecbttulwirkiuig beider Verkehrsmittel ! letern,

und dass Eisenbahnen fOr den Transport genngwerthiger Masseo-

gflter auf weite Entfpmimgeu bin, leistungsfähige Wasserstra-'^er.

nicht zu ersetxen vermögen.
Auch hSlt die Staatirregierung die Anlage neuer Binnfc-

kanille immer noch für zeitgemftfs und berechtigt und erhofft vot

ihnen eine beileutsame und ifPgensrciche Entwickelunß des Ver-

kehrs. Weiter noch wird in den Motiven ausgeführt, dass sich

der Staat selbst in dem Falle, dass eine Rentabilität der Kai.jJo

nicht zu erzielen sei, dennoch nicht der Aufgabe entziehen kfiun*,

auf Kosten und im Interesse der .\llgemoinheit Au8gal«'u fu

machfo, da nicht die Reutahilit.^t, soudern die wirthächaftlirbe

Entwickelung ilts Landes in deu Vordergrund zu stellen sei,

und dass endlich auch der Nachweis der Uentabiiitat keine Vor

bediugung zur Anlage eines Kanals sein könne, da diese Forderung

auch bezOglicb äes Eisenbahnnetzes nicht erhoben worden sti.

andernfalls aber die Ansf&brang vieler Eisenbahnen verhinder;

haben wOrde.
Was die Erffillnng der vorentwickelten «citigen Anforderungen

an nalürtiche und ktlnstliche Wasserstrafson betrifft, so k*im iht

I

im wesentlichen nur der Staat entsprechen, da ihm die Her-

Stellung der im allgemeinen Landesintcresso erforderlichen Vpr-

' kehrsstrtfsen und die Förderung der Nation&lwohlfahrt in cratpr

;
Linie obliegt. Aufserdem bleibt aber auch zu bcrücksichtigcD.

dass Wasserstraften nicht nur der SchilTahrt, sondern auch der

> Landwirthschaft und Industrie dienen und dass ein einheitliches

lind gedeihliches ^uEammenwirkec der Kiaenbahnen und Wasscr-

Btrafsen nach den Erfahrungen in andern Lindem nur dann er

wartet werden kann, wenn beide Verkfhrsmiftel im Bet'.iu des

Staats verbleil)en.

Diesem Standpunkt scheint denn auch das oben gkiiiirtf

zeitige Programm der Staataregierung zti entsprechen, und so ist

dieses denn wohl geeignet, die Uriffnungen derjenigen, die sich

die Hebung der deutschen Fluss- und Kanalschiffahrt zur Auf-

gabe gestellt haben, su fiirdero, und zu weiterer Tbätigkeit an-

J. Schlicbting.

2om Kapitel der VerfMschu

I-
I

Unter dieser Ueberschrift bat die Redaktion der „Deutschen
BannltttDg" wiederholt Miitheilungen Aber die Bemahungen des
Vereim -Deutscher Zementfabrikanten " gemacht, den guten Ruf
Ihres Fabrikats im In- uud Auslande zu bewahren.

|

Diejenigen Fabrikanten, welche in den letzten Jahren Mischun-
gen von reinem Portland-Zement mit Schlackenmehl oder anderen
•onst wertbloien Materialien in den Handel gebracht haben, be-

i

baopten nun, nachdem ihr Verfahren aus dem Kreise des Geheim-
nisses heraus getreten ist, das« dasselbe eine verdienstvolle That
sei und von den Konsumenten — also insbesondere der gesammten
Technikerscbaft — dankbar anerkannt werden müsse, weil durch die

Beimischungen der Poriland-Zcrnent verbessert werde. Den Beweis
bierfflr sucht man unter Anrufung der Aotoritllt des bekannten
Spexialislen Dr. Michaelis zu führen.

Die „Vorwobler Fortland-Zcment-Fabrik" hat sich in erster

Ueibe nicht nur das MiKchungsverfahren zu Nutze gemacht, sondern
ich auch öffestUch, muer fiernfimg anf die oben gaflaimte Autorittt,
all TerlMdlgarm Ott» Verbhiefla auf «tanaiNtiaftlieher Qnuil>

ig des PorHaiid*Zements.

läge hervor gethan. Alle von der Vorwohler Fabrik und von

Hrn. Dr. Michaelis veröffentlichten Kundgebungen sind in sehr

heraus forderndem Tone gehalten and im Grunde auf einen ukkt

genau unterrichteten Kreis von Konsumenten berechnet, so dass

es unerlftsslich erscheint, den Gegenstand nicht nur im Kreise der

Fabrikanten, sondern vor den Meistinteressirten — den Banteeh-

nikern — in objektiver Weise tu besprechen.

Die Vorwohler Portland-Zement-Fabrik erlieb im September

vorigen Jahres ein Zirkular an ihre Abnehmer, in welches einige

Abschnitte derjenigen wissenschaftlichen Begrilndung eingeschoben

waren, welche Hr. Dr. Michaelis in No. 33 der „Deutschen Töpfer-

und Ziegler-Zeitung" für das Mischverüahrra TeröffentUcbt bat

Nach 5 Zeilen der I'IioJeitnng steht a. a. 0. Folgeudes gedruckt:

„Durch eingehende, langj&hrige Untersuchungen ist mm zonstatirt

worden, dass die zementirende Kraft des Portland-
Zements durch einen entsprechenden Zusatz von ge-

eignetem Kalksilikat verbessert wird. Dies ist auch durch

den bdtanntem Zenmtiechniknr Um. Dr. Willwla MietuwIii-BerliB

faefritaidet «onbn.
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Wenn nämlich Portlaud-Zemcut mit Waaser atiKeiatcht wird

imd in Folee davon erhärtet, so rindet unbodinpt eine IJmla^-
riLiL' ci' r Moleltille neben und in Folge der Wasseraiifoahme

»laii. Iii dem ikh sofort bildenden alkalischen Medium im Ze-

mente — viele Zemeutö eutbalteii freies Alkali und binden in

Folne dason raji'd ^ scheidet sich Kalkhydrat kristallinisch ab,

Uüd «war im Verlad Jr», i ilü.r; i,L:-pro4C8.3e8 iingettihr '
, dt>a

fesamniten imZcnicut 'üraauiiiuuüi Ivülkcs. Dieser so in Kristallea

»hueschiedcnc Kalk wirkt aehr wenig verkitten!, ja er bat viel-

iBehr noch eine Teudenr. den bereits gewonnenen /tisammenhang
der Zemcntmas&e zu zerv if ii, was aber bei Rtiten Zementea
nicht mehr eesclitiiben kmu, null der ZuBammeuliaDg b«reiui zu

itArk ist, und w«il 4it KallwiNciiiMuin dm n rihiitMiA tob
Hatten K^ht.

J /iri'jri lässt aic li, I'rwii.LMiiu' ili- sc» Sachverhalts, schon

ichlietkeu, dass, wouu Jieseni si, h nug<cheideuden KaJke
Punolaoe darbietet, d. b. Hiibatauzen, vi : In n i' Kalkhydrat
Zemente bilden, das Quantum elTektiveu d':: lui Mörtel er-

h-;it ».Tiii-ü k.i!ii., !..:.i-biT Art, daa« gar kt.:<.i A.T/k;vlk mehr in

Kru!^l.'.:ii liige.rt w(!f lit a kauu, sondern da,ai i<iuiintlichc8 Irel

werdende Kiükliyilrat , was doch erst in l.OiunR gehen musste,

ehe es aua der Lauge kristallisireu koualti, zur Bildung von

Kalkhydrosilikat verwendet wird."

Die vuntttibeodeo, swiichea Z^cbeo matellteo Zeilen sind

augenscheinlich dn ridrluArlikial to ,D.T4lphr II. Zta^ZtS."
entnorameD.

Abgesehen davon, i\ms alles darin Gesagte rein hypotheti-

Kha Natur, und nicht« weniger all eine wisienichafUiche Dar-
legnog TOQ Thatsachen ist, mache ich darauf uifmerksam, dan
SchlackenmeU nur zum geringeren Theile atu Kieselsliure, mm
grObtea Theile am Kalkerde besteht, und daaa dit >- \'i 1

1
ndung

lieh bei hoher Temperatur in Form eines flilssigtu li-alkglaae»

gebildet bat.

Wenn Hr. L>r. Michaelis nun „u firion" annimmt, das» jenes
genannte , Drittel des gesammten im Zement vorbaudeueu Kalkes"
im Portland-Zement sich mit dargebotener Kieselsäure zu Zement
»rrbinde, so ist doch „u jiriori'^ noch uichi einzuseheu, warum
denn die KieselsÄiire des Schlackemnehls ihre im Feuer ge-
•i'lilosseue Verbindung aufgeben soll, um mit dem frei werdenden
„Drittel" dm Kalke» im Purtlaad-Zement sich au verbiuden.

Wer die oben gegebene Verttieidigung des Mischverfahrens
aufinerlnam durchliest, dem wird es auffalleod erscheinen, dass
m.in gerade das Schlackenmehl zu der bebandelten Ver-
bessemog heran gebogen hat. Denn „u priori'' milsiten doch
Trais, Punolace und andere Silikate eine bessere Wirkung aos-

Qben als jfnes. Doch wird das „Wartuu" vielleicht klar durch
die -Anftlbruug , das& diu meLdteu Schlackeamehlo eine gcflüügc

grao-grOiK! l-'arbe ba))en, der des Portland-Zements ibnlich und
dass sie eine solche chemische Zusammensetsung leigen, die es dem
analytiv'hen Chemiker schwer macht, eine Beimischting su Port-

Ui. { Z, [h- [it ilii i h die Resultate der Analyse ]M)sitiT und ohne
Schwachen lar einen AjigiiGriiacliatt««nen, wilhrend B«lm»Mnngen
voD Traas, Puaaliien, Kalkwdt ate Mkr toidit md warnt n
eutdcckeg »ind.

Die Beweise dafür, dass sich in dem mit Schlackenmehl ver-

mischten Zemefit eia Ilydro^ilikat, ein /erneut im Zouieate bilde,

wird nun durch eine Reib' v u faliellen geliefert, welche Zug-
ffstigkeitssablen von Mörteln aus reinem Portland-Zemeot und
Iiis mit Schlacke, Trass etc. vermischten Zeiueu i ;j i'halten.

Dw vorgeführten Zahlen ergeben in der Tbat, das» «m gewisser

Proaentsatis von fremden Beimischungen die Zugfestigkeit des

PortJaBd-Zements nicht wesentlich beeiutntchügl, tbeilweise sogar

erhöht

Diese 1'hatsache ist den Zement-Technikern langst bekannt,

auch wenn es iroudem wahr bleibt, dass in vielen F&Ueii, vielleicht

deQ meisten, jede fn iude Beimengung die Zugfestigkeit des

Portland -Zements vermiis ; :: l.eichte Roman -Zemente, Kalk-

und Kalk-Trassraortel gewinnen ohne Ansnahroe» durch Beimengung

schwerer Mineralien und selbst die Mischungen mit 1 bis zu 3 T h.

Sand sind in den meisten Fallen fester als der reiue M6riel.

Bei Portlacd-Zementen sind es uam -rüln .'i iie frischen Fabrikale,

welche durch neutrale feiiütöraige Zuschlage gewinnen.

Zur scüuellen Uebersicht will ich hier einige / niigkeits-

Zahlen mittheilea, io dmea di* ZüEsr K feinst geachiammte

ITiTMn hwiirtiim

4 Zngf«it{gk«ft eins frisch gebrtnoteB, STftf«»lteii
Zements.

VOZcm. 10 K.
Z«n. 20 K. . .

S üasd. 1 Zern. . .

8 , V.. Z. '/.. K.
3 , »/.. z. K.

i (ks)

64,30
56,50
54,511

12,41)

18 T. (kg)

60,50

61,00

58,00

15,70

18,30

17,U0

M> T. (k|ü

68,30

61,00

68,00

15,00
l-<,f)<)

17,»0

b) Zugfestigkeit desselben Z«nesU maeh 9ttoa»tlieli«r

Lagerung.

3 Sand. 1 Zao. . .

3 , »/.«Z. 'AoK.
3 „ •/... 7.. ,„ K.

14,60
1S,65

13,50

18,70

18,45

16,B5

21,90
21,8S

21,05

Reiner Zement
90 Zern. 10 K.
80 Z«. 20 K.

47,50
4U,8U

48,60

62,00

58,50

54,36

66,16

66,00

62,00

Der frisch gebrannte Zement hat also hier eine entschiedene

Verbesserung der Zugfeatigki'it durch di'n Kreidezusat« erfahren,

wilhrend hei dem abtrelagerten Zemente das glicht klar hervor

tritt, da die eine Zahl — 21,'»') — nicht entscheidend ist.

Im vorliegenden Falle kann alHo von Hydrosilikat Bildung

mit der Beimischung nicht die Rede sein. Ks sind Uberhaupt

Silikat und Hydrosilikat Schlagworte geworden für den Zweck,

sich schnell mit einer Theorie abzurinden, welche nach UeU^r-

einkommeu als haare Münze gilt, der aber die solide Grundlage

fehlt Hierüber werde ich an anderer Stelle, soweit es für das

Ven^t&ndniss bautechniscber Kreise nothig ist , ausfQhrlicher

berichten.

Die Zugfestigkeit allein ist nun aber weder ein enu< heidendt)«

Kriterium fOr die QQte eines Zements, noch ist dieselbe dazu

angethan, als wissenschafUiches Beweismittel für chemische

Theorien sa gelten, und es nimmt sich sonderbar aus, wenn

jemand, der leichten Herzens, im Unfehlbarkeits-Tone du/irend,

Theorien ohne positiven Nachweis aufstellt, den in der Praxis

stehenden (Zement-) Technikern jedes »isseoschaftlinhe Ver-

ständniss abspricht.

In dem mehrfach sit Artikel der „Deutschen Töpfer- and
Ziegier-2^itung'' heilst es imter anderen, kaum wieder xu gebaadia

Angriffen auf den „Verein deutscher Zement-Fabrikanten"

:

„Nicht SU unterschUzen ist femer das mit dem Schlacken-

susatce su korrigirende Verh&ltniss der Silikat • Komponentmi,

welches eine so wichtige, von den wenigsten Zement -FaDrikanten

hinreichend rerstandene Roll« spielt, worauf ich hier n&her ein-

zugeben nicht gesonnen bin."

Es wftre jedenfalls verdienstvoll gemMB, «if dieaan Paukt
einsogehen, da man nicht weifs, aitf dM W«rt aSiUkM-
Komponenten'* berechnet iat?l

Der Bautechniker verlangt von dem Portlaod -Zement gewiss

noch ganz ander« EigeaschaflUm «Is die Zugfestigkeit. Nun itt

in fast allen F&IUa uchrawaiMO, dHi die Druckfestigkeit
der mit Schlacke vermischten Zemente gana erliebtich hinter der^

jenigen reiner Zemente surOck bleibt Es lanen lieh wohl Aus«

nahmen anführen bei Zementen, welche nicht als vollendet 1«-

leichnet werden kfinnen. Auch die von mir oben angegebene

Verbesserung der Zugfestigkeit durch Kreide geschah bei einem

frischen Zement, der noch geringe Neigung sum Treiben hatt^

wie das der Rdckgang der Festigkeit nach drei Monates

andeutet
Es ist sehr bedauerlich, daas es flberaehen werden konnte,

wie schwer es geworden, und wie kurse Zeit erst verflossen ist,

dass die meisten Bautechniker sich des Portland-Zeinents mit

Vertranen bedienen. Ich sage — die meisten; da ee noch ältere

Herren giebt, welche die Zuverlässigkeit des Portlaod-Zeroents

durchaus nicht voll anerkennen, weil sie durch trdbe Erfahrungen

mit schlechten Fslirikaten Schaden gelitten haben. Die Zement-

Industrie ist noch verhiltnisamiTsig jung, und der Werth, die

MnohtiÄait de» Fklnlkal« viel su bedeutend, weit Aber den eigent-

UdMnaeidmrUi der Wtare hinaus reichend, als daas es erlaubt

wir«, ohne Zuuehnog der Bautechniker Mischereien vorzu-

nehmen, welche man In dem hier behandelten Falle wahrschein-

lich nnterlaasen h&tte, wenn das Schlackenmehl ein kostspie-

liger Artikel w&re.

Die Hochofen- Schlacke ist nun ein flberall and immer wechseln-

des Material; ihre Zuaammensetsung schwankt bei ein tmd dem-

selben Ofen täglich. Dw (hbaix an Schwefelcaicitun und Schwefel-

eisen ist gerade bei denjenigen Schlacken, welche auf
die Zugfestigkeit am gflnstigsten einwirken, so bedea-

tend, dass man niiJit ohne Besorgniss fragen darf, was mit der

Zeit aus diesen Schwefelverbindungen werde? Eimge Jahre der

Beobachtung genQgen hier nicht Die Zeraetiaiig der direkten

Verbindungen des Schwefels mit Eisen-Calcium and mit den .\lkap

lien in dem Zementmörtel geschieht unter dem EinHusse der

Atmosph&re und des WiiMn iwch allen Erfthnuflen sicherlioli,

wenn auch oft nicht in M tnAdleftder Weis& dSM «dl wlilidHehe

Folmo Khon in kurser Zeit naehweiwn Bethen.

Die Fabrikation des Portland-ZeowBls ist jedenfalls nocli

TBlttimitniififlliigi £• mrden aber wohl kaum alle Bautechnilwr

famigt lein, aiu mit Gdieimmitteln bedieucu zu lassen. Die

fdtenden Patentgesebe gestatten jedem, sich die Vortheile seiner

Erfindungen und Verbesserungen zu sichern. Um so weniger wird

das einseitige Dekretiren von irgend einer Autorität, daas eine

Sache gut und unanfechtbar sei, fQr dieses werthvolle Bau-

nmerial pAssen. Die chemischen Kenntnisse der meisten Archi-

teklea nieben vollkommen aus zum Verst&ndnits deijcnigcn Vor-

ginge, welche bei Bereitung und Anwendung der Mörtel aar

Geltung kommen. Wenn also wirkliche Verbesserungen des

Portlaod-Zements eingeführt werden sollen, so kauu nur eine

grOndhefae wissenscbafuiche und objektive Besprechung derselben

das Yertniien dv BintedtBiker ceinnneii, da die«« doch tcUiel^

üeii alle OUen lUgMi tlMi wadeditea BaomaMflals «n bdtai
haben. —

Berlin. Dr. Hermann
U. lutubcr r

Mag
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Yermischteg.
• teobaisohes Laboratorimii oad Materlalprfi-

hijurtalt am K^l. Polyteobolknm zu Statt^rt. Der

DMter 1882 erfolgten i'^iafflhruiig eioes besoitdereo

UatefriehM ia dvBlaktrotechnik lat nunmehr die £iiiMtnui<

fliHcr ofdandidi^ Putfaiwi fOr die&ea i ach nnd dw EnielMnDg

eine* beaoaiww «l«ktro*techiiUcb«B L»bor«t«riMi ge-

tan BNOi F!iäieColgt. Hr. Hr. Dietrick IM adt

1 wird mit deo besten App«rateo ausgestattet,

be Arbeiten jeder Art vornehmen su kennen.

Ei «M nkllt rnnr den Bedürfhiraen des Studiums Kechnaog

teacM, •ondsm MMh, wweit es im Interesse des Unterrichts liegt,

iam PubUkoa n Banthunfeo und B^tacbtuugen in elektni-

iwi» an HsMimgui aus inend aimm CtabUk

i WiwHUchnA gegen amfß guttcktdfgnng

nrVMlnnBg Mähen.
Dai WeHeNO beniil der neaeüe Jahreeteidit dee Poly-

leoknikiaM, des mAunng des Wintereemesters eine Material-
frftfim^Anitall in Betrieb gMetat «erden wird. Dieselbe ist mit

tu welcbe einen Zog und Dmck von

moooü
—

-

Fl

PrOfimg der

imd
des

nnd ndt EiariebtaDgen

Benateinen, HAIsen,
Dtn Anstalt wird den
nn, eeicke MüailnlprOftinMn gecen eine

tocndunen in laeeen; du Studirenden

und es «erden ftUr dieselben

I DMMBrtrtlton-Vewache tenuntattet «erden.

1 Aaetalt iit PMteeor Grofs

*

iMUMhaena hat die

biieni indem aus den

Fondi übrfiaMliaflttng einer

aSeh.
rMArOMMMinktbm

Prfiftini: im Haacbinon-Baufaob in Wnrttemberg. Zn
den detitschen Staaicii, wülcbf StajaKprfifünjKfü für Maachinen-

IflgcDieiirf eingeführt ha'>en ({'rHiirsen , Safhsoii
, Baden) ist

nuniiiehr nnch Württemberg getreten. Die Verhandliißfjen,

welche in den letzten .Tabreii Uber diesen Gegenstand gepHiigen

irurdeD, haben durch Veröffentlichung der KgL Verordnung
vom 211. Mai betreffend Staatsprafangeo iai Ma-
schinenfRfhe, ihren .^bE.chl1l!^s gefnndpn.

Nach dieser Verordnung ist die Befähigung zur Anstellung

im äiaat»diei))it« in den F&cbem des MascbineD-lBgeDieurwesens

durch die genagende Krttehung enier mathematisch-natnrwissen-

schafth'che« Vorprflfimf nnd inreier Staatsprflftingen bestimmt.
M:i mathematiarh - iiaturwissensrhaftliche Vor-

prüfung hat bauptsftchlich hdhere Aoaljsia, angewandte 1m>

schreibende GeonMfle^ ihner FkjA^ Gknuie and flengaoiiemn
Gegenstände.

Für die ZalaKsnng zur Prtlfung haben die Bewerber die

durch die Entehung der Abitnrientenprflfimg vor einem wiirttem-

bergischen Real Gymnasium oder vor einer vollständigen (>:ebn-

lllassigen) wflrttenibprgischeD Keal-.Anslalt erhaltene Berechtigung

zum Eintritt in die Ma.schinen-Baufafh-Sch»le des Polytechnikums

nachBUweisen
,
oder, falls sie ihre Studien - Laufhahn in anderer

Weise gemacht haben, über den Besiti derjenigen Kenntnisse,

«eiche itlr die genügende Erstehung einer Bolchen Abiturienten-

Prflfung verlangt werden, auf soostigem Wege sich auszuweisen.

Atifserdem haben diHKell>en über weoigstena onjibrigea Studiom
BQ einer technischen Ilochscbule und Qbtt die Fttkmng Wiknnd
der Zeit derselben Nachwei» su geben.

Die erste Staattprflfnng «mfasst: 1) Praktische Oeometric;

2) Elastisitatsiehre
;

^t) mechanische Wärme-Tfaeiine mit Kinschluss

der Aerostatik und Ai rodynamik; 4) Banlconstrulctionslehre und
BsamaterialteBlrtinde; 5) mechanische Tcchnolojri« niid Werkzeug-
maschinen; >) chemische Technol jh- i: besondere Kiseuhilttcu-

koude, llei/ung und Beleuchtung; 7; Eisenbahn - Überbau , Bau
eiserner Bracken und sonstiger Eiienkonstniktionen; 8) Daiupf-

kessel und die hierauf bezflglicbe Graetegebong; 9) Motcreu und

Hans I !:
I

r r \\ lischinen.

Der Kandidat hat sich bei seiner Meldung auszuweistju über
das rurilckgelegte 21. Lebensjahr, (Iber die Erstf-hung der Vor-
prOfiing, über mindestens 3'

,
jähriges Studium auf technisrhen

Hochschulen, über eine mindestens einjährige praktische Thitig-

keit und über sittliches Betragen: ferner sind der Meldung eine

nlher bezeichnete .Anzahl graphischer Arbeiten bciiuloi<eu.

Die bei dieser FrO/ung ftlr befähigt erkfumlcu Kandidaten
i-rhaUen das P r.ndikat „Masch i n eu - B a u f U h re r". Denselben

kann durch das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in

(ienieinschaft mit dem Mintgterinm des Innern der Titel „Re-
gieraugg-Mascbineu-BaufObrer" Terliehen wenlen.

Durch die s«eite Staatsprüfung soll vorzugsweise die

praktische TOcbtigkeit nachgewiesen werden. Die Prüfung um-
fasst: 1) die Bearbeitung eines durch spezielle Zeichnungen dar-

Iten und eingehead butrOndeten £atwurifl8 nach gegebenem

an EideMtatt zu versßheo bat ,
dtus er sie ohne fr^sde HOUe

angefertigt h.tbe; 2> die Bearbeitung vMl FnahilljpiMin WtK
Klausur; ü) eine maudliche Prüfung.

Prtifungs - OegenttAnde sind: Ii Volkswirthschafts - Lehre;

2) Deutsche Geaetsgebung, «OrtL Bau- und FeoerpoUzei-Gesetse;

3) Motoren; 4) Arbeits • Maschinen , • insbesondere Werloeng-

Maschinen; b) Fabrik-Anlagen mit Einscbluss der Was^erbautea

(Wehre, Kankle, Grucdwerkej ,
Wasserversorgungs - .ViilageB;

6) Eisenbahn-Maschinenwesen, DampfschitTe, Trajekte; 7j Hei«inp-

nnd VeiitilatioL: A i;! i ' -n, Beleiichtungs-Kinrichiungen.

Ebenso wie bei Her ernten Prüfung naher angegeben, kaua

zufolge Erstehung der zweiten PrtJfuag der l'itel '«EcfInmngl-
Maschinen-Baumeister" verliehen werden.

Die l'riifungs- Kommissionen bestehen bei allen 3 l'rüfunges

tlieils aus Ijehrern des Kgl. PoljtAchoikums, theils aus Vertretern

der genannten Ministerien.

Beacbtmiswerih ist an der neuen Verordauug besonders aodi,

dass zum ers i u ^]^. li ' m r technischen Staate -Prflfiuig ii

WOrttfrrl^iTf rjiii H.iii=.4utgabe gestellt wird. €. Sch,

Anwendoui^ xoa Kungtsoliiosser- Arbelt. In welchem

Maafse Kunsttchiosber-.Arbeiten an Thoren, Kenstem etc. früher

nnd im letJten .Jahrzehnt unseres Jahrhunderts verwendet wurdtii,

darflber giebt ein Aufsalz von Heiur. h rauberger im Weätdeutsdn u

Gewedieblatt No. & .aber Anker.tchlussel" einen vielieidtt

«riten Kniw intmssirende:-. ^nt-' iiiuss.

l. /. i m nie r t büruo.
InderromaniscbenPeriwlekam it^sichtb. Beschlag auf C'i-'°ITa!<

„ „ gothischen „ „ i „ „ „ » '»r
„ Heuaissance- , «'»i. « »ö»,
„ „ lioccoco- « 1, 1 1, n » » 240 , ,

„ „ Empire- , , 1 , » - ^ 800 „ ,

, „ Gegenwart (ib72j , 1 „ , ^ ., 2700 , „

II. Schranktharen.
In der gothischen Perrödekam I4<^* sichtb. Beschlag auf 7<)»Hol{

, , Renaissance- , „I, „ „ .,12,,
n I n n ma •

»

Boeooca« « 300

n l » !? • » • II

m. Fenster.
Der sichtbare Beschlag am Rahmenwerk eiues l'ensten io

der RenaissaniÄ-Periode verhUlt sich swr llolaflär.lie wie 1 : S, in

der Gegenwart aber «ie l :
4ik>.

(Die Zuverlässigkeit dieser Angaben, die doch wohl nr.r 4-if

einer TerhtltnisBm&Isig kleinen Anzahl willkürlich gewählter Bei

pieie fiilim, mOssen wir freilich etwai m Zweifel üehen. Die Bedj

Konkun*it7*'n.
Monat3-KonküiTeiizeii des Arohitekten - Terofne n

Beiriin som 5. Noveaber er. L Für Arcbitektim: Frospeia einer

OifiL — IL Fgr Ingenieure: HubbrndM

iN'rsoiial - Nachrichten.
Baden. Versetzt: die Bahnarciitekten Chr. Kessler von

Heidelberg nach Wolfach, Lut« von .Mannheim nach Frdbnrg.

Preufsen.. Ernannt: der Wssscr-Baumeister und Meliora-

tionS'Bauinspektor Schmidt su Kassel zum Baurath.

Württemberg. Der Vorstand des techn. Biir. der (ii-a-

Dir. der Staalseiseuh.
,

Bauinspektor Schmoller, ist -- uoter

Verleihung des Titels eines ( »her -Inspektors — unter die Itlicr-

beanitcu der (ieueral-Direkiion eingereiht. Dem Kultnr-IuJi)

Lang b. d. General-Dir. der Staatseisenb. ist der Titel tim
ObariHMklon fWlielien worden.

Brief- und Fra^kasten.
Hrn. Ilegier.-Bfhr. K. hier. Anscheinend spielen bei

mangelhaften Zuge des Sc.borusteins sowohl die ungendfieDcli-

Heizung der eiserneu Uauchröhreu als Hindeniisao , welche <ln

Dünste beim Au.stritt aus dem Schornstoinkoiif linden, eine Kolltv

der drehbare Hut, deo Sie versucht habfn, iüt wahrscheiaiich

ungenügend. Wir rathen Ihnen, es mit einem festen Hut guter

Kon.struktion r.u versuchen und wenn auch dies MitleJ ohne p*-

uügcudeu J''.rfo!g bleibt, an pa-^sender Stelle eine kleine permaneDtc

Feuerung im .Schornstein anzulegen. Sie «erdeo gut tbun, dw
Hülfe eines Spezialisten in Anspnjch sn nehmen; als 6olch«0

können wir Ihnen beispielsw. den hiesigen Vertreter des Eisi'n-

«erlts Kaiserslautern liezeichnen.

Hrn. Archit. K. in F. Ks wird, wenn nicht wegen iiet"r

Lage des iju. (iebäudes ein starker Andrang von Feuchtigkeit t )a

unteu aus statt findet, geniieen, wenn Sie den vorbandeneu l>vi-

gruüd auf etwa 0,5 i' Tiefe ausheben und durch trockenen Sind

ersetzen. Wird dann unter dem Fufsboden eine gute Luft-

Zirkulation hergestellt - am besten durch Verbindung de» HoU-

raumen einerseits mit der freien Atmosphäre, andererseits rail

einem Schornsteinrohr und werden die Lagerhölzer sowie di«

Fufsboden-Bretter mit einem antiseptischon Mittel get/inkt, M
können Sie anf Sicherheit gegen fernere Schwammbildung woW
rechnen. Dass eine Lnterbettung mit Beton und Asphalttcbicht

noch si<herer wirkt als das angegebene Mittel, ist im DbrifO

ebenso gewiss, als eine dabei stattfindende grofse KotMO'

Vermehrong.

Bienni «ine : Oer neu« Zentralbnfanhof zn Strahbnrg L E.

Iii KB Stasi Vassh« ta I K. 1. a rnisah, 1 kl w. K«M«* n«raaaheta«k«itii
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»0. 79. DEUTSCHE BAUZEITUNG.
Iilaltt Dl« AMütiknir mf dar illMjtlMfMi IktmiaaMlMi

nVtiwbrB (Korn.) — Zur Einfllliruiir «ffeciil«- l"»m>in nnf tffonrhM» ElMa-
b4hii*ii. — NraKhwAMnitrln. — Vecmi I; lo 3 WrM >clilU'f»rTi.lr ^i<>»KrtlrlMi

(aiMiteiii« l'*u«ur. — Zmunnwmutilunp il«r l>ii>fil* rtnigTr sraMcn MeMhKfahtu-

KUMl«. — FfbltrKrMten M V«
(rnat Hnilfiri ler Itnnt — FabnkimMB VMKmIiWfelf

— Brief- aui) Fra(«kMi«D.

Dio Architoklur auf dftr die^hrigen inteniationalen Kimstausstelluim zu MQnchen.
rPrvrtwtunB.)

ftcliät den Oanzosen haben sieb von aoswärcigen

N;4ioDon die Spanier am lebhaftesten an der

Architektur- AoMteUang twtheUigt nad imt mit
durchweg ««rthTonen «ad intertasttitcn Arbeiten.

Für diejenigen, die wie wir die Leistungen

spanischer Arrhitcktcn zuJcUt vor lü Jahrcu, auf der >N ieüer

Wcltausi^tcllunt! , in keineswegs günstiger Weise kennen ge-

lernt hatten, bot demzufolge ihr diesmalig Aufuelüii eine

nicht kleinere nnd nicht minder angenehme Ueberraschang,

ais sie fDr ihr Theil die spaoisefaeo (kmftlde uud Skolpturea

BOvn die in Eäaea tamdiirteii kanstgeverblicheii Enengiüsse
von Zoloaga in UAdlid dem deutschen Publlkam bereitet

haben. Es ist offisnbar ein energischer und tief gehender

ktknstlerischer Aufschwung, der sicli in dem alten Kulturhmde

jenseits der Prrennen vullzocen liat und seine Erfoiife ver-

sprechen für (i.xs Kunsfleben Europas um so bemerkenswerther

a werden, als mit dem Wiedereintritt Spaniens in dasselbe

niokt nr eine grOfser« Zahl niMrebender Krflftc neu ge-

gewonnen iet, eondem aocb iMoe originelle fieetrebnugen

sich geltend mecben.
Auf arehitektonischem Gebiete lÄsst sich dieser Auf-

schwnnii^ tum wesentlichen Theile «obl auf die Anstrengungen
zurürk führen, welelie die Regierung — nnch französischem

Vorbilde — der besseren Ansbiidmig <ier jungen Künstler

des Landes zugewendet hat. Die to grobem Maafsstabe ge-

MichneteD and mit eUen Mitteln der AqnweUtechnik duich-

gefUnten AnfhahiMn bczw. Restaurationen uitiker Monu-
mcnte — des Ilorus- Tempels zu Edfu, des Trajans-Fonims

und des Tempels des Antouin und der Eaiibtina zu Rom von
Amador de Ins Hins, des Vesta - Tempels zu Tivoli von
Ai;uado de la Sierra, — die Studien ans St. Marco von

Zabala j Golldrdo nnd vom Dogeopelast zu Venedig von

Alvarez, TennotUkli Leistungen der anf der spenischen

Akademie in Bon etnffiiwiden Eteven, atAeo den bezgl.

Letetnigen framlMadKr Architekten in keiner Weise nach.

Die Jury bat dlee anch anerkannt, indem sie Amador de
Iris Kios für seine dem Tempel des Antonin und der

Fanstina gewidmete Darstellung die silberne Medaill« vprlieh.

Interessanter noeh waren uns die 3 EntvrOrfe zu modernen

Banten, von denen 2 eiucu clwas akadeiniscbeu Charakter

tragen, wenn auch der Umstand, dass sie von mehren Archi-

tekten in Genoioacbaft bearbeitet sind, darauf lündeolet, dass

sie fltr dnen pmüttisdien Zytedk beetiinmt wnreo. Das Prcilekt

HI einer KnnPtsehale von Repullös und Coello, eine streng

korrekte und bemerkeuäwerib Ittcbttgc Lctstuiig uacti Art der

französischen Grand jyrijr, zeigt im ßrundriss ein grofses

Hufeisen, dessen tiefe Flügel von inneren Höfen durchbrochen

sind; die in ciler I{enais&anec-.\rchitcktur durchgebildeten, mit

Flacbkappela beitrOiitea Fafaden entbalteo namecitlicb in dem
TeifaUtidn zwischen Massen und Lichtflffhnngen sowie in der

^hirktcn Yertheüung des Sknlptnrensdmiueks eigenartige

Ztige, in denen die Traditionen büdlielicr Haiiwei^c auklingen.

— r>er zweite P>ntwnrf von Kepulics y \'argas, Aladreu
) Meudrivil nnd Morales de las lüos ist einem Ans-
ttellungs- Gebäude gewidmet Den Kern desselben bildet ein

in 3 Abaiden auslaufender Kreozban, Aber dessen Vierung

eine Kwppü ridi erbebt; niedrigere FHidbaaten, toen Eek-
pavSlODs durch EladialflQ|^ c^kt mit dem Zentrum ver-

Donden sind, ergänzen dto Gesammthgur zu einem Oblong.

Die Fn<.aden zeigen eine in Arkaden gegliederte, farliige

Steinarchitcktur ; das Innere ist als luftiger Hallenbau auü

einem Gerüst von Rippen and Sanlenstaizen gestaltet.

Am eigenartigsten eiscbeiot die dritte Arbeit, ein ofenbar

für die AnsflUunmg betttmuter, «eil aus konkreten praktischen

BeAngnngen berror gegwigeiier Entmuf zw £anslgewerbe-
idnle für Toledo von Artnro Melfda. HBdut orfpndl ist

schon der Grundriss — ein zweigeschossiger Doppelhan, im

Erdgeschoss durch niedrige Zwischenbauten verbnndeti. Die

Fa^aden im Baeksteiuhau . mit farbiger FlÄi licnnialerei (oder

Fayenceschmnf k V I durchgebildet, lehnen sich mit grofsem

Geschick an maurische und gothische Vorbilder an; ein Motiv,

wie das der in offenea Gittenrark antadMeo Doppelgiebel hat

•Oerdbgs nor unter einem sodüdien EBmme) Berechtigung. —
Gegenüber dem kftn^tleriM lien Reiz dieser ^imnischen

Arbeiten mttesen die ans Italien eingesandten architckto-

Werfc« doppelt uibedentend endninaL KOditcim

nnd bis zu einem gewissen <Trade diletiantistiscb anfgefasst,

die Original - Zeichnungen zudem in reiu liandwerksmftfsiger

Weise vorgetragen« sind sie in der That wenig geeignet, das
angünstige ürtbell m mildem^ welchfliD dis Leiihmgein der
modernen italienischen \ rchitafc*^ ff^ r^htiHfiWil A'!Tt^TIMW
gatii; allgeineiu unterliegen.

l>a.s Haui>tstiick der italienischen Architektur-Ausstolltiug

ist der von Professor Lnigi Bazzaui in liologna auf 14
Blättern gröfsten Maafsstabes durchgeführte ideale Entwurf zu
einem fOr Tages- nnd Nachtbelenchtnng geeicpMen Ibeater— eine almdemiBebe Anfg^, welche bei naseren träne*

alpiniscben Nachbarn anscheinend besonderer Vorliebe sich

erfreut, da wir schon auf der Wiener Ausstellunc; einer Lob.uug
dersellien hcsegneten. l'rn die hier vorliecendc zu eharak-
tcri--iren, wird es genug sein, des ilaupimouvs der ganzen
Anlage zu crw ilnien: um nümlich der Baugruppe eine aka-
demiävh korrekte, d. b. symmetrische Gestalt geben za kOnoflo,

hat die massife tailsere Umschliersung der Böhne die Farm
des ZaadMnwmuuBi erhalten and sind alsdann beide Haopt-
rlmne des Theaters als eine einheitliche Baumassc hoch
geiflhrt worden eine Anlage, die in praktischer Beziehung
gewiss nicht minder bedenklich ist, als in ästhetischer. Der
Fleifs, mit welchem sftmmtliche architektonisciien , konstruk-

tiven und dekorativen Einzelheiten des Projekts dtin hgearbeitüt

sind, verdient übrigens alle Anerkennung. Veriiaitnissinafsig

am glocklicbstea ist noch die deltorative Seite behandelt}
die Architektor des Aenfoereo, wdeher ein florentinbeher

Rundbogenstil kleinsten Maafs.slabei m Grunde liegt, bietet

eben so wenig Interesse wie die t\pi^he Erscheinung des in

5 vertikal über einander geordneten Logeii'BingeQ sieb anf-
baueu<lcu IheuLerä^ials.

Noch tiefer steht das von rac. E. Petit i in Turin be-

arbeitete Projekt zu einem Uosenm Vittorio-EmanueilfB — im
Aeufscren ein trodMner zmigeMdMNelger Benaissnoeebm, der
eben «o gut jedes andere üffcnUiehe G^inda voaUeilen könnte,
im Innern eine Vereinigung von SSlen lllr OffentUcbe Festlich-

keiten und zur Aufstellung von Erinnerungen an den ersten

König Italiens; unter den von demselben Architekten erbauten,

in pbotograpbischen Anfeahmen nach der Natur dargestcUtetl

Stadtischen uud ländlichen Wohnhäusern, giebt nur die Paiazzina

Pasta zu Turin etwas mehr als eine Durchschnitts-I/eistong.

Weniger noch als nnbedenieiMi ist daa in saltaamer halb-
plastischer Weise dargestellte Grabmal Mandnis von G. 9a-
relti in Mailand, ein einfacher Obelisk mit Bronzekrönung
und dem Meilaillon - Porträt des Veratorbenen auf einem mit

einer Inschrifttafel versehenen Sockel.

Aus Belgien idnniU, wie erwähnt, ein einziger Entwurf
an der Ausstellung Theil: der von J. Delecourt-Wcneqz
in BrOseel für den beltannten SpidpAditer Edmoud filane

bearbeitete Entwurf su einer atif der Domame de la CStapeHs

in Servai zu erbauenden „llalt anglais'^. Ein langgestrcclcter

Bau, im wesentlichen nur ans mehren grofsen IlAnmcn nnd
Vorhallen bestehend, der im Aeufscren uud luneren von iihan-

tastischem Forraen-Rcichthum geradezu suotzt. Auf der Grund-
lage eines spätgothischenS^-stems sind in ihm die verschiedensten

StUformen nidit ohne Raffinement nnd Geschmack zu einem
an Goldscfamiedearbeit erinnernden architektonischen Ganses
zusammen gesdiwdlst, dem es bei aller Ueppigheit doch zn

sehr an Kraft nnd Würde feblt^ um ernstere Knnstansprüche

befriedigen zu können. In einer wirklichen Ausführung, die

dem F.iitwurfe wohl schwerlieh zu Theil geworden ist, würden
die5e seine Mangel, die man am besten an der monumentalen
Einfnchlieit französischer Projekte misst, noch hei weitem

gicller liervor treten. Sein Terdienst an der gegenwärtigen

Stelle iat ea, die Abwege, la denen eine rein maleriadie

Richtong der Arcbitektnr Alfart, denfHdi an machen.

Uebrigens ist das Projekt in d>'r An.<!stcllnng keineswegs

der einzige Vertreter dieser Richtung; es wird vielmehr noch

bei weitem übertrumpft von einer der ösierreii liLschen

AbtbcUnng ungehörigen, in Gel gemalten Architekiurleistung,

die keinen Geringeren als den Maler Hans Makart zmn
Verfasser und tot ihrem EintreEen in Manchen soboo am
diesjährigen Pariser Salon Theil genommen hat, wo de eine

seltsame Itolle gespielt haben mnss. Was den berfibmlmi

Wiener Farbendicbter zu diesem StreÜzug in das Gebiet der

hat — ob das
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BildhaBcr Mbiea Eiufeii entsttndetef oder ob ex der Weit

anch «irf dieBeai Onlete eine OffeBbannir seineB Genies

schuldig zu sein glaubte können wir iiiilit enlrathseln.

Es ist ein rein ideales I'nijekt zu citiem .Miireiicuscltlosse,

das unb hier in einer Ansicht, 2 DureiisehniUen und einem

Gnuidriss entgegen tritt. Au eiuu eiMuiK« pralitibcht: Ikiiutzung

des Gebäudes hat der Künstler bei letzterem wohl schwerlich

j
j^f}fk^ Mmden lediglicb die Kombination vertchiedeoartiger,

ntmeulädi rander und polygoniiler Riume im Junge gebebt.

In der Haupt -Fa^ade, der eine groriie Freitreppen- Anlage

vorliegt, dominirt ein mAchtiger Mitteltliurm mit offener Halle,

walircml si'liliinke Tlitlnne den s-eiiliehct) Af-iM^hlu« bilden;

auf der entgegen gesetzten Seite enitbt sii U der von Tbünaen

flaiddrte Flachkoppel-Ban eines grofsen Huud^iaalii. Das Detail

nigt bei fAUiger Auflösung der Massen eia buntes Konglomerat

von Bentlaaiice-Formen und Motiven in gestelzten gothischen

YerbUtntseen; in der Silbonette der BrnmeaiMi tieten indiscbc

und chinesische RemlnfeEenzen berror. Diae die fiu-Uge

Haltung der BilJer nicht ohne Reiz ist, braucht wohl kaum
gesagt zu vscrdeii und vielleicht wOrde man anch in manchen

EinzcUicitcn einen «iQekliehen Gedanken aufispQren. wenn

mao es Aber sieb brächte, den Eiiuelheileii dieser dem Ead-

fid ardiiteirtoiitebeB ScbaAna, der UomtroentaBUtt, gendeta

Hobn sprecbeadea Kompoeittoo nacbsngehcn. Wundcifidi

berflhrt es, dass der Kflostler, dem doch ^ferspektimekei

Denken zu Flei>eh und Hlut peworden seiii mO.sble, >ein Pro-

jekt III L:eouicths4;heu BUdem dargestellt bat Er vrftrdc

vieiiei<'ht %lhst encfaradmn Min, waoo er es in die

Obersetzt hatte.

Die östcrrcicbischen Architekten, die an den

früheren intematiODalen AnssteUoDgen in UOndieii so

ragend« Anäail genommen batten, wann diennal Bar tdv
dürftig vertreteo. Der K<MilniR«na>Ent«nnf xam Pester Parla-

mentshaus« von Carl Soidl in Wien — in den architekto-

nischen Ausgangspunkten seines AuTsenbaues eine RomhinatioD

von Hansen's Wiener Reichsrath-Haas und Ferstel's Entwarf

zum Hause des ileutsciien Keiebslaees —- erhebt sich nicht

aber ein mittleres Miveau. Um vieles reizvoller sind die

beidea Arbeiten von Hermann Giesel in NVien; ein in

strenger italieniaGher fienaiaiaaee gehaltenes akademisches

Projekt zu dnem Gebinde fbr OffrätUcbe VoilesnngiB wi
ein Entwurf zum Einbau eines Jaqd Uendezvous in den Rninea

der Kolmitzburg — letzteres im Stilo deutscher Renaiüsanc«

in entsprechend derben Formen durclipefoiirt und mit den

erbalteueo Baallieilen der alteu Burg zu einer Grupfie von

besteehender mnleriseher mritnag «a

Zur Einführung erhöhter Perrons auf den deutschen Eisenbahnen.

lo No. 73 der Deutschen Rauteituiig ist dafOr pl&idirl, man
mSge behoft VeikOtung von Gleisfibertchreitungen uud daraus

auUprfatgcndeB TJaglucksfAlleo in allen Kahuhäfeo mit Insel- und

ZungeniterroDS, sowie tri aneti EDdbsbnhOfen mitielhobe Perrons

von O.C) " Höhe Qbt r ScLienecuaterkanlc tmlegeu. iJiescr Vor-

schlag ist gewiss rationeil, da solche mittelbobes Ferroiis bis zu

einem gewissen Grade die Vortheile der in Koglaud mit Recht

beliebten 1,0« hoben Perrons bieten, ohne mit dm Xacbthcilen

der letzteren behaftet su sein. FHe niittelhoben Perrons von ft,6ü ™

Ober Srbienenuuterkante sind gerade hoch genug, da&s sie das

Publikum am Ueberschteiten der Glt^ite verhindern ; sie sind a)>er

akht su Loch, als dass sie nicht von den im Gleise etwa bcscb&f-

tfgttn Beamten beim Herannahen cbtes Znge* erstiegen werden

Ut&Btea. l>ie mittelhoben Perrons gestatten die Iteviaioo der

Radreifen und Scbmierbuchst»» der vorg«>fahrei>eb Zage, was bei

den ganz hohen Perrons nicht der Fall ist; sie sind endlich im

Gegentatz zu den ganz hohen Pfrroua iusorern gefahrlos, aU
tvisGlMn Perron und Fahrzeug kch) Schlitz offen bleibt, der

das Hiaeintreten oder Hioeintallen y.ulSsit und als der auf dem
Hilm Ii II Tiittbrett subende Schaffner beim £infitiiren in den

Bahnhof einer Verletzung durch den Perron nodi nicht aosgesetst ist.

Es würde somit zu bedauern sein, wenn diese in jeder Beziehung

»wackmiliiigen 0,65 "< hohen Perrons in ihrer Anwendung auf End-

bahnhAfe ond Bahnhöfe mit Gleisunlertunnelungen berw. Ueber-

hrtcbnagCB besrhrUnkt bleiben mnsiten. Es muss auf Mittel ge-

seonen werden, die Vortbeile der hobea Pettoas anch deiyenigan

ZwitebsnstatiOBca sn Tbeil «ndra sn iaaon, bai «tlcibsB GldB-

Untertunnelungen nicht vothanden und Gleis •CeberachreitimgeB,

um auf den Zwischenperron su gelangen, nicht zu vermeiden siod.

In diesen KahnbOfeo würden cur Verbindung des Haupt*

perrons mit dem Zwischenperron beweglich« Platforms in Böbs

der Perrons zweckmaTsig sein, «ie !^ie in England und Holhurf

vielfach zur AustObning gelangt bind Das« diese Platformi in

Deutschland noch gar nicht aiigewendet sind, bat seinen Grand
darin, daas sie nur bei hohen Perrons konstruirt werden könocn,

weil sie unter letztere lorQck gezogen werden. Die KonstndttioD

dieser unter die Perrons znrückziehbaren Platforms, welche aif

quer zu dem Gleise liegenden Schienen rollen, ist Oberaus Wehl
autf&hrbar: die Bewegung der Platforms erfolgt sehr eia&eh naMr
Anwendung hydraulischen firuckes, wie Iba avsnt jade "M^Hf'lt
Wasserleitung bietet. Um der Gefahr vorzubeugen, dass cm
ein den Bahnhof durchfahrender Zug die Platform zu l'arecbt

auf dem Gleise vorfindet, wird die letztere derart anUnsstilA
mit dem Hahnbofs-Einfahrtssigoal verbunden, dass dieses bei Ui-
gefahreaer Platform auf „Halt" su stehen kommt.

Hebe Peiroos unter Anwendung von unter die Perrons zurflck

ziehbareu Platform« fUr das Ueberschreiten der Gleiaa darflea

auch far HahohOfe mit Zwischenperrons das goidgaaMa liittd

zur Verhütung von Unglücksfällen aus Veranlas^tini; von Gleit-

Ueberschreituiigen bieten. Es dürfte eine derartige AnordDuo|
aber wesentlich billiger werden, als die ko8ta{uelig«Q Gleis4JaUr-
tunneluugen, welch« gerade deshalb immer anr ia
Fallen sur Aotfllbnug gelangen kennen.

Neuschwanensteiii.

euschwanenstein ist bekanntlich der Naae dca neuesten

Schlosses, das sieh det kunstsinnige KOnig von Bayern fernab

von den srofsen Verkehrsadern des öffentUcben Lebens in

der Einsamkeit des Gebirges auf einem isolirtcu Felsen gegenüber

dem l&ngst bekannten Köuigssitze Uobcngcbwangau erbaut hat.

Der Ur. Mitarbeiter d. Bl., der in No. 87, Jahrg. 1881 das

Sebkias Eaton Hall beschrieb und in seiner Begeisterung über

die einem englischen Architekten hier zu Theil gewordene Auf-

gabe gleichzeitig wehmüthig bedauerte, dass die deutschen Archi-

tabtan keiara MUbonen gebietenden Herrn wie Hugh Lupus Gros-

Tenor, Henog vea Westninster, besiuen, hat wohl nicht au den

Ktoig von Bayern uud die von diesem seinen Arcbiicklcu ge-

aiaUleu Aufgaben — wie Xeuschwaoeustein - gedacht

Die Baugeschicbte des Schlosses, das sich b<zQglich seiner

(Mise mit den b«>detttendlten SrblOssern des Kontinents messen

kann, ist eine ioteresaante und datitt schon ans den ersten Re-

gierungsjabren des Köuigs I'rspiüugUcb fan gothischen Stile

{edarhi, wurde es zufolge einer Gescbmaekswandlung seines

taiglirhen Krhauers im Stile der italienischen Frühreuaissance

BM!gc^.'l^t Schon bestehende machtige Fundameute wurden tbetl-

wrise wit cicr btseitigt, um eiurr anderen Grundrissgeatell Platz

au marbeo. Ist ja doch der KOnig nicht bloa Bauherr, soudem
in gewiMieni .Sinne anch haumeibter selbst Bekannt ist es, dass

er die Ideen und Skizzen zur AuoscbmOckung seiner ScblOsser

oft »elbüt zu Papier bringt ui;d dass er das Stbloiss zu Versailles,

nach dcsiicu Vorbild er auf der luael Bettenchiwsee sich eine

froliartige Ilesidenz «rbanen Ittsst, an <^ vnd Stdle adt den
Flauen iu der Hand selbst studirt hat.

Stolz ragt der nunmehr vollendete Ban von Neoschwanen-
(ti'iii tnit meinen sechs Stockwerken, geschmückt mit zahlreichen

Palkoiicu uud Tbuimeben iu die Ldfle, flberragt von einem hoben
NVartthutm, der ^uL^Kli^it Halkoue trügt, die eine unbcschreib-

lithe Aufsicht i.ut das laveriiciie Hochland gewahren. Sämnit-

Jiche herverrageudea Aichuektuiiheile sind aus Granit hergestellt.

Besonder« erwahoenswerth an >ler Ka^ade sind eil

Portal mit herrlichen Steinbaiierarbeiten , femer sw'ei

Freskogem&lde, den Kampf de« heil. Georg mit dem Drachen aal
die jtatrona Itütmia» darstellend. Vertchiedane Erafigorea «er»

sinnhildlirhen daa bayerische Köoigthum.
Die HchlosatarTaiae ist nach einer Seite mit einer nlchtiies,

vielleicht 20 hoben StfitzniaaBr TOnehen.
Betritt man , nachdem man den weitem Uaf darebsciRiMs,

das Portal, so erscheint eine grofsartice Trepps sait «argeMstmi
Geländer. Prächtige von Säulen umschlossene Hallen, mit Statuee

geziert, erinnern an die schönsten italienischen Paliste. Die

Decken sind in reicher Stuckarbeit hogeatelit, die Winde nt
Freskohildern von den ersten MAnchoier bUwra gcsisrt. Dit
FufshOden der Sale sind theils in Mosaik, tbeils als Parqoet aiitw
Bchiedeoen, zu Mustern zusammen gesetatea HtAtsorten hergesidt

Zur Beleuchtung der Räume diensB dtfktflscbe I^saiWS.

Während im 2. und b. Obergeschoss die anrAufbahme einer groMB
Bibliothek, sowie der Waffen- und IMaiansaauahingen bestuusMa
S&le sich befinden, entbllt das 6. ObergeedMaa die Zimaier des

Königs, besteheud in einem Arbeitszimmer, einer Bibliothek, hboi
Schlafzimmer und einem Empfangszimmer. liaa ArbeitasiBuaer

zieren Marmnrbüsicn von Peragnen, die dem KAaige Itesesdeit
Werth sind, iowie ein GemlUa, das dnen Aufkriit »os Wsgstt^
„Uheingold" darstellt.

fier Bau wurde, wie alle neuen ScfalOtser des Königs, di^
die Hofbauintendana, aa deren Spilae Oberbofbaodirektor r. Dutt*

mann steht, hergestellt.

Im übrigen verleiht dem einsamen BaqseUess to des Aagsa
eine« jeden, dessen I'bantasie köhanm Fing su ndünen Tmlf,
einen eigeuthümlichen Ueiz die Person seines hoben Besitzers

selbst, der auf der Menscbbait Böhen slebcöd, setser iatmm
Erscheinung nach jeder Zoll ein Kdmg, als reeepiives Ksastgcsie

geradezu eine pblnoiBensle Erseheimmg ist und diiireh asins bi

vornehmer holirung awiscben den fff—iltB Kunstfenörnsn
bewegende Lefaenswaias einen sigsoen Zaobar ?on Itsmeatlk m
sich verbceiieL — S. —
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TcmiisdktM.
Dicht sohlieisende bewet^liobe gnsHiÜHorno Fooster.

(iu88- und .SclimitKleisen werden lu Fensteikoostrukuoiicn ziemlich

hiotig und erfaliruug«g«märs beides etwa gleich oft v* rwcmlet.

.1* nach der h'orm, der Oertlichkeit und Benutrungsweise bind

Ksüstriktionea aus dem einen Material denen aus dem anderen
Mir/.uzit4iLD. Iliiisichtlirli dei Kostenpunktes werden im alliremeinen

H'abScisiTne hcirit- r wi i-mitlich billiger komtnnn, als a<ilrhi' ans

bchmiedtiäcu, da aun liniden Materialien fast pleirlje (ifwiciit«

resultiren*, die Schmiedeisenprorilc umi r.ampritlirh dif kleinen

Fafoneigen aber bedeutend theurer sind, als das Uussei-sen. Für
Mainier VerhäJtm8»e s. B. kosten 100 ''f schmiedeiseme Fpnstern Fafooeisen 76—90 während gusseiserue nur 20—25 M

boden , 14 Ober StralseDkrone liegenden GalleriefeDstem eine

giUBeiseme PensterkoDstruktion mit um eine horizuntale Drehaxe
beweglichen Flögeln stur Ausführung, eine Konstruktion die zuerst

mit Erfolg von der Firma ^Jul. UOmhcld, Eisengieisererei und
Eisenbau in Mainz" augewandt wurde, und welche den An-
forderuni;cu der Praxis au Beweglichkeit und Dichtigkeit gut
ent^ririoht, so dm dw TiMililiim TMhBÜHr «Hiiliilim
weriJon kauu.

Iiii! l'i nster, deren 70 Stück von obifrc-r Firma gegossen mr
AuwfüijDni; kämmen, sind je 1,17™ breit und 2,44 ™ hoch, haben
ein (Jewicht vuti ra, SO M pro i"" und werden des dichteren An-
Bchlu&ai-is »Igen auf hftlierne liahmcu aufgeschraubt, die ihrer-

seits wieder, wie bei gHw6hulichen Holzfeustern die Bliodrabmen,

au die Uteingewiade befestigt sind. Die Konatruktion ist aua

ArreMr-VoMlditung Xttr Feaeter-Ysrhfinge.

kosten, aläo 25
bis 3ii 'Jj; billiger

sind. Ks ist ja

klar, dass

Schmiedeisen-
fenster eine

gröfsere Wider-
standskraft

gegen Wind
und sonstige

iofoere Ein-

dUHse gewahren
und daher auch
eine gröbere

Datier als 6uss-
eisenfeuster

versprechen

;

allein in vielen

FiJlen wird

el>en das GnüM-

eisen doch auü-

reichen und
dann vermöge
seiner Billig-

keit dem
Schroiedi i-t n

den Raii^ hIi-

laufen. Was die

DichiiRkeit d r

h cDSit- r fj> ß< 1 /..Itxiij.', Ki ^'i'ti iiiul Sr.Iinee betrifft, so stebeu Fca*tcr

aus beiden MutiTiiilit ii etwa auf ;;lfi<-h ungfinstiger Stufe, und sie

köuuou datier iiul;; ;jiir da anKcwaiidt werden, wo jeni! M.mßid
weiii^fr ins (iewicht fallen. Siiid <]'u: I''i'nster nur lii)its]ifiidi'ijd

und n ' Iii au<'b zu Ventilationjszwci km crfordcrlicL , isi die

DichtiKlii'it bchon leidlich gut zu ernuchen, nur bei bcwct'lieheu

FIfigelii war mir bisher iu der Praxis keine völlig befriedigende

Konstruktion zu Gesiebt gekommen, und dürfte auch diese bei

Si'hmiedeisen schwieriger udiT durh mindestens hadanlvd kost-

spieliger zu erreichen sein, a/s l>ri (iusäcisen.

Bei di r >;( L;i nw.irtig im inneren Ausbau bcgrifTeueü neuen
Uainser ätadtfaaJle kommt an deu oberen ca. 12"> aber üaal-

rutni* - Ktiut.

(AiHea Cr<l|>ralU, Inn» Ftlfprofil.)

Profile v:n Seeaohlttahrta-Xanälen.

/
)

ö '

>

-H

-----<fW — —-»

iieliea stehemle-

Figur zur Ge-
nüge deutlich

ersichtlich; die

SproiBL'u il sind

in catilrlieher

tiröfse darge-
stellt;

weiteren

ntentars

dieselbe

nicht.

Mainz,
lHi-3.

W. Wagner,

eiues

Kom-
twdarf

wohl

i. Mai

QoMelMnM Faaata» Ut am SuatliaUa in Maina.

und siclicü-s l'VbdirJtf II d<s auf- ode;

hangca in iixir-r Hohe gestattet. Diu

dasä mittels des Zuges an der Schnur
hiji^r-ii. 1 >ri'hiin>ifin:i (jflirarht und wahr
iM'lialten witd. wiilir.'nd audercrseits die

Arrotir-Vor-
rlchtung für

Fenster - Vor-
hänge eto. I).

a.-P. No. 2U57.
Dem Ilrn, Ru-
dolf Schioer
in Mörs ist eine

Arretir-Vorrich-

tnng inrFeiiirtor-

Vorhiinije etc.

pitfiitirt, die

ein ben'jeraes

iM Li8senden Vor-

uig hernht darauf,

ne

nicdi

N'urrie

die \'orliaugi1ange in (

ml
Stil

des Ziitres in dieser

lue Uli; Vorhang und

i-AltlMM,

luebiHKer in die Brem^po'ition zurück gelit, sobald der Zug aufhört.

Die beistehenden Zeiihnunfjec erläutern die Konstruktion.

Fig. 1 Ansicht von der Zimnierst ite im vertikalen Langensthnitt;

Fig. 2 aufsere .Seiteuansicht mit dein lii elilager in Brenisposition

;

Fig. 3 Vorderansicht und l-'ig. 4 Seäeiiuusirht mit dem Dreblager

in Drehposition.

In (ien Figuren hedeuiet .1 di'' iöeileaiis'aügr mit dem Rouleau-

tuch //, rdie Hchiiiirri .'Je u;:d /' du / Iniiir, »ohei angenommen,
die ätellvorrichtuuK au der rechten Fensterwaud anseüracbt und

Hdi.w teFwitaiMitoaiir uMiib bmgt
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Du andere Ende der Roulraastange dreht tkh in eiaem ge-

Eisen mit geschloueoem Auge.
Die ArretirTorrichtiing setxt sich aus 3 Tbeilen lusammen;

aus dem Vierkanteisen F, dem iiebeleisen G and dem Drehstift E.

Das Eisen F ist sur Aofnabme des Stiftes F mit einem recht-

eckigen, senkrecht gerichteten Ausschnitt/ verseben, trelcber nach

rechts hin (F;^. 2) eine halbkreisfArmige Erweiterung /' mit

einer Nace /' «nfweist Ein kleiner Vorspning H begrenzt nach
rechts hin die drehende Bewegung des Hebeleisens 0 Fig. 2 und 3.

Mittels eines Drebbolzens J, welcher sieb in einem ellipsen-

förmigen Loch itn ht, i^t das liebeleisen mit dem Merkanteisen
didibar TerbuDilf'ii: dii^se!) Hebeleisen bat einen Ausschnitt ^,

weldier «la DreUager beoutat wird. Der anien Thea di

Hebeldaana lat nach unten thaAmn. md adt «Inam Loch

In dem DrehUwer g bewegt aidl der Drehstift E. Mittt ls

einer Spitze r wird dieser in die Rouleaostange getriulK^n. wahn-ud
das andere Ende snnttchst einen dttttnen Ralau^eu nuil sodann

einen dickeren Tierkantigen nremskoi>f e aafweist, welch letzterer

in der Brerovposition in dem Schlitz f de* Eltens F ruht So-

bald niltels der Schnur das Hebeleisen gehoben ist, wird das Yier-

bnt • des Drebstifles F aus dem Schlitz f (Fig. 4) ebenfalls

gehoben, wodurch die Drehung der Rouleaustange ermöglicht ist.

Hört der Zug auf, lo »eukt üich das Hebeleisen, das Vierkant

klinkt widlrr in den Schliu / and etil lofortiges Anfhflceo der
Drehlii'wi'gung ist die Folge.

Remscheid, im Jnii lädS. Waltber Lange.

a Ftanoi die Profile

I Suea^Kanal« nnd dca Paaaaift'KiDaia bi ebdwHlfatem
f 1 : IWO) zusammen (eataÜt Ton dem letzteren sind

projektirte Erdprofil «to daa FUsprofil gegeben.
8.

Ml 7«nBaasutgeii. Bei den Kaiaat«>
NaaneatnngaB ia Preursrn sind die ia dem H'»Miiiff*bl»^TiMMt

feet feietiten FeUergrcn^ca jetat nicbt oebr, nie daa fkuar der
Fall «er, naabgebanid.

Die «Anweiaong tmi 9& Okteber 1061 fltr daa TerfUinii bei

mcnmc der Karten tmd Böcher de« Grondataaer-Eataatan*'

daae die grObte Abweicbong a awiadtan airai nnab-
nglf von einander ant^fahrten Ueieangen einer Linie beaw.

'laeEan dar gemeaaenen und der aoa KeordbiBten fanreduaten
ritcibalana betragen darf:

In «tenem «der wenig nnebenem and anA aentt Hiebt

Terrain:

a = 0,01 y 4 » r tVN>5

IL In müdirett Tenftla:

n =1 0,01 V fi j |- 0,0075 «>

III. In sehr unebenem oder sonst ungilnstigera Terrain:

a = 0,01 yil $ + OjiXJ^
«0 nntar « die Lftam der Idnie an ventaiiea iat Hieraoa eig^lM
aicb folgende Tabelle:

in 20 30 4') "n m 7ii so 90 KK) 200 nniin

~i 0,()ti 0,0'.) 0,11 0,ia 0,J t 0,lö 0,17 (1,19 (),207).2! '

II 0,fW 0,11 0,U 0,16 0,1« 0,20 0,21 0,23 0,24 O.Ji- 11. 71 i v-H "

III 0,1)9 0,13 0,16 0,18 0,20 0^23 0,25 0,2ti 0,2.S u,m 0,45 0,57"

400 WO 600 700 800 90Q 1000"

I 0,4» 0,67 0^6& Q^7S 0^60 0,87 0,96-
nO,60 0,70 0,79 0^69 0,98 1,07 1,16

1110,69 0,81 0,92 1,02 1,13 1,21 1,84'«

Die Tabelle beruht auf der Voraussetzung, dass a dji.s Vier-

faclie lies rnittk'rt»» l't'hlcrH <i<>r J,iui),'etiinPSMiiij; lieträgt.

i'.m von ilnr Knrte :»li5»>t'n(f('!i<'>( (ijirl höchsteiH um
(las ADderthallit'jiclie dtr vurHtflicnil atiifcjfclK'ni'ii Abw^'irlmn^ffn,

sofern diests ab«r weiiigor äIs lit-lnigt, um letztl'K 5 MaaJ's

von düTn Krpeljinss«^ «Inr Mi-ssiiii)); vcrschio^Iini sein. Hicrlifi nmss
bemerkt wt-rdcii, dikss Imi Ati-stiilirun^; (icr Kaliisti'r-Vernv'ssiinfTcn

als l,;i!i(i^(>niii:i:irs-\\rrkzeu*e nur <ii'> Lilttii iiixi das Stahlbmid
Terweiiilet wcnii'ci dL.r)i:ii, das Messt'ti iriit iIit lu'tte untersagt ist

Iit>i .Aii.slülir-iii!? v(ji] Flflcheninluilts-Bt'rrclHiungen darf die

Ahwf'irluin)( n xnibi-hfii /'.«•i Einüp! nrnThiiiiiitirii einer Parallele

hochstvtis ft - 0,u| \
/- |j(!trjif;>tti , wnlii-i 1-' i\fn

Fbiclii'uiiifiall licr Iji'tr- i':<rwi;f':i in " i)i'z<-iclim't tuid a gleich-

falls in ' crlialtirti wird Siicrinis (rrgiol>t iicti i'olgende Tabell«^

:

I 2 3 4 6 10 20 30 40 SO"

OQ,B 0^11 O^IS 0,IB 0^17 0^25 0,36 0,43 0,49 0,65>

60 70 H(i 90 100 200 300 IDO 6(K)«

0,61 ii,tJO 0,70 "0,75 Ö/79 I~13 f,4i l,ü5 ^«7»
] licsi' I i'hl(T»;i('ii/,i'ii jijoltiüi lür diu im .M:i;il.is(:if;i' vnii I : 600,

1 :
I'ii"! nml 1 :

2i'i»i) i\liLfi riT(it;;cti Kurten; kftnunt ,iMsri.ihni'in<-ise

der Ma.llistftli li'Miiii CHU'r l:f>iii)i.i /a;r Aiiwciiilniijf . .-u ihivipii

die Abweichungen das Andertiialbtacbe der varäflituden r.i'trii<:;c

nkbt aberateigen.

Die Torstehenden, auf Grund umfangreicher Erfahrungen auf-

gestellten Fehlergrenzen sind so bemessen, dass es bei Anwendoog
einiger Sorgfalt keine Schwierigkeiten macht, dieselben inne ta

halten. Vergleicht man sie mit den im Feldmesser - Reglemeot
fest gesetzten Fehlergrenzen, so wird man einräumen raassen,

dass letztere unbrauchbar geworden sind. Da auch bei Ans-

fflhrung von Nivellements eine weit cröfsere Genauigkeit gefordert

worden darf, als daa Reglement vorschreibt, so darfte eine Neu*
beerbe Unng deaaelben wanaebeaawerlb eraebeinen.

COln. Tb. Müller.

Kntwürfo zum Ansbau der Westfront des Mniländor
DoZQA. Kinfr limgcrt'n Korrcsptnidena der „Allgcm. ZfitR." ent-

nehmen wir, (iasK vor ktir/nnj in Mailand eine lokal Ueychränkt«'

Konknrrcii?; zur Liwnni; der oben genannten Aufgal«.' statt gplmi-

den liat, an wnlrliPr die f'rol'pssoren cav. Reltramt und Knrrario
riicil Kcnornracn hal)en. I)fr Entwurf Am ernti-rcn benchrwkt
tii h auf <'in<- maar^vollc Korrektur der vorhiindcneii, bekanntlich

tintpr Xaimli on I. stark vcrballhomisirtea l'aradc. wJihrend dag

ton Ferrari'! »ufK'eHtclhy iinil preisgekrönte IVojekt dn-s Prohlr'a)

in der W'ei»« Ictsen sucht, da»» e« an den Kckeu der Front

Tbarroe autFilhrt, zwischen denen al'idann ein Giebel mit den

Fensterabscblnsseo der 8 Miitelsi hiffe sirh zeigt. Das Urtheil

des Berichterstatten ist ein sehr wcni|{ gnn.stig«*H : die Thtimie sollen

als Ivckabiichlflsse rn niichtii^, als (ilorkenthnnne — welcliea)

/werk sie nplieiitjei dienen sollen — zu nnbedeutend, der Giebel

ersclireekerid 'iurftiir und uiitLlern sein. Ks wird deshalb von jener

Seite mit irrof-ier Wärme fOr ErUsH einer Konknrren/ zur Lnsni.?

ditfiHtr Aufgabe jiladirt -— »ei es eine allKuneine und otfeDtlirh*'

IVeisbewerltimt; unter den Ar(-fiitekt(;n aller Kulinrlander, s«-! «I

eine solch«, die auf die Hanptvtirtreter der Gothik in Earopa
beschrankt wäre. Wir kernten nas uMeneiü dani WuHdia Bar
auf das lebhaft*"«!« ansrhliefsen.

AI« Fabrikanton von Kronleuchtern aus Hirschge-
weihen ballen sirb nns in Knlee der Anfrage in No, 77 gonannt,

bezw, sind nns empfohlen worden die narhstehenden Unnen:
F. l'. 1- riedrirh, Herlin X. W., Luisenstr.SS. II. F C. Kamien-
dahl, iiamtfurg, (iinKemarkt. — 0. Eglensteiu, Weimar. —
C. W. Fleischmann, Hof Knnstanstalt, NOrnberR and Karl Habs
& Sohn, Jena. Hie Iraitatiooen alter Leuchterweibchen von

Fleischmann in Xilmberg sind bekannt; die letiigeuaunt';' VlnL,^

hat die Ausatattong des Jagdschlosses fliunmelshain mit Hirscb-

gewnib-Geiflben betrirkt.

Ehrenbezeagung. Dem Arrhitektca Kud. Uedtonbacber
zu Karlunibe iit von Sr. M)y. dem Konig von liayeni die (ji'Moii^

Ludwiff.s - Medaille der AbiheilUDg f-jr \\'i3senät.baft und Kv.n-:

verliehtitt worden. Hie .Xtw^eichnntiß gilt ohne Zweifel den schriii-

Stellerischen Werken Piedteidiachers, dessen uuennüdlii:he li-iitr

den Fachgenosten vor kurzem mit dem dritten gröCseren Werke— .Arebitektonik« — beschenkt bat

Onspar VosntL f Die Vaebriebt fon dt

dieaea luaali in aainnr CaiHn iaalndt Uorwle bn
erfolgten Tede daa AnUtablgn FiMMit iriKd ibemtdwiL da mbl
wenige gewnaat baban, daaa daiaaibt neck wtar den LtbeadiB
vermitte. I» J. im mAama, nadite der Verstorbene aaiat

kflartiariadben Btndien in Mniland, Yenedig ud Rom, um *

'

nidutabAiebildrtinSt. Petorabwffi
Im J. t8S6 anr Brbauung dea naaiac
nacb KenataatbMpel geadiickt, tnt er nacb Tdinbroag
Auftrages in tflrkiacba Dienste. AOgameta bekaant hat erM
dnieb dbi na Onn in dieaar Slaiinng wIhlMid der 40er Jahre

mit viaMtveltam Tentlndniaa anafaflÖMo Bwlaniirung der

hn, der ^ ' * "

Halei

Personal - Nac Ii richten.

Preulaen. l»eni im Miuist der !;eistl. etr. Anpelop angi'-

stellt llamn»)!. Sputa ist eincHatiinspektor-.Stelle b d. Minirteril-

Haukomiiii^ston verliebmi worden. — I)4'r als tecbn, llil'iivrb. b.

d. He^icruni,' in i'otsdarn arides« llie Laudbau-Inspektor ivAster

ist in ßleicber Anitseitrenstdiaft in daa MiOiMMinm dar gMIÜ. Mb
Angelegeuht'itcn l>eriitcii worden.

Her Kreis-Bauins]M'kio:' lirib Wolff io Limlnrg a^L. tibt

am 1. Januar 1884 m den Ilubistand.

Bri«f- und Fragekaaten.
Hrn. W. in S. In Ibrer Alfrage Ablt

zeiebnimg au den -

Wollen Sie diese narb sendeo, m Vagnan
la.l R;it)i L«ü dir IIa

rw mresl t«*M»« ia ImUm. Nr «• 1. a O. Frluah, MIa. OfMli W. Um—n Halta«
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DEUTSCHE BAÜZEITÜNG.

Das NatteNNüdenkmat auf dem Niederwalde.

nter der jabebdeo Tbeilnahme Alldeotschlaads

und anter der Aafmerksamkeit von ganz Europa
hat am 28. September d. J. vor dem Kaiser,

welchem das Werk der Einignn^ Dratschlands

geluiigonist, bciueu fOrslLchcn VertjQudetcn, den

Paladinen seines Heeres mi einer aus hervor ragenden Ver-

treten) aller Bemfszweige bestehenden zahlreichen VefBamm-
Inng deotacher Männer die fesche Einirdhaag des Denk-
vuh nattgefonden, das kommenden Geschlechtern „zum An-
denken an die olumOthige siegreiche Erhebnog des dcutJKhen

Volkes und m die WicderRafrichtnng des dpotsehcn Ueiclios

1870—71" dieueu soU. Von der Ilühe des Nitvierwaldes am
mittleren Laufe des meibt^epriescnen deotschen Stromes, den
die ältesten Sa^en nnseres Volkes nmschwebea and 9n dem
fich etn gut TbeU der «kfatifit» EreigDiaw ouarer G*>
«eHdM» «gespielt hat, Miwiit m fllwr blfltaid« Lmds nicih

Westen hin — eine monumentale Verkörperung des Gedankens
der „Wacht sm Rhein", dessen znm Nationalliede gewordene
poetische Fassung auf seinem Swkel eingegraben ist.

Nur ZQ gerecbtiertigt ist der Slok, mit dem deutsche

Henen sich dieses Ereignisses freuen nnd leicht begreiflich

Ht da» die Btetmumfu^nit welcher sie die TliatHtche

der TeHendang dee graten Werkes erfbUt, nnwillMlrtldi ladi
auf die Benrtheilung des letzteren sich erstreckt. Tn allen

TijDarlcü ist es in diesen Tagen «esa^, gos«hrieben nnd ge-

druckt worden, dass das Denkmal auf dem Niederwalde eine

dem Gipfel der Vollkommctiheit nahe kommende kttiuitlerische

Leiatoiig sei, die ihres Gleichen auf dem Erdenrund nicht

Inhe, mi Min Schöpfer Jobaoaei ScbiUiog in Draidao
goMbt mr Zatt elw PapnlnltU, «fe il» UiSar «oU mr
wenigen deotschen KBnitlani TM ilma Zail|eoaNHi ealieieu
gebrächt wurde.

Eüner derartigen Stimmung gegenüber ist es eine ebenso

pdnüehp wie undankbare Aofio^b«, Kritik zu Oben und do&h
könnet) wir uns vor nnsern Lesern dieser Pflicht um so weniger

ewziebra, ah wir seinenDeit, wahrend die eretee Vorbezeitnugen

zur Errichtung des Denkmals getroffen worden, and die fbr

damlbe oHudiigebeodeB Prinzipiieiifrigen noeb sur Eat-
Khridnng standen, zu diesen Fragen bestimmte Stelhing ge-

Umien haben.

Es sei uns gestattet, zuvörderst in kurzen Zfigen diese

Vorgeschichte dM W«cfci Mch «liimil Im ZmiwienliMge
vofaafBhren.

Ihdidem die Idee eines zur Erinnerung an die Ereig-

ite fon 1870/71 m eciichtenden National-Denkmala dnieh
den Reg.-Prfisidentett Grefen Enleoburg so Wieebedeo bereits

bei Abscblnss des Frankfurter Friedens in Anregung gekommen
war, fand in» September 1871 /u Wiesbaden eine Versamm-
lang statt, die einen Aufruf zu if(:;jt]i Isen Sammlungen für

diesen Zweck erliels und den >iiederwald als Standort des

Denkmals empfahl Im Novwibar taMlben Jahres trat so-

dum zu Berlin ein Comtt6 niwmimio, welcfae« *e Veniirk-
ichong des Gedankeos in de Hand nahm und zsvOrderat an
die dentseh^n Kf.nstler die Aufforderung richtete, sich nr.

einer Koukurruiiz um den Entwurf des Denkmals zu betheili|,;L u,

Das zu Anfang 1872 veröffentlichte Konkurrenz - Ans-

scbreibeu (abgedruckt in No. i) Jahrg. 72 u. BL) gab aber

die Art des zu errichtenden Werkes noch keine n&beren Vor-

schriften, obeitieb Tietaneiir die Eotscheidnng der Hustfrage
— ob dasselbe plastisefa oder aiddteklaoiBeli oder in VerWn-
dong beider Künste aufzufassen sei — der V^aU der Kon-
kiirrenten. Als Standort wurde vorl&nfig der Leingipfel

Türgcschlagen , als einzuhaltende Kostensumme der Be-
trag von 250 000 Thlm. fixirt. Zu dem fest gesetzten

Termine gingen nicht weniger als 37 Arbeiten , 1 1 plastische

Ud 26 architektonische ein — darunter leider kein einziger

Eottmf von so durchschlagender nnd fesselnder Wirkung,
dMi er (ich anbediiigt zur Ausf&hmiig empfohieii hitte. Das
IM S BQdbaiiem (Drake, Hftoel, Zumbttsdi) nad 3 Architekten

(Strack, llitzig. Fr. Schmidt) zusammen gesetzte Preisgericht*

cn^fahl ans diesem Grunde und weil zudem s&mmtlicbe zur

* U*t ÜUcb. Uükiliis- a. Pr. B(.-Aox., lisiiKii ilantelliiat d*r VofK«Mlii«li«c
4m n««kiBala nicht veuix komkt IM, ntonl al* FnLarirhtar lo b e I d e n Konkomiiicn
u Sitll* von iOlaJK die nm. n. BRlfa und W. ir. Ullikc DtaMlbca wann

engeren Wahl gesteUten EntwQrfe die Kosten nm ein Mehr-
faches Oberschritten hfttteo, von der Ertheilnng eines Preises

Abstand zu nehmen, bezeichnete jedoch die Arbeiten der

Hm. Eggert in Berlin, Schilling in Dr^en nnd A. Pieper
in Dresden (abgebildet in No. 1 u. G, Jürg. 73 u. Bl.) als

die besten und erwirkte fOr dieselben eine Entschädigung von

bezw. 1500, 1000 nnd 600 Thlr.

Trotz dieser anscheinenden Reealtatloeigkeit der Kon-
kurrenz lag nach der allgemeinen Ansicht doch in Bezug
auf 2 Punkte ein fruchtbare* Ergebniss derselben vor. Es
war einmal durch die gründlichen und werthvolion Stadien

einiger Konkurrenten überzeugend nachgewiesen worden, dass

sich an der gewählten Stelle gegen die mftcbtii^u Formen
der Nator nnr ein architektonische, niemals ein plastiscbee

Denkmal behaimteD könne. In der Fj-kmuitniae dieses üm-
standei hatten uaMeUldi aseh mefare der hervor ragendsten

deutschen Bildhauer von vom herein von einer Bethciligung an

der Konkurrenz Abstand genommen; dem Entwürfe ächiiliug's

aber war eine Auszeicbnung nur deshalb zu Tlieil geworden,

weil seine Arbeit unter den plastischen Werken der Kon*
kurrenz Oberhaupt die einzige künstlerisch bedeotsamo war.

fi> eriieUte endlieh fai smiteir Uoie, deee ee, am tia jener

Stelle eotsprechendiBi DibIduI n ichiAa» «inar sehr vUl
höheren Bansnmiu bedOrfe, ab lie bisher in Aneeiciit ge-
nommen war.

Das Comitr eikanntc den ersten der beiden Punkte an,

indem es in dem Programm einer zweiten, zu Anfang d. J.

1873 aasgeschriebenen engeren Konkurrenz (abgedruckt in

No. IS Jbig. 78 0. Bl.) tat aeute, daas etat arehitelt-
toniseher Aafban voo BtfgiidHt «iiAebea, dier irMc-

samen Formen gewOnscht werde, an welchem durch Skulp-

turen der Sinn and die Bedeutung des Ganzen zum Ausdrack

zu bringen seien. Dagegen war an der ursprOngliehcn Koi^teu-

äUBune fföt gehalten worden. Zur Thdlnuhmc an der Kon-

kurrenz war neben den Hm. Eggert, Schilling und Piejier

noch eine Anzahl anderer KOnstler angefordert vordeo, voo
denen 10 der Einladung entsprachen, so daee bn gaaieB
13 EnlwOcfe voriageo. Dem Fwgnunm soMf» mnao
dieselben sSmmtUch arcMtektoniadi gehalten; auch Prof. Joh.

Schilling, der einzige Bildhauer, der zu dieser zweiten

Konkurrenz zugezogen worden war, hatte die Grundidee seiner

ursprflnglichen Skizze, so gut c-r, a i^ring, ins Architektonische

Qb^^tzt, indem er die 3 Haupttiguren desselben als üe-
krönnngen auf hohe TbQrme stellte, die durch eine mit

Faldheim-StatDan geschmOckte Halle, vor welcher daa Raitor-

faUd dea Kaisers anfj^eatellt «wden sollte, verboodeo waraD.

Das positive Ergebniss dieser zweiten Kon'--;in->iz war,

wie CS zufolge des schwankenden Programms kaum anders

sein konnte, wiederum ein sehr wenig befriedigendes. Das in

No. 71, Jhrg. 73 0. BL abgedrackte Gutachten der Preisrichter

konstatirte, daao SMHDtliche Konkurrenten die zur Verfügung

stehende f^iwmii'™"* anch dieeanl sehr echeUieh übacachiitten

hAtten md dass es v8llig nnmOgUdi esi, einen der vDriiegandSD

F."t7,-r.rfn n'iva durch Reduktion so zu vereinfachen, dass er

icii jiiiia buiinne ausgeführt werden könne. bleibe, wenn

man ans der Konkuirenz selbst einen Erfolg gewiimen wolle,

nur Obrig, nunmehr eincu der konkurrirenden KOustler mit

der Ausarbeitung eines völlig neuen, den Verhältnissen enb-

Eotwmrfe zu beaoftrageu. Der letztere könne
Torwiegend architektonisch sein, wenn man an

dem Standorte nnd der b&mmtlichen bisherigien Ariwitea zu
Grunde liegenden Auflassung fest halte, dass das Donkmal in

seiner ganzen Ausdehnung vom Rhein aus sichtbar sein müsse;

es sei auch sehr wohl möglicli für die fest gesetzte Bau-

summe ein solches Architcktnrwcrk herzustellen, wenn man
demselben unter möglichster Redozirurjg des plastischen

Schmucks die einfachste Form gebe und es auf die hier ge-

botene Bautechnik besire. Den Schwierigkeiten einer derartigen

I/Osnng könne jedoch ans dem Wege gegangen werden, wenn
man unter Verzicht auf eine Total-Ansicht vom Rheine aus,

da.s DcnkmiU mehr auf dem Kamm des Gebirges, iimiitten

des Waldes verlege, wo seine ürüfsc zu dem bestimmt abgo-

greui&tea Feätplaue in ein klares und präzises Verhälüiise

treten wflrde; es sei alsdann keine so bedeutende Maasen«

aataiakalang mehr fsbotan, viahnahr Ititane daa Haoptge-

vieht aaf & laaaflirfsdm DwcHbiidnag dee Denkmals ge-
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I«gt werden und es tveta dttd «l» voB seOM dto flki^rtnr

In den Vürderj?rn»d.

Welche ErwaguiiRcn noch weiterliin imSclioofse des Comitcs

stattgefiutden haben, bevor dasselbe seine Sntscbeidoog Mte,
Itt DDS nicht bekauul. Anßmglich verlanMiB dATOD, dass man
aoeh «ioBMl eine beectartnkta KooiuimDi swiBolieii einem
AreUtekim nd einem BUdhuer Teranettlten wolle. Alhnlb-

lich mag der Gedanke etnc<i plastiecben Denkmals die Ober-

hand gewonnen haben. Die natarliche Konsequenz dieser

Eutsclieidung wäre nach dem bialicrigen, nicht ganz iilanvollcn

aber streng korrekten Veriahren gewesen, da&s man einerseita— dem VorscbUge der Sachverständigen gemftls — einen

netwa Standort Ar das Deoknul gewMiU, andererseits aber
onnmebr eine nene Kooknrrem nter den deoticben BOdhaaem
en'iffnnt hsttn. r^rren hervor ragcndste Krftfte — bis auf pinnn —
sich vut>:ij GrQiiden voü jener Preisbewerbuug fern gehdlicu

hatti-'n. ^tilt li-rsM-'ii rntM ined man sich dafQr, an dem für

die letzte Konkurrenz in den Vordergrund gestellten Standorte,

der sogen, g Yoglersrabe", d.h. an einer Sichtbarmachung

des gaoseii OcolDnak vom Bheio «ns, fest m halten and

besataigte Jaieo «imeo BOdhanar« dar aaeh zo der zweiten

IMsbaimrlMng mcMOgm «ordeo war, Prof. Johannes
Schilling InDraidfln, mit der Anaarbeitnng eines definitiven,

der Ausfahrung zu Grunde za legenden Kntwurfs. —
Wir sind in der Darstellong dieser Vorgänge so auaführ-

lich gewesen, weil dieselben sowohl ein lehrreiches Beispiel

fOr den unerwarteten Verlauf so mancher hoA'aangsvoil be-

gonnener Konlcorrenzen geben, als auch weiter einen direkten

Anknfipfui^aiNakt Ar ainan Thaü der kritischen Bemerinuigen
Meten, die «fr dem Denkmal widmen mOsaen. Znnioiat

jedoch haben wir an jene Vorgeschichte damelhen die Qeadiiehte

seiner EMchtnng kurz anrareiben.

Im April d. J. li^74 wurde Schilhnga neuer Plan, der im
wesentlichen als ein Kompromiss zwischen seiner enten und
seiner zweiten Skizze charaktcri^irt werden kann, angenommen
od dar Ktaatiar mit der Aasflüimnt dMMlhan — insbe-

sondere dea plaatiscbea Thefla — hmdtngL INa ohet«
Leitung der architektonischen Arbeiten wurde Professor Karl
Weifsbach in Dresden Qbertrageo, der als Schillings FVennd

bereits den Entwurf dieser Tbdle in maafsgebender Weise

beeinfluBst hatte. Nach einigen Jahren stiller aber eifriger

Arbeit wurde L J. 1877 mit der Ausfllfarang des eigentlichen

Denkmalbaaea begonnan nnd am 18. Smtfar. dasiaiban Jahcaa

in GegeawaK 8. M. das Kattm, dar SmtMm WmSk mA
einer grfifseren Anzahl dcutschev Fflnlen die f^deriiiclilnik der

Grundsteinlegung vollzogen.

Die Uerbtellung der bezgi. Arbeiten hatte die bekannte

Firma Pb. Holzmanu & Comp, ra Frankfort a.M. flber-

iMmmen; die Leitung und Aufsicht auf der Banstelle lag

Hm. IL Bectter ob. Zn den Tenaaseo nnd Fattermanem
sowie ak FöDmaiwi'Wh daa Denkmab diente ein auf dem
Niederwald selbst gewonnener Qnarzit, während zu den unter

Leitung des Sieinmetzmeister Rftbenach ausgeftthrten Stein-

metzarbeiten anaschlieblich Obernkircheacr Sandstein ver-

wendet wnrde. Man entschied sich dafOr, auf eine Zag&n«r-

lichkoit des Denkmals im Inneren <o verzichten und dasselbe

unter Ansspanutg einiger Hohirinme «la geschksaeoe, iu den

zustellen. Im Sommer 1879 war dieser Hanptbau vollendet; in

den folgenden Jalircu sind dann noch die nmfangreichen Neben-
anlagen seiner unmittelbaren Umgebung, Treppen, Terrassen

und Streiken mit ihren Futl^nnaueru and Btecbnngeu. sowie
das WärierhAoscben zur Ausführung gelangt, welche llr.

II. Becker, der die apealeUA fiaoieitiang an Hn. E. Bieber
übergeben hatte, als Untenafamer bewintte.

Im Jahre 1879, das ftlr die Geschichte dt" l>pTikmiils nocb
insofern bedcntongsvoU geworden ist, als im truhjabr dos-
seiben Bundesrath und Reichstag die zur Vollendung des Werks
noch fehlende Samme von 400 000 a bewilligten, war ancb
Meister Schilling mit der Modellining der kolossalen Germaniar
Flgnr fertig gawQcdea, ao daa» an denOaesdenaihcngedaclit
wwden hnnote. Def CKefiMr der Mladwiier Bataria, Fcnr^d.

V. Miller, im Verein mit seinen 3 Söhnen übernahm ibo
und im Februar 1881 crfol^jlc der Gass des ersten der 5 hori-
zontalen Stücke, aas welchen die Figur zusammen gesetzt ist.

Im Jttui war die Arbeit vollendet, nnd es konnte nunmehr
der Transport der einzelnen Tbeile nach dem Niederwald be-
wirkt arerdan — von Manchen bis Worms mittels Eisenbaha,

nachdeai toriiar ein SduMomensas denselben Weg psssirt

hatte, von dort bto sum Fnfse dea Befgea mittels Sefaiff; Bode
Joli war äa» Aohtelhing der im nnterea Drittheil ansgemanerten
Figur, für welche die Firma Ph. Holzmann it Comp, die
sinnreich konstmirten Gerüste nnd ÄofeicLvorrichtuDgen ge-
liefert hatte, vollendet. In die Ausführung der übrigen Krz-
Bildwerke tbeülen sich nach vorher gegangener Submission

die grOGseren GteCsereien Destschlands; Prof. Lenz in Noiiiberg

Qb«nabm die beiden kkineranlVann BKrieg" nnd „Ftiedoo**,

(X A.Bier I ingfn IHvadeo«BeBheib'lioaal'Onppe, den mitderen
Tbeil des groben Relief- Frieses nnd ein Seiten -Relief, die

Giesserei Lauchbammer die beiden Seitenthdle des Fne&ea
und den kleineren Erzschmuck des Denkmals au Adlern,

Kr&nzen, Wappen etc., Gladenbeck &äobn in Beilin ond-
licb das zweite Seiten - Relief. Das grofse Fries - Relief der
Voideiaeita, daa mit aeiaar Anhlofaiig von PdiOtt-FigDBB
oem AmmMr nie groisien oenwiengKenen oerenai nana von
am spätesten im ^^o'1pl! fertig geworden war, nahm — wenige
Tage vor der Kinweiiiung - als letztes Stück seine Stelle

am Denlunal ein. Seine Enthüllung war e^, mit welcher der

bei den GrOfsenvwb&ltnissen des Gesammtwerka nicht wohl
aasftUutare Akt dar

flMamaiilfwHen daa Denltmala werden ahsk

sichtlich auf nahezu 1 200 000 stellen, d. h. auf mehr
als das Einundcinhalbfache jener Summe, die nr-
sprüQglich in Aussicht genommen war und deren
unzureichende Bemessung das Scheitern der beiden
Preisbewerbnngen veraDlas.st hatte! Nach einer Mit-

theiloog dea nZeotrbl. d. Banverw.", dessen anf aathentiscbe

QndJen geetoitzter Beschreibung des Werkes wir mehre der
oben angeflUirten Daten entlehnt haben, betragen Ua Jetit die

Kosten des architektooischen Anfbao« nebet ZnbebOr rd.

512 000 die Kosten der Gussmodelle 210 000 die

Kosten des Erzgusses (für welche So. Maj. der Kaiser einen

Zuschuss von alten prcnfsischcn GeschOfzos bewilligt

hatte) 381 000 u;;, die VernaltoogiBkosleo incl. der Kookor-

S8000UV.
Met)

SpreoiMg von KMenatten bei Nitderlegung von Fettnnoturarken ai Umtaii.
(Htena dte AbbUdBngtB auf 8. iT«.)

weite und 1 ™ starke IlalbkreisgewölbeBei der im .Tahre I8fl2;S,'i erfolgten Niederleguug des sogtMi.

Rpdtiit IS, piijpr mirhtigen lur vormaligen Festung Laudau ge-

hörigen IlmwaJlutig, sind die Sprciigimgeu der Kasematten von

Interesse, l ud zwar gilt dies besonders von der in Fig. 1 dar-

gestelltca Grujipe der Aril&gf».

Dicio bombeiisicbern hanwerko waren ca. 2iK> .Tahre alt,

indem dieselbcD mit der Festung Landau (die Vauban Ende der

80er und Anfangs der 90er.Iahre des 17. JahrhiiDdert» erbaut«)
pntstanilcn sind. Zum letjiten Mal waren diese Kasematten im
Jahrr iMit bevölkert; man hatte hier die gefangenen Frei8<iSrler

inteniirt.

Nachdem im Jahre 1867 Landau !:um „sturmfreien Depot-

lilatz" erkliirt worden war, hat man die äufseren Werke, mit

Aiisnaboie der Zitadelle nieder gelegt und aJs durch den im Jahre
IbTO zu Versaille» zwischen dem Norddeutschen Bund und Bavem
geschlossenen Vertrag die Aufhebung der FeBtungseigenschaft Lan-
daus furmlicb ausgesprochen worden war, hat man Hand in Uand mit
dem Hcdilrfnins nach I^rweiterung der Stadt mit sukzessiver Nieder-

legung der inneren Festungswerke begonnen. Dem Drangen nach
Luit und Ficht ist aurh die in Ilede stehende Fmwallung mit
ihren Kasematten zum Opfer gefallen. Im Nachfolgenden soll

ein knnerUeberbli«^ derbuflgUdien Spreognagea geguwn werden.
Die 18 Us 18w> tamea KaeamrtiBn iattw flii 4> Lieht-

aus Backsteinen in

hydraulischem Mörtel, aus welch letzierpu Materialien auch die

1,5" starken Widerlager (mit Ausnahme der beiden Äufsersten

Widerlager, die aus Granit waren) bestanden. r>ie Hinter-

mauerunpen der Gewölbe sowie die zur Entwi»sserung testimmten

Scheitelübermauenmgen waren aus Granit in hydraulischem Mörtel

hergestellt. Die Schildmauem der Kasematten waren 1,5 = stark

ebenfalls in Granit ausgeführt. Zur Ventilation trug jede Eue-
matte gegen das Ende hin einen schomsteinartigen, auf die or-

prttugliche WallhAhe hinauf zeicbenden, 2* Im <}nadiat aissnaiiBa

Backsteinaofbaa mit einer Uehtwaile isii 0,1 • auf Oy* • (rid»
Fig. 1 u. 3).

Ein tmangenehmes Hindemiss beim Sprengen bildeien die ia

nächster N&be der Kasematten gelegenen Magaan- nnd Wohn-
gebftude nnd anfterdem liefk der starke Passanten-Verkehr auf der

m nnmittelbarer Nahe vorbei snm Bahnhof ftlhrcnden Stnlk
nur eine karxe Absperrung des Sprengfeldes zu.

Abgesehen von anderen Grflnden war der letste Unutaod

bestimmend, die elektrische Zündung für die Spreotimgeo ca

w&hlen, welche sich auch in der Tbat bewAhrt hat Als Spreiw
mittel wurde auf Grund der unten erwähnten Probevemche aa>-

schlieikUch I)]rzkaaH Mo. I verweodet. Oie Zflndmaarttm
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Mo. 80. DEUTSCHE BAUZEITÜNG.

chweig. Als Leitungsdralit von der Zündmasrhine lu den
Laduni^ wxirde nur gc-wöiiuliclipr, etwa 1™™ stirker Eiaendraht
TBTwendet

Zar Beantwortunif drr Krage bezüglich Anordnung der Bohr-
lAcber, Gröftc der Laduni^n tind Art dei Sprengmittel* war
bei NiederlPRun^ zweier Kas«iii»tten dmelben Umwallong nne
in*ftere Zahl von Venturhsschdssen gemacht worden; anf Gmnd
dtr hierbei RcwoniietiPn Rwultate wurden die hier in Rede Stehwi-

dw Spreni^utu'. II wie folgt vorgenommen:
Zuerst wurde der Scieitel jeder Kasematte durchgesprengt,

nie Bohrlöcher, w«lcbe an der Stelle, wo der Vemilaiiotaschaa«t
aufsaTs, auf der einen oder anderen Seite desaelben hcrüin liefen,

waren ii.R=> von einander entfernt, 0,6 bi» 0,7 «» tief, 8 <•"> weit,

mit 3 — 4 Patronen Dynamit (1 Patrone wog 80«) versieben; es
irurden gamtntJirhe Ladungen eines Scheitels »igleirh (rpzdndet
Durch diese Spreuguag, bei welcher gewölmlicb der Ventilations-
srhacht mit nieder sank, worde ein 0,7 bis 1,0" breiter freier

Raum gebildet (Fig. 2) ; das Stehenbleiben beider Gewölbvcheuket
beweist, welch groläe Festigkeit das Mauerwerk besaT«. Bei
Niederlegung der beiden ersten Kasematten sprengte man den
Srheitel an der Stelle des a\ifsitsenden Schachtes nicht durch,
da man annahm, dasa das Ocwolbe trotzdem bei Sprengung der
Widerlager einfallen wQrde.» Das GewO)ll)e utfintte allerdings zum
gröUuu Theileein: aber der Theil mit dem Ventilations-Schachte
blieb ruhig stehen, frottdem der letztere bei der '( t' iE:! hen
Sprengung um mehr alt 30'«» geschwankt hatte und das Oewölbe
an den Kämpfern kaum noch 15«" Starke be^fs.

Die SprenfUDgen der Widerlager, durch welche immer
die beiden aneinauder stofsenden Gewölbeschenkel einsanken, er-

folgte ia der Weise, dais man (vid. Fig. 2 n. 3) su beiden
8«iten eines Widerlager« in KiUnpferhöhe 1 " »on einander

eotf«mte,^^jJj7a^ti^e^r^c^
L»tafW*'2S!w

"SViderlagers wurden znsammm gesflodet. Dnrch die gewaltigen Er-
schnttemngen sowohl bei Sprengung von oft mehr als 80 La-
dungen, sJs auch durch das HerabstflrxeD der QewOlbetbeile

zerfiel die Masse derselben meistens in Tbeile , welche mit
SchlAgel und Keilciaen zerkleinert werden konnten, so dsM fW^
h^tnistmifBig wenig ZerkleiDernngsschasse nötkig waren.

llaod in Hand mit den Torgenannten Sprengungen gingen
die mittels Uollbahn botriobeoen lUamtmgsarbeiten, so zwar, dass
man von der einen Seite anfangend snerst die eine llülfte der

betr. Kasematte und dann fortlaufend Widerlager ntn Widerlager

mit den betr. daran hingenden (rpwöDiehälfteii nit^der logte, wobei

der untere Theil eines jeden Wi<lHriager8, der durch die betr.

KAmpfer- Sprengungen meistens schon stark gaUtMO iMtta, MÜMIt
einiger kräftiger SchQsse zerstört wurde.

Zu vorstehend bescbriebetien Sprengungen, welche einschlief«-

lieh der b<>zQglichen Riumuagsarbeiien in der Zeit vom 19. April

bis zum 21. Mai ohne Unfall ausgef&hn wiirden, sind liohr-

lucher mit einer Gesammtladang von ca. 8,5 ^ Dynamit cOthig

gewesen.
Zum Schlosse sei noch bemerkt, dass bei der Eingangs er-

wähnten Umwallung femer noch an Futtermauem, von denen die

äufsere Walltnauer die aus Fig. 4 ersichtliche KonstTOktion *

hatte, ca. I80(K)'^''™, grofstentbeils Grauilmauerwerk, abgebrochen
wurden. Die vom Moriel gereinigten Steine wurden in 8
roessende Haufen aufgesetzt nnd es ergab 1 <^>'a MaMrawk €^B6
bis 0,dü «I» StainmatBiial nnd 0,4fi Schutt.

LaadM, in JpU 1888.
Franz Hottenroth, Ingenieur.

' "IM* Konstruktion i'iM<!r Maurm Iii iu »fern ron hlttoriMhftlQ Iiiteri'BK«;, iI,

dl* Rrbaaraf 6tn*lbn (an* Jtbr 1«S») Ia die Zttt dUtt, Ia dar Vaabaa tnoi
1SS1) dl* trataa K«(*la Sliar dia SKfate «m rsmisiiMMii gspliw (D«9r<fs
Ia iifmut ia plaea.') Ba M lote «««Mh «k iM '«Mtas HwM Jaii* «N^

I
miaca« JuumlAaam laWaa MsSit waaUrtaM litTHB Ußunm wUUt btfcmit t».

I wMte. C^m^ «fftakliri ItaM Tkaaiia tm M<n*^ WIm Mfl«, IM

Bodenförilerung bei pneumatischflr Fundirung mittels Pumpenbagger.

Unter dieser Ueberschrift bringt Hr. Regier. - Paunieisfer
Th. lloech in No C9 dies. Zeitp. eine Fiuru I r .np ivi ^

; 3 hiag,

der ich leider betreffs ihrer Vprm-pndliHr.-:,Mr kein punstiges

Pngnostikon stcllpu kann
Wie Hr. Iloech am bchlusse seiner .Mitiheilung besonders

Iietont, Kicht er den Ilauptvortheil des .\pparata in einer Ver-
minderung des I.uftdnickes nnd der damit f^eg^bcnen Mdglich-
keit , bis - t;ri . r' v l itten eindringcji . i; k innen, ilg nn sie

bisher b«-! ; iic: im Litis chen Fundimngeu erreichte.
i -i 'v

: s ist ] i lidg, dass man durch Abpitmpen des Wasser?
aus dem Caisson, je nach der nurrlilassigkeit des Bodens, eine

grfibere oder geringere Luftdruck v, rimtMl. r .ug ermöglicht; nur
wird man hierans in den selteusien Fallen praktischen Nutzen
sieben können und m di ii t'allen, wo man dies kann, geschieht
CS auf Kosten der Gesundheit und Sicherheit der im
Cftisson arbeitenden Menschen.

In grobem GcrtiUe oder Kies ist der Wasserxudrang so be-

deutend, dass der Kreisel vollauf tu thun hat und der Luftdruck
trotzdem nicht unter dem normaleu stehen darf. Hier tiele als«

dtf Vortheii der Druckvermindcning aus.

Hat der Kodon ein feineres Korn, so würde man allerdings

im Stande sein, mehr Wasser sosaupiunpes, hIh unter dem Rande
nachfliel'st, wDrdc also auch eine gewisse Dnn kTermindening
eintreten lassen können, jiii. r jir rjn rtiooal der Drnrk ri i::i nderung
wtJrde auch die unter dim iijiniln ^ ingeschlemruLn S :. il m pn
wachsen. Man WOrde iin-n mnH «eitnii.^ gr'if.i-re kO':iH:.n.'''ngi-

zu fördern haben, als bei normalem Luftdruck und auf diesi^

Weise einen htnng sehr wichtigen \'ortheil der pneumatischen
Fundimngs-Metbode aufgeben. Zudem würde es kaum cKylich

sein, den Wasserstand des Pampensumpfes in konstanter Ili^lie

zu erhalten, so da&s Arboits-rnterbrechungen eher die Kegel,

als die Ausnahme 1 ili ti::. Ein gleichmütiger Betrieb w&re
nur zu erreichen, wcim ujan den Luftdruck durch entsprechend
belastete Ventile iu konstanter FlObe erhielte tind zwar in

einer Hohe, welclie dem Abstände des ftuTseren Waaserspi^la
von demjeuigeu des Pumpeosumpfe« eotsprüche. Also auch hier

müKste man einem regelm&Tsigen Betriebe zu Liebe auf eine

nHimeuBwerthe Verminderung des Luftdrucks Verzicht leisten.

I)ie zuletzt erwähnten T7D«it(ritglichkeit8D werden sich mit
zunehuieuder P'etuhcit des Bodens steigern; in sogen. Triebsande,

sowie ülierhaupt io jedem mit Wasser gesättigten Boden von
geringer Kohasiou (Schlamm) wird man trot»^ ni;>: r Pumpen noch
nicht einmal soit einem Luftdrucke auakomueu, der dem vollen

hxdrostatiscben Anfseren Drucke entspricht, l^erartigcr Hoden
besitzt Diüieso die Eigenschaften der FlOssigkeiten Der Luft-

dnick im Caissoa muss also hier nicht nur einer Wasser-
Säule ctotspreehen , welche den Abstand vom Wasserspiegel

aufsec zum Wasserspiegel des Pumpensumpfes zur Huhe bat,

sondern einer Säule von dieser H6hf. b«>stcheud aus Wasser und
Sajld oder ^i-lihitntn.

T)]^ I''rtVihru::Ä-u l"'! ArMnir:: um HudsOü - Tunnel in

.-''.iij^Tikii i'/A'ii'.^nW'] i.Ut ];'!inv rT'J^'Liltiin.' Ni' ] iJr i hati'i'ni

üfbir aKt mi

I sor 4tT.)

I>M optliebe Untergehen des Konturs in dem Hinter-
licht der alten Glasmalereien.

g^T^ ie Technik der alten Glasmalerei und die Kunstgrilfo ihrer

j' Meister lassen sich am besten an solchen Glasbildern studiren,

iu welchen die Persouen- Darstellungen in grofseni Maafütabe,

etwa lebensgrofs, ausgefilhrt sind. Hier ist da» Detailstudium df.r

perspektiviftchcu Wirkung des llinterlichtes auf die Farben viel

leichter noch als an den nmsivischeu I^egenJen-Medaillotis, indem
diese nur in kleinem MaaTsstalhe, al» tran.nl neide Miniaturmosaik

vorkommen. Leider sind aus dem -Xll. Jahrhundert keine Rild-

fenster mit lebens- oder fllwrlebensgrofsen Personen bis auf uns

gekommen, aber aus dem XIII. sind ihrer eine grofse .\nrjkhl er-

halten geblieben, und befinden sich solche iiberk'bensgrofse

Figuren in den Fenstern von Itourges, ('hartres, Anserre, Reims,

Stnfsburg, Augsburg, Ulm u. a. - Diese Darstellungen sind

geseichnet und ansgefiihrt mit vollem Verstündniss und mit Be-

rechnung der Wirkungen des llinterlichtes auf durchscheinende

buntfarbige GlasHüchen. Bei manchen dieser gigantischen Korper

sind die Halbschatten sowohl in den Flcischfheilen — Gesicht

und H&nden — wie ia den fari>igen UewAndem weg gelassen.

Die SchraiKrstriche der Orisail-Schattirung sind schwant deckend
und werden nur an ihren Ausl&ufem dflnn und dorchscbeincnd.

Li den Chorfenstem der AbteUdrche San Remigins zn Keims

Mbn firaduMAoln tokbet lebanagraCwr F^gren. Viele dieser

d h. sab 'l<'ni Srlilii'- iir'9 XIL oder den ersten Jahren des

XIII. Jabrhuuderta. Diese Gläser, leider »ehr unge'schickt zu-

sammen gedickt, sind oflienbar von Heisterhand ausgef :1irt w ir len

;

mehre derselben haben eine vollendet scbSne Zeichnung und

es ist an ihnen mit seltener Geschicklichkeit die Wirkung für die

KntfcmiiDg berechnet. VioUet-le- Duc zeichnet uns in Fig. 2H

einen der lebensgrofsen Köpfe aus den Glaamalereifeldern der

Fmporenfonster des Presbytenums in '/i der natarlichen üroi'se; er

hat dit'sen Kopf gelbst in der Hand gehabt und seine Technik
genau untersucht. Diese Geaichtsmaake besteht aus 8 OlasstQcken,

welche in einem warm purpurfarbigen Glase eingefasst sind. Die
Augen sind wie Brillecgl&ser ans naschengrünlicbem , ordinftrem

Glase geschnitten, die Haare aus violet-pornurröthlichem Glas,

die Krone ist goldfarbig mit eingesetzten Kdelstetnen aus blauen

nnd rolhen Glasstuckchen. Die Kroue ist mit einem braunen

OriMÜlton dann überzogen, atia welchem die Glanzlichter, als Olanz-

gold mit dem Pinsebtil weg radirt sind nach dem Verfahren,

welches im XII. Jahrhundert allgemein angewandt wurde. So roh

dieses Gesicht mit seineu vielen breiton Hleiatreifeu von der Nilhe

aussieht, nimmt es l>ei einem Abstand von '20 ™ einen gauz anderou

Ausdnick an. Die Bleihrille, wie nberhaupt alle Bleilinien sind

verschwunden, wir erbticken das schöne milde Gesicht eines bart-

losen jungen Mannes. Das .\ntlitz (Fig. 2S,) iu der Niihe (A) eine

Karrikatur, bietet auf 2() "> P^ntfernung den Aublick, wie Vig. (ti);

das Blei, welches vom Winkel dea rechten Auges zum N'asenilügei

hinab l&uft, verschwindet als Kontur gänzUch zwischen den breiten

Lichtern der Kase und der Wange, und von der gauzen Bleilinie

Ueibt nidile fibrig. tia oben uol unten, wo sie mit dem Schatten— - . - Dir SArtHiÄeÄ Hl
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dies gezeigt. Zum Hebon dM Triebsandes und Schlammes rer-

weodet man bereits die von Ilm. lloech vorKcscbiaKeDe Pimpe;
nur verlangt man von der«plbcn keine LuftTerdünnungen.

Das von Hrn. lloech erstrebte Ziel der Luftdruck - Ver-

niindeniug wird also mir beim Arbeiten in einem feinkörnigen

Boden von bedenteoder Kobänion, sogen, undurcblassigeu Boden
la eiT«icli«a adn, d. b. in Lebm oud Tbon, «veot in mit diesen

Betracht gezogen. V.r erwartet allerdings Wasser -Dorchbrflcbe

bei derartigen Arbeiten, d h. Versuche der elementaren Kr&fte,

sich wieder ins Gleichgnwicht ni setzen : er schildert aber nur,

wie das Gleichgewicht durch dii' Kompics^um der I.nft wieder

hergestellt wird, ohne auf din begl^iteiideu l mstanilp and die

Folgen die.'ier .Vusgleichung einziiieheu.

Dieie^^^Orden nimli^^iwu^
'^^"^^^Jf^^^i^^^^^^^"'*

Pif.*. ptf. 1.

L,.4,..-i..,-i|

1—I**

Sprengung von KM«matten in der Feetong Landau.

hif nudrigem Laftdradn Ui m
UuMn. Es hondit dier &um

OWd^äwieht swiachen dem hyditistsrisiihsn I

od« Lafkdraeke und der SeilmBf d« Wi
nip. dir EapillariUt aDderanato, und db Pi
dfe aidi Cwtvlhnnd dnreh Wi
diaiei Zutudes tu bewitigeo. U» OaAbrM, vdehea dl» ia

einem geachloasenen Caisson arbeitendea Menacben dabei ub-
(esetst werden, sind von Hm. Hoeeh durdiana nicht genagend in

^nad Wa
aic aloht ardrflckt wdrdan,
.LoMniAkt I _

Ulf
la

ta bei HMBberg eintrat,

alMT bafaelpumpe —
Iriduman ia

, Ui «adiid dar liydraalatia^ ü<

der Nasenwand wird an einem sarten Halbloa
nach nnten gans. Die Braue des rechten

aasradirten lichten Strich su einem weichen
Schatten abgeschwächt Mund nnd Kinn
nehmen den Aosdruclc jagendlicher Milde aa.

Die CMdlamie erscheint darch die Badiroa-
gea wie ein funkelndes Diadem.

Die lebensgroben Penonan in allen

Kirehenfenstero des XIIL Jahrhmderta «ia
die aas Notre Dame in diartna lialMe

diese Vorsdge, wenn aie anoh mdit aUe ao
Icflnstlerisch anagafllhrt aial, wie das ao obaa
besprochene Fenster. Daa fWnera dafeontne
Oefilbl verleugnet sich bei den altaa Gti/h

malern nicht bis gegen die Mitte dea XIIL
Jahrhunderts; da neigen die KOnatlar, was
Zeichnung und Ausdrudc an^t, nun Daf
matischen, mrSnnerie. Diese neue RiÄ>
tnng giebt lidi in den Darstellungen dar
Fenster der St Chapelk |in Paris kond,
ebenso in Noti* Dame too Chaitna und In

denKatliedralen von Bonigea nnd Toa Toaia,
welche gegen daa Ende dereraten flUfla

dea Xm. Jahrh. ^baut wurden. Fig. SB
ist ein Feld aus einem dieser Fenster der
Kadudrale von Bonrges: es stellt den
Martertod daa ImQ. Stephaous dar. Anf
so kleinem Rannte Itsat aich die Ssene der
Steinigung diesen Heiligen nicht leicht

aeitfoer und vollstindfger anbringen, als

ea hier geschehen ist Die Bewegungen
it tauschender Wahrheit zum Aus-
gebracht Die buuU'arbigen Per-

Mben sich klar und durchbrochen
von dem blauen Hintergrund ab, und j..,^. ^
bflden «agleich in ihrer Uesammtheit eine

geschlossene Bildergruppe. Liebrigens hat der KOnstler
Biete aa die GraaneadaiMedaUkiBacalNUidaBi «r«^

Figuraa dhar daa Rahmen dea Oem&ldes, aber den Perlsuieh

Idiiana, waa HA dasa beitrlgt, der ganzen Grappe eine freie

kOnatlernehe Bewegung zu verleihen. Keine

steifen Formen mehr in den Gewandfaltea!

sie sind nach der Natur gezeichnet Die

Kleider sind die der Zeitgenossen, sie habea

den bviantinischen Typus abgelegt, wihread

die Bildhauer und Kirchenmaler am dal

Endo des XIL Jahrhunderts an ihren Skslp*

tuien und anf ihreo Gemilden ihre P^
lOMB aodi aaefc byiantiniacha« flaarhaiirir,

in bysantinisehen Faltenwnrf kleiden.
Die Fenster aas dem XIIL Jahrkondert

sind nicht alle gleich schOa oad gnt
Manche, a. B. die ana der St Chapeile sa

Paris, sind zwar in ihrer Oesammtwirksag
prichtig, dagegen «twaa flberstflrat ia der

Aositohrang, Tieile Stollen aind oberdIcUidi

bebandelt; mehre Olasstflcke sogar schlecht

gebrannt, Peraooen Tamidiaat knrs naa
aieht daiia atellenweise SchOleriunde daran

gaacbailet haben. Trots aUedem lidrt

man aa Allem, daaa der, welcher die

Kartone an diesen Fenatem geaeichnet

und dem Olasmaler die Konturen aage-

geben hatte, ein geschickter Meister war.

Die Darstellungen sind klar unuchriebea,

die Penouen geschickt gruppirt; die Zaidh

nung ist rein und in den IJnien beatiiBBt

und dar Aoadmck immer wahr und natu»

getreu. Der lilaende Krieger (Fig. 80) ist

ein Beweis for die lUchtigkeit dieser Be-

haaptnng, trotsdem die AasfQhniflf der

Einzelheiten dieser Figur viel sn wflnscbcn

l&sst Man muss eine grofiw Ansahl Olas-

ma]ereie.n in der Haud gehabt, sie gleieh-

sam ätück für Stück untersucht haben, um über die Technik dieser

altaa Kanal aia riehtigBB DidMil aa '
'

llc iD Porli. MII. Jtkth.
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Ho. 80. DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. 477

wfaviclier gewordene Bodenschicht Bpreogte und den guizen
CaiuoD mit Koden anfüllte. — Das Vorhandensein der Kreiael-

pumpe vtirde in einem solchen h'tlie nichts nützen, weil dieselb«

»«fort TerscblAmmt und hetriebsunf&biiB: gemacht werden wQrde.
Welche Schwierigkeiten hätte man dann zu Qberwinden, um

den Betrieb wieder eröffnen zu können IV — Die Pumpe unten

nmgl den Dienst; das Waaaer durch den Luftdruck gans zu
|

ftf. it. Au BL lUraf Is Batnu.

*. Aai der Ntht btindiWt

druck arbeitenden Baggerschächte in Kehl, Königsberg und New-
York bei jeder Anwendung gcteigt haben.

Beide Anordnungen haben nimlich denselben Fehler der
rerachlusBloscn Verbindung zwischen Caisson und der
Atmosphäre.

Der Moment, wo die Pumpe Luft zu saugen beginnt, welchen

Hr. Hoecb nur beil&uflg alt denjenigen erw&but, bei welchem die

Xn. Jikrh. V«^ aatoil. OrOfM.

B. Au 10 > EBIfanuuif bcinclilM.

verdrängen nfltzt nichts, weil der Druck zu hoch ist, um in dem-
lelben artM^iten zu können. Man würde al«o dazu übergehen
müwo, den Caisti^tu wie einen gowöhnlichea oireuea Brunnen
vpiter zu seukun, hiltte sich aber diese Arbeit durch die dazwischen
lH>gvDde Kiseudecke sehr erschwert und jedenfalls richtiger daran
gethan, dies nothgedrungene Verfahren von vom herein zu w&hlen.

I)er Ton Hm. Hoech empfohlene Apparat birgt aber noch
eine andere Gefahr: dieselbe, welche di<> früher nicht unter Luft-

Leistung der Pumpe zu Null wird, ist durchaus nicht so harm-
loser Natur, als er zu glauben scheint; derselbe würde rielmehr
der Aufaug einer Katastrophe sein.

Das Zuströmen des Wassers unter der Schneide in Folge
der Luftverdünnung wird selbst im Sandboden nicht annähernd
so schnell vor sich gehen, als das AbstrAmen der Luft durch
dag Krciselrohr. Diese Kohre werden auch durchaus nicht als

Heber wirken, wie Hr. Hoech meint, und Wasser von oben in

Das durchscheiuende Hiutcr-

licbt der Fenster verschluckt auf
diese Weise alle nndurchaichtigen
Partien, sogar die Sturmeisen.
Die Windruthen, die Bleilinien

Dod die auf die Glaser aufgemalten
Schatten werden so vollständig

absorbirt, dasa der Glasmaler, will

er gute Wirkungen haben, mit die-

ser KigeDtbfimlichkeit des Hinter-

lichtes rechnen muss. In neuester
Zeit findet man diese Be-
merkungen Viollet-le-Duc's bc-

ttltigt an photographtscben Auf-
nahmen von Zimmerinneren —
ich erinnere nur an die Was-
muih'schen loterienrs. Da sehen
wir rings um die Fenster herum,
Ober die Rahmen hinweg bis auf
die Wand einen feinen Licht-
nebel sich ergiefsen. Mit ande-
ren Worten, der eiudringende
Lichtkegel erbreitert sich, sobald
er durch die Glasscheiben sich

durchgepresst hat, sowohl aus
dvr ganzen Fensterfldche hinaus
tlatbeind, wie auch in den einsel-

nen Glaiipartien austretend.

Gegen dieses AuidiefEen des
hellen Lichtes im Glase über die
Bleie hinweg darf der Glaser
nicht dadurch aukämpfen wollen,

dass er etwa die Schatten über-

tosisigerbreiterte; dadurch würde
er nur die Gläser dunkel und
fleckig machen und so die Zeich-
üang auf demselben , ansutt sie

schärfer hervor zu beben, nur

stumpf machen und zerstören.

Trotz dieser Eigenschaft des Licht-

strahls, die von ihm gefasstea

Kooturschatten su verschmälera,

zu benagen und sich auf Kosten
der bedrängten Schatten buch-
stäblich breit su machen, sehen
wir, vrie doch der kleinste Fehl-

strich Ober die Zeichnung hinaus
in einem Glasgemälde viel mehr
noch als auf Oelgemälden auffiült

und das Auge beleidigt. Hieraus

können wir schliefsen, dass auch
in einem Glasgemälde jeder Kon-
turstrich, und sei er noch so zart,

doch seine Wirkung nicht verfehlt.

Stehen diese Striche, z. B. die

Bleilinien , an ihrem Platz , dann
bemerkt man sie als solche

nicht; sobald sie jedoch an einer

verkehrten Stelle laufen, springen

üe sofort in die Augen. Man(;he
Kircbenfenster aus dem XIII.

Jalirhundert. welche flüchtig ge-

arbeitet sind, mögen eine unge-

nügende oder rohe Arbeit erkennen
lassen, auch wohl den I/ehrliog

verrathen, aber niemals sind selbst

diese geringeren Arbeiten ohne
TerständnisB für Licht- und Far-

benwirkung gemacht; jeder Strich

ist bestimmt und trifft die Form,
und zwar mit denjenigen Maler-

und VerglasuDgsmitteln , welche

der Glasmalerei eigen sind.

(FoTU«titln« folgt.)

Ft( 3». An* d« IUU>«dr*l* vou BoutsM. m Jilirli.
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m DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. 6. Okt4)b«r im

dm OriMM UHm. &n OtfleoOMfl «bd, sobald «tate LüftMum
ia dottltote« isFvlltt übm wmrifltdi geringeren GmlciilM tut-

gaukln M, ihBAKliaifgUA mAOrd, die ja Oberhaapt

ndit Ätt IwipppiB idonta^ iii Mt dte Kreiselpumpe angehalten

«m. Bt «M dann anfSnglich. da OenJaeh von Luft und Wataer
doidi die MirhdlDDff ausgeuvrian win, and die

alte koi^irlalne Luft entweidMii. Oiw allH «M k «arim
Sdkmidca vor aich cehcn, undmr am ao adndiar, abM im
«mm in Mfe dar LiftiaidBuDai dalKtnidaa Batato daa

CaiaNoa, dar ntt dar Smrinib-Oainaqf nadi «ban garfehtate

SdihiMli MM dam Waaaardaa PuipaiiaiHiipIte Iwnaa faadwlm
wacdao wixd.

Dia AiMiar Und du» «iadar dar 0afUH' aiaaaiil, «w
den tirf tn daa Bodaa aiaalafcaodaD OatNao ardmaht an «ardai.

Od«r wenn dies mk Ma «bttrem aadie, «Orda alndaaieDa ibr

Leben dvrch die piötalieh* DflicikvanDlndanBg falllBnlat wardan.

Di« Puape, «alda Iwi daaa BadBaB-Ttand dan Boden för-

dert und, aadi dv ^«.0. gegebeiwB SUaBa n unkeUen gleich-

ftUi eine Kraiadmqia iatj bietpt fregaadliar daan Hoaeh'aeiiKi

AiiangsiDent inaerani aiw etwa» grör«era SietaMl^ da diaadlie

:

1) nicht ans dar aigeaitliclwn AfbatakaauMr» aondem aus

der bereita ferUfte Ttanalataedta Atdact «ad 9 ahi aehr grofier

Waaaenrorrath Ar diaaaiha fetbaodan iat

Trotzdem iat diaadiw nicht omifelifliah od ihre Anwendnng
zeigt uns, daas den amariiaiidaiAaB luaniearefl ebenfalls die

möglichen Folgen dieser BmUtnngtti udit genOgend Idar ge-

wesen sind, oder daaa aitk, wie diaa Jaaaaita daa Oaaana nirbts

Ungewöhnliches ist, den Waitli ein%er Hbnanknlritan niedriger

veranschlagt haben, ala die Mdirlnialan einer «twaa thenemi
Fördenings- Metbode. Daa dort n IMHnde Uaterid iat aller-

dings Torattdidi filr Pnnfea-Batrfab faeigaa^ da ea aaa Trieb-

and und Sddamni bealeht

Aber adfaet engenommen, das* Alles nach Wonach TerUefe,

ist der Anfeotlidt in eioeni Caisson n(t unter- normalem Luft-

drucke höchst nnangenebm und geaundbeiusch&dlich fflr die Ai^

heiter. Dieselben i^Orden stets in durchweichtem Boden stehen,

dabei von oben durch daa Wasser, welches durch die Undichtig-

keiten der Decke trftafett, dorchniast, und ichlierslich noch durch

die mit jeder Druckrermindennig aidl eiaaaallenden dichten
Nebel belästigt werden. Es bliebe eOBach BÜndeatens sweifel-

haft, ob dieser Aufenthalt oder daqanige in bShereas Loftdradra

sch&dlicher wirkt, ao lange die enridte Dfodcrermindemng ddrt
eine sehr bedeutende ist

Aach von den pelninitren Erfolgen, die Hr. Hoech anfahrt,

kann ich mich nicht so leicht flberzeugaa.

Wie ich berciu bemerkte, wOrde man in Sandbeden ein riel

gnifteres Quantum Boden au fOidem beben, ala bd normalem
Luftdruck und dadurch den Kutsefliskt verringein. Dean tritt bei

steinigem Boden die Nothwendigkeit, deoselbcB TWbar an sieben,

die Gefahr der leichten BeschSdignng des Krdaale und die etarfm

Abnutzung desselben. In Lehm md Thea daaefia, den einaigen

Boden, wo mw wirklich eine erbebliebe Lomradt-yerminderung
erreichen könnte, wird die Arbeit wieder dadurch vertheuert, dass

der Boden suvor flflsaig gemacht, und das Wasser fOr diese

Manipnlation v<in aiiben hinein gepumpt werden muss. — Es soll

dubei dem Apparate nicht die grobe LeistungsAhigkeit unter

gflnstigeo Verhaltnisaen abgesprochen werden, lodessen wird man
kaum im Stande sein, dieselb« genOgend auszunulzen, weil der

Fortschritt der Mauerarfaetten nit den Sadnn iridtt ^akben
Sfbritt halten kann.

I>cr A^iparat eignet sich jedenfalls weit hesser fOr offene
B r w n n f n aia fflr pneumatiscb« Kundirungen ; bei letzteren belassen

ihm aJle oWn erwähnten Umstände nur eine sehr beschränkt«

Anwendbarkeit, Wie diea wenifstetts hinsichtlich der pekuniären

Erfolge, aodi bd dan Waaaeratrabl-Apparaten md dm AaMaa-
Elarfehtmgm dar Fdl iat.

Letsteia Affiaiaila amn idi abrigma daab tar dan Varenfe
schntcen, «ddias Ibnw Hr. Hoedi necbt, daaa alanlnliebate
höhen» ala den nomdeB Ltiftdradc verlaofiea. Diaa Iat aiaa

irrige Aaaduuimg.
Dia Lnft «bU bdn Aaabtaam Ihdidi wkt bd daar rad-

bBahae. Dia liiaoraiiada Gtena der Kdgiicbbtt dee AnaUssens
tritt daa ihr ata laatinntea Quaatan Boden erat ein, iu
Gewidt diaaaa Qmadana, ploa dem Raibangawidantamle, gktdt
dan Ldldnick auf dm Qnafachniu des Bobiea «ird. fia M aba
aabr wdü möglich, andb bd geringeren ala den aanoalaa Imk'
diadv aadi bad anambbam. Je mniifar alaidlaia darlMw^
dindk der benjrinbtm Lafk bt, daat» Udaar non du jädia-

anl auszuschleudarada Bedanqnwian aabi, daata laogaamar ist

die Bewegung, nnddaite grOlbar iat daaLaft>Tolanen, welckrs

denCaiaaoBdabdantBaianiibd. DarBadwaM ia diesem FaU«
in Mdiano Partlanan nit alamMaban Üiterimcbmgea hioaut

gescbtoadart «avdm- Bd babemDinidm dagasrnkma «meiam
gescUaktaa AibaMar dar Badm in etoem adMiabar fantnnbUcbaa
äbaU anaiaaMfte irardaik —

Battaft dar vai Ab. Baad ugegebenm Tranaaiiarim tm
Motor aadi dar Foame lat m benarino^ daae dieedbe den Febbr
hat, nnr in daar Ebaaa bevaglieb an adn, «Ibrend die Traoa>

miariM denCabma aa^ allen Richmogen bin Bew^uof fMiatt«
mnaa. Uaa niaaia aiaa dm Tragern der Zwiaebmatidbe aiB»

deatena flbeidl Knfdgdaaha gebea.

Uebcigem lat die Fetdarmg dar BesregUchlreit In viel da-
facheiar and in MTHgarer Weiae bereita BMhrfach durch baa^r-
liehe, im flaaiiiliini beaAiiarte Spmnrolleo fQr den Riemen edv
daa Seil, adehaa «n der LdtenobOe nun Caisson arbeitet (abs

hier aar Tranawinim) gelM. Die Terbindoog swiadien Trsai-

mission und Kratod kann dann eine fest« aein. —
Es sd nodi arwiluit, den Untencfcbneter vor ca. 6 Jahreo

in St Petersburg wagm eiaea Arrangemenb um Rath gefrsgt

wurde, welches auf demselben gefährlichen Primipe der iäteils-

theilung swischen Wasser- und Luftpumpe beruhte. Dasselbe

unterblieb nach Anhörung der oben angeführten Gründe. Ali

ich jetat dieaar Idee cum sweiten Male begegnete, glaubte icL et

mebi anteriawm ao aoUea, vor geOhrlichen Experiracat«!! za

wnraen, welche die^ aabr dden Ingenieuren noch nicht gt'ntipfDd

veftraate Hethede der pnennatiachen Fondining nur kompiizirva.

Man wird In Fdee davon weit schwieriger alle Kventualit&tiD

Torans bedenkm können, als es die Sicherheit des Becrkks
erheischt Ea mdiren sich dann die unvorher gesehenen FiUe,

die auf den Titd der Zerstörung durch «ogen. höhere Oewalteo

Gebucht au werden pflegen, ein Konto, dessen hohe Balaatam
em Ingenieur stets ein Armuthssengniss aasstellt

Ich resflmire nochmals ala 2 Hauptforderungen f(lr die Siefalh

heit der Menschenleben bei pneumatischen Fundimn gen:
1) Man ermAgliche nirgends t?ine Verbinilun^

iwischen der koraprirairten Luft im Caisson und der
Atmosphäre, welche nicht durch Ventile (wonAylich
selbstth&tige) geschlossen werden kann.

2) Man sorge stets filr den normalen Luftdruck.
Sowohl wesentlich höherer als auch wesentlich uie-
drigerer ist gefahrlich.

Die fQr die Kundinings- Technik so wichtige Frage: wie es

möglich werden wird, auf grflCiere als die bisher erreichten Tiefes

ohne Nachtheil fOr die Gesundheit der Arbeiter mit komprimirt.':

Luft SU fundiren, läsht sich vielleicht auf -'ii.i undere als du- r

geschlagene Weise lösen. Ich werde mir erlauben, de:unartisi

hierauf lurflck zu kommen.
Berlin, im September loöS. L. Breunecke.

Das WasserTersorguDgswesen.
DieFfllle des Materials, welches über das Wasserversorgongs-

in Zeichnungen, Herichten, Beschreibunaen. graphischen

Darstelhingf u, Modclleu u. 8. w. vorgeführt wi: !. isr ei:;i so &ehr

grofse, daa» es weit (itxT deu Kalimen dieses 1 liUies Liuh ls gehen

würde, das intereasai.'' M^'.erial nur einigermaaf^n ert h ipii od

KU besprechen. Walirsi liLiolicb noch niemals wurde am euier

Ausstellung dem Spczialiechniki r ihm i-k he .Auswahl fachlicher

Dinge geboten, ala es hier der i alJ iH. l^eider muss (»edanert

werden, dasH das schlaue Material iu so wenig dheraichtlicher

Weise geordnet ist, ein l'mslaad, der sowohl durch die Disposition

Aber d' Ti L:H,'elienen Raum, als iu den (iruppeueinihoiluugen und

endlich und hänptsftchlicb wuhi in der hcracksicbtigung der

WOnsche der Aussteller seine ErkUrung findet Mehrfach haben
Aussteller, die ihren Schwerpunkt in einer anderen Gruppe suchen

mussten, in nei'HM, u-Li -tu- \\ ,
-.^,' aiir:i Kinigea Ober Waaaer-

versorgungswesen zur AnHchaunng gel.>ra:;Ut.

Itea Wesentlichste und Interessanteste dürften die „Kollektir-

Ausstellungen" bieten, welche mn einer Anzahl von Städten

arrangirt worden sind, rii' rt itwilligkeit, mit der so viele Be-
hörden das einsrMiLgige Material der OetTenüichkeit hier snm
ersten in ii In i

'
Iii iii fi in i lilMIBim iplirachl ftlt^T".

verdirat iiiuv juisdriickliche Anerkennung.
Dia Gnvpe dar KeUaktlr'AnaBldlaafn dar BUdte nad die

eigentliche Uruppo für Wass«nrersorfnng«wesea (21) bietea

sehr vorthc iih.Hjri> H;i ! ;:
. r die HestrebuDgen und Fortschritt«

der Technik jn.i J.fnem (Tchiete. Vieles nicht weniger latereasaatt

iHt dauu uorh in der ff ii!l-|rtl- 1 luintrlliiiifl ili I Minialiirim (Oniipra
;i4), sowie in der Bibliothek m finden.

Da nach diesen Anden! ;; r: sowohl die Anastelluiig der

Objekte, als auch die im Kataloge gegebene Anordnung eineii

logischen Kaden für die Beaprechun^ derselben nicht liefert, m
roflssen wir uns gestatten, unseren eigenen Weg su nehmen. Wir

wollen uns dabei ben tun, i ich denjenigen, welche die AussteUung
nicht besucht haben, em kleines — hoäfenliicb niciit uninteressaDtes

— Hild dieses Theils derselben lu geben.

Sehr lieb würde es uns gewesen sein, in unserm Berichif

etw.HS mehr statistisches und vcrgleichendea MateriaJ (liier die

Wasserversorgung grörsererStÄdtf undOrtschaftenkompiexc bwteti

tu kennen ; leider dass dasu das Material nur s« vereinzelt gegeben

ist, dass wir von dieser Absicht haben Abstand uebiaeo mHifen.

Während der Eine das Gebotene mit grofser Liebe tmd i>o:t-

falt bearbeitet hat, Andere in l.'uuiaii.<ien von ZeichnungAO zu vit^l

des Guten ausgelegt haben, ist von Dritten wieder nur ein all-

gemeiner Dispositionsplan der Wasserversofgung, ein Kohrplwi.

ein .Mal sogar nur eine an siih kfineswees „hoch interesianti?"

Kescrvoiramchnung auagestdit worden. Ebenfalls sind die^.*|)*^

Baiiefala ate« aaa faiacUadanar Art.
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des HEuptgebiodei tritt luu in der AunteDniig

te K.' ¥fflittflmbergischea MioiBteriumB di« schon tod der
Vlcttmibergiadien Landes - Oewerbeaiustellang 1881 in leiner

Qainnlliut bekumte und riel besprochene Wasserversor-
f«M d«r rauhen Alb nach den Projekten des Oberbauratbs
Y. Ihhu aotgegen. In außerordentlich geschmackvollem und

1 Arrangement bietet diese Ausstellung in Situations-

1, uiciB TontOglich ausgefllhrten Basrelief, QuerprofilenM ünkkn DaUili der einxelnen Anlagen diesea ober
IlflOvha grollHin Wanerversorgungs- Gebietes, ein sehr Ober-

dchtlicbes Bild der weit Tersweigten Anlagen, durch welche in

9 Gruppen ca. 60 QitachaAen mit ca. SO 000 Einwohnern mit gutem
und klarem Wiaaer venoiigt werden, einer Woblthat, gegen die

kh die Bewohner anftnglich nicht wenig gesträubt, die sie

jedoch jetzt nicht hoch genug sch&txen können. Die Kiuzelhciten

dianr Anlagen dürfen wir, da auch in dieser Zeitung wiederholt

Beaprechongen stattgefunden haben, im allgemeinen als bekannt
Toraua setaen. Bemerken möchten wir nur, dass uns manche
Einaelheiten recht opulent ausgeführt tu sein scheinen, und dass
•s a. B. auch auffallen muaa, weshalb die rielen kleinen Resenroire

alle in viereckiger Form ausgeführt worden sind, wo doch gewiis
oft xweckm&biger und billiger eiue runde Fassung hAtte gewfthlt

~en können.

In 2 besonderen Eiubuudcn sind von dfrsfllKin Hehnrde tezw.

Autor je 1<» Wa»8<TT(>n.orgiing»-.\nla^en: 1) mit kilnst-

Ueher Hebung de« 'SN'aHHers durch ElemeuUr- oder Dampt'kraft,

darunter die Stidtp TühioKeu, Rottweil, blaubeuren,
Ludwigsburg, Esslinfren, Canustadt, Khin(;oo,
Höffingen, Oeltingen, Oberxcltingen uud -'i mit Zu-
leitung des Wassers unter natOrlichem Gefälle in Backnang,
Schwann, Calw, Kreudenstadt, Deltingen, Raisingen,
Enzweihingen, Vaihingen, Biberarb, Grab ausgestellt

«grdeu.
Ali Ausstelluugaobjekt der Stadt Stuttgart zieht die Wasser-

»«'rsorg-iiiig dieser Stadt unsere b( .s<)r.dere Aufmerksamkeit auf sich.

Das Bild, welches dieselbe in einpr prolBcren Anzahl von (ienural-

und rieiailjilHnen — elwnfaÜB von i.lfm erstem Slaatitt tbuiker
für daa Wasserverscrgungswesen in Wilrtlfmberg liru. Oli Hrth.

T. Ebmann — nach Entwickelung und N ullendung bieti t, ist ein

•O interessantes, dass wir eioea Augenblick länger Xn'i dcmselht-n

vanrailen mOssen.
Die Versorgung der 117 000 li^wohoer der wQrttembergi-
Residens mit Wa&s<^r geschithl tUt TttalnMMV Nata^
in gesonderten Leitungen.

Zur GewiuDung des Trinkwasaert sind 86 Quellen gefasst,

welche in miniinu tAglich 1650 Wasser liefern, und damit
144 öffentliche Bruimeu speisen. Die Langen der Zuftihrungs-

leitungen dicscE Wassers bis zur Stadt betragen 27 die

LiafOl der Hauptleitungen iu der Stadt W*<^ Dia Amt^ea
Stammen aus verschiedenen Jahrhunderten.

Als Nutxwatser dient filtrirtea See- und Nerkarwasser. Das
See -Wasserwerk am Hasenberee wird ans i'unt Sren, dem
Pfaffen-, Nauen-, Boiran-, Katzenbai )i- und SteiDbach&ee guhprigt

and 5 offene Filter mit susammen 'J'iO 'i<" Flache lieleru taglich

saoo««».
Das Neckar-Wasserwerk mit Wasserrttdern und Il<>8erve-

Dampfinaschinenbetrieb, hat 4 otTeno > ilter mit zusammen 28(X)q«>

Oberiliche und liefert täglich 7,VX) = tiliritcs Waaser. Hierbei

«t die LeistnDLür.ih:L:ki 11
i
ro Filtertlache zu 3—3'iV'"" W'aster

pro 24 Stunden angcunmmen. I)as liltrit« Waaser wird in zwei
Reservoire von je rd. 10 000'^«"» Fassungsraum, welrbe -^ö " höher
an der Bergslralso liegen, gednlrki, von wo vh in die Verthei-

Inngaröhren der Stadt liii iht. Niuluiem dieses letztere, neueste

Werft am 22. Ajiril der Stadt feit<rlich iibergeben wurde,
tat das alte StaauwasKerwerk, wclrheu ^ÄfA) TOD Moore erbaut
wurde und einen Tbeil der Stadt nrx h mit Hltrirten Neckarwasser
versorgte, seiner urs-] rtinglicben Itestimmuog, der alleinigen Ver-
iorgung des Königlichen Hofes, des Schlossgartens und Bahnhofs
it Krauchwaaser zurück gegeben worden.

7.m Vermehrung der ZufQhrimg von Trinkwasser ist bei den
Neuanlagen des Neckarwasserwerks ncK-h auf eine GewiiinuLg
desselben durch Sammelrohre aus dem NeckartbaJe bei Mettingen

\

in Ausnicht genommen, so dass die Stadt Stuttgart nach Vollendung
[

ihrer Wasserversorgung» - Anlagen daa interessante Schauspiel
bietet, mit Qnellwasser in natürlichem Gefälle, tilirirten Äse-
Wasser mit natürlichem (^iefiiUe, ktiustlich gehobenem tiltirten Flusi*
waaser und kfinbtlich gehobenem natiirlich tiltrirtem Grundwasser
versorgt su sein. Eine Vielseitigkeit, die wohl kaum öfter an-
gihuffen werden dürfte.

Anschliefsend an Stuttgart erwähnen wir kurz die von iler

Stadt Ulm ansgestellten Zeichnungen der Wasserversorgung
dieser Stadt, welche ebenfalls nach den Piftoen des Um. t. Khmanu
mit seinen eigenartigen 1 tetaiHniialndlUaneB ecbaat und hl Jahre
1H74 eröffnet worden ist.

In ca. 1 Entfernung von der Stadt, im Wcih<'rl)achtb>le

bei Sterrlingen, sind Quellen von wie angegeben (i(MM>—7000
bis 1U*KX» '>'"' täglicher Ergiebigkeit in einfacher Weise durch
Hoiire und Quellenstuben gefasst, in welch letztere das Wasser
auch durch einen Bohlenrosl eintritt. Aul'aer der Zuleitung von
diesen t^uellen , welche das Kohraetz mit IH,!)« natürlichem
Druck speisen kann, ist eiue lianii'fmajjchineu-Aulage (Woolfsche
Balanrinmasrhinen mit doppelt wirkenden Druckpuiapen d — 276,

aar Tenonang der Uter
-Zweua qwiit

Sladtihdk nad IBv

löaeh-2

Als einen weitem Beweia flbr daa
eiteitt flddeatseber StaatabehOrdeii de« Wa
«eaen ngewendet wird,* heben wir den üeb
die im OralUienogthum Baden, unter l^eitung and BjitwirkttOff

der arolUienogL faadiscben ObenUrektion des Wasser- und
StrafkealMUiei auagaflUirten Waaaenrersorguugs - Anlagen hervor.

Nach dieeem Hana aad dem beigegebenen Erltuterungsbericht

sind in Baden fai des letalen 5 Jahren BO Trinkwasserleitnngen

far Stftdte und Ortschaften ausgefohrt worden. 12 befinden sich

im Bau, 70 sind projektirt und 20 in Vorbereitung begriffen.

Die Kosten hr die 1878—1882 ansgefQhrten Anlagen be-

trugen 750 000 Da 42 646 Einwohner mit Wasaer versorgt

werden, so erreichen die Kosten pro Kopf 17,50

Der aufberordentlichen Regsamkeit uud Th&tigkeit der sfld-

deutschen Waaserleitungs-Techuiker kommt wohl »ehr die Natur
ihres Landes su Uolfe. So sind von dem 19 603,08 4^» groben
Württemberg 31,02 5j Wald, von Baden, 15 (XW qk» grol^ ge-

hören 12 700 4k« dem Gt-birge an und sind \ bewaldet. Die

für deu Techniker der Niederung oft so schwierige Frage, woher
Waaser nehmen, ist daher dort meist viel weniger schwierig zu

beantworten ak hier,

Von den nächsten Ausstelhmgs-Objekten beben wir ihres ehr-

würdigen .Mters und des dadurch bedingten grofsen lutereaaea

wegen zunächst die der Stadt Runzlau in Schlesien hervor.

Diese Anlagen haben mit Recht das lebhafteste Interesse weiterer

Kreise hervor gerufen; wir gestatten uns deshalb, bei denselben
etwas liinger zu verweilen, ale dar RakMB iiniaiar Batrac^
lungeu eigentlich erlaubt.

Die Wasserversorguufs - .\ iilagt t; irr Stadt Run/Ian iliirften

jedenfaik zu den altostcu .lübriiundertj iu f »eulschland

zählen. Ii> ii.t:.-iL' vcrbiiudiineti K ana 1 i a atio n s- und Riesel-
feld-AulaKcn imirhtitu die iltesti^u und ersten in Europa ge-

wesen sein.**

Der eine von deu lieiden ausgestellten Planen ( Nachbildung
von Doerirh; ist betitelt:

pian ötr QUitt Bunjlau un^ intn fiäf f«mo^ bfC (da In btX'

fclben |i(b btfin6U4<n IDalTerleitunttdi
,

aytlift auf OiÄtt «£in(:

Ataigk finag. Aagoa*« Sxkgß»' an* SoiuUiiafCaatmt wtauH^ aaA

fijßkm im mtaal^ gi^<ii>n 1778 «ea 3. MiiMtr, C Ctatadoib

Zur weiteren Erliutemng lassen wir aus einer von Hrn. Stadt-

baurath Doerich in Dünzlau verfassten, uns freundlichst über-

sandten kleinen iiroschQre, auf die wir hiermit die Aufmerksam-
keit der Interessenten lenken wollen, eine daselbst abgedruckte
Stelle aus dem Urbarium der Stadt wArtUch folgen:

„llaif nieinnng glaab»iit6lget 6ctiti(nl(ii ifl fr» &abt Baailaa
von bcm rsn^laad^tl^Bm I^n^ogat Boleslaa (Citapo im 30^1 MO
nai^ (C^r. iFeburt, unifci» etUgma^ct anft ^erlenia aa dlaaai «a«
gefangen n>ot6rn, isoja tlgtaUUl^ Me aagcnctmbe CcgflW, Mt toaM^i*
beTH^mbtc »Pot^gcabf« «6 (et IDafcmi^c fogmoaait „Qaidbna",
nxl^et fa|i 6« gm^tm &abi bat IDalTic gliM, ^lalaf gatoi a. f.m,

„t\t etatt \ft m()|icnt^(t(« von 0lftam oMBct }$ NfmN»
m(rtirai6lg, bai fajl In aUai ßeffnuaua ittn Adafcc da gl|Mta
un6 iPobif^audoiftM Voffci^ mH|ce vm 6m «a|« Mc 0taU gdtgaua
un6 angcf% diMn faifca aiMMii>64a| »«« ktt eStaM adfhatoi
fogmoaMM „«BcAnaetci €M|aM>Bn«" In Me eta6l »»4
lUtiM giWIci onsalicini ip^ IdRa «HIag in |c»iDfdaa ^eff*

nt tMbtam hm^ aatciliMA flMMairte aa6 umsatt Coafllt tß>
aa6 olfe mfiM^ ailt llanlidflMlai mit M IMfBtni. »rm

VotjtiiaMs tu* mH UMtfh^ (Sattem anb Utittn, imU|c
IC^IU Htm Smeelatta btt 6ta6l, IC^dU btnm 3nB>o^(fa tcicr

De(|M6ii^ Ildit btam liMcdltai VmuOib^»»!, dgmlUmlt^ ja.

lUaMg ftt», mtmän ttMna SttaMtc Mgia ht» «äaflg

ma^l^atm «Äaf» tai 9^ mtXUu r*(4< (as aus
6«neN aattiltMf^ca Caaalt »rr 6ta6i lemmtafrc IDafftt
btvaffcTl vcttca t^aaca, gcßalttn aai) »itfei^alb unttt
btn poffcfforlbaa Mtfct £«^gärl^( btfagt S^ret fiaaf.
^njliumtntum Mt:!^tU anegrmeffcn, ivic lan^ie Mtfttobcc
Icnet pofftffot ft4 btx IDäfferang anjumagtn btfugt fcvM.
a.

f. ».

„2lHi« Mcfem Mit >>a» Waf(n \a Mc €l(t«Det|l«M mfr
aaf 61« ObcigAfl« aae Bmanm 6» fegcaaaaiai SaaMdg» (IMfpd*
bngca) 6m4 ^jnnc Xd^tm gdcllct

WCU abrc Mt Btannta b«l Irotfentr IDlUtrang nl^i Bjafftitt)!^,

M( lU^ttn Mi) bti ftatttm ^fit ansgeftoira, mithin b\t ."tmMbnci
6« C6<t'I>or|laM, Isfonbtt^r« abtt btr Cbcrgaffr ^a »afftt Sf««»
cartrcn mfiffen, fo ^ot ntagtfitata« vor cintgca na^icii mb ixeat 1747

mltirl^ neagtfaC^tm Cnclha o^mMll icn ©swrbmimtn unb qrlraicn

U^alTrtltilangS'Rö^re ta tCM dktttm bei tm fogtnamibltn eautcid»
rint IDafTtTtnnfl von 6(chmi «boad, meja (It Obetgaffe rtnn>obn(r

tr propilts brtgrtragfn tmb mbnif rlwnfaila bmtn pcifrfToribufi ^tr

Cb<igafl°r in btr SlaM (iniaagn^M VttjTct vrtfibaff) :t otvVn.

„'2Ittgn bitftn in b*nm pthMt^dafcm »crbanbtuf U\-.fi>t ^'ff^n^<n

Ik^ annod^ aaf btm Rbtge jiDtl grogt (Irlnrtnr ir,;|Tetrü|lrn cK'>er

Cvflcmtn an6 ans btm 6autr)j^e gctfct rin fogtnannbtts

wM« dar (3«i«(li«gkcll lawUw laata, dls «Itlcfewtlna BlariciiUagMi
la Barara, wsMMa ta esa Maua JAm ntMaMb nr Er-
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^(ei« »6cc IDaffcr'Hi^c tii61t0ta&t, Dtl^t« in ^ftnct»:

«<fA|c cidffiicl unb 6(1 @taht anbuidf no4 mt^e IDafftt
»etf^afft *((6(n rann. ni4( nlnbn flitön suf ^tn i^fTm
10^ anlRfr^lk^t (Ittmenit €vfitmtn unb ^M}(in( IPjtTei'Irdgt fo

{Ml (»ttbllqnot 4E<biaa4 aiMirlt^t »otfren.

Bd 6n 0co$ni Stblofiftafc ftt^l (in IIU^lmfi^UM einem 0<m0(,
Mc J>MfienitaVf( (tcnanni, MH !« tan^ tan galiiflir lU^caftn
WaStt ^tttübtn vfitb.

ri(f» unlieben scb^cl rintin particulati ;u un^ ^infct T1lm2^^rn
((va«, bab«! 6((|tlb( bit miible nnb btn ICiafftrr^tabcn (irpioprlle bau»

fidibtg IfaHtn mtt| unb all (in anbnti Bürc|tibaue Kci'SrMrd trli}.

Ifi bmit« oben amjc^etgt leordtn, baji btt focKnsnnMt iCurifbraniKn

fafr frr »vinttfn @iabl nnb lllfbft.rotr: -.M ilnlÄnglii^ IDaiTtt gitbtl.

ricftr i|i 24';, illtn lüng nnb Ui,', «£U(n biell anb um onb um mit

Cnabfr|"iiiTitn tinytta6'- '1"* foId;<n fin6 4 Köbttn In bt« Slaöl gddltt,

3 R*btf fiiK*' obtrbalb b« Pfarrbofci In bic (?tabt gtfübtl unb ba»
4. Hobt Ijal i'cint ^fabr muS Vcituncj ^uT^^) bw IlicolaI Ibot in bi(

etabt. lann btfmJel fi* in l?,-.lRct UiliiHei'ä 6<b<un< flu Biuniwn,

irtlcbn bn t^(nnnmbrunnrn ^(tiannt wirb, '^lue Mrftm foniml ebtn«

fad* eine HJb«, ff bfif JÜccIau* Ibote rcrbei burdb bcn ;^ii>ln(;ei

btnin btt Pfeffermüb[f ;ii b.t t?!..^t ^ulfilft ttirJ, unb Me iti btm ??laM»

giobm bdm fo^tnannltR äanttii^c (cbaatc IPaffettanfl atfUÜ ba»

6. Oktober 1883

CrribvafTn ans bnn ^auiel^ bos KdHM4itC obn aus b(m nei

(itma(^l(n Brannen auf bem Tlngrt bdm CnAmnm, ledibe« in b<n

0Jab»flr«b«n b'nfuf bi? an baa fbertbor anb f»bann »c'.it: -.uf Jit

Oberflaflc bw^ Hö^te cseföbi' »itb. .fftner ciebt ein befon^tl^^ vpcleiic

»on JlC'bfwafffT aus bem rrüntibcyf bii< in bit iJanbfAenfe »ot btm
Cbertbor unb »iebctum ein befont^rrdi clnit in Mc iTber-l^orftabl bia

an 6(11 Sll(bbof. beiT«! fi«^ ble onwohntc tcuVfnm t.-nncir."

SHlbstversUlndlirh haben iliesp, sogar von l»ichtern besuogeoea
Anlage ti III! I;Hufr litT Zi ll [nani-lierloi Krijeürruof^O, EnfvilKaqfMI
ertebren, aber die „J^ntantl obtt fiiuaqadl, deren

tm Bmim Mc Santtel ^t,
"Jlu* L^otltä l>1^cv^.urT tToMliiMt

ipenden noch heute den 11 ixhi Ki[i», üliiieru der Stadt das srhon^ic

Wawer und zwar ^^bO'""' iu SiimdLU, d. i. rd. 250' pro Ta^
und Kopf. — Die üegammtl&iiftc der Leitiiugeu betritt rd. 10 Iini»'

Mit den KanaliBatiung-Aola^cu igt i. J. 1531 begoDutu
worden und sind jetzt ca. 8 700 ™ begehbare Kau&lc und rd. Hi k» =

'Ilionrohrleituogeu vorhanden. Die ersten K iescl fläch l>d-

Anlkgendatirenaus dem Jahre 1569 luid ilinGi4be beutet

(FonaBtnag folgt.)

Baenbalmen in den VerelnigrteD Staaten Amorlk&e.
Dh Zensus des Jahres 1880 erstreckte sich lum ersten Male

tndk tut die Eisenbahnen. Man erfährt aas der auf Urund der

Zithlllllf aufgestellten Statistik, das» sich im gedachten Jahre die

LlBge der im Betrieb betindlicheo Eisenbahnen auf 141443 1'»

belief. Im Bau begriffen und projektirt waren auiserdem (>6<>28k'».

Die Ansahl der Kisenbahn-Oesellschaften betrug 1482, von

denen 114Ü fertige Eisenbahnen im Betrieb hatten und weiter

bauten, 336 sich nur mit der Anlage neuer Bahnen beschäftigten.

Die Oesammuutgaben fflr Eisenbahnbauten, einschliefslich

der Betriebsmittel, des Gmoderwertn, der Telegraphenlinien etc.

beliehen sich auf rund 22 Milliarden M 62S Oeeellschaften zahlten

Dividende, die ObriMD M2 QtMUachaikaii. «of «elclie dM Alrtien-

kapital entfiel, lu&w MMuAk Die DndiMhiitli-OMtede
betrug 6,32 H-

Was die Sicherheit des Eisenbahn-BctriebM in den Vereinigten

Staaten betrifft, »o wurden im Jahre 1880 bei damwilbea (eUMtet
SMl, verleUt 5674 Personen. Von den 6et6dtel«l «tfM 933,

TOB den Verletzten 3017 Ue4UDte der Bahnen.

Gewerblioho FMduohnla der Stadt Köln. Die Schule
wurde im Bonmer-Semester von 68 Schfllam betochl, TOI Mkben
28 der Bwgewerlacbiiie

T«radtdites*

Gtoneralkonferenz der Enropälsohen Gradmesson^s-
KomxttiBBion. Am 15. d. M. rindet in Rom die 7. Generalkonfereiu

der Europäischen Gradmessunds Kunimishion Ktatt. Kmen der

wichtipsten VerhandlungS-GegeiiHtumiH bildet die Fragt' der Ver-

einheitiichung der geogrsphisrhcn LiUigen durch Wahl tr.WH t-in-

zigen MpTidians,_uwie die luofohnug ^iner intenuUioDaleu Zeit

för den inneren

und Posten.

Die Konferenz kann nauirlich nicht beanspruchen mafsgebende
Entschlttsse zu diktiren; is liegt viclnu hr nur in ihrer Aufgabe,

diuxh Berathung der wLssouicbaftlichou Seite der Frage eine

passende Grundlage für die aJlgotiioiuc .\miahmc eines gemein-

Baneu Mfridians uud riniT iiitiTLatioiiiileu Zoilingabi' z'j lir-ffrn,

weicht' alsdann durch eine g|iezielle diulomalische Konferenz zu
V( r\« irklichen wären. Dag Projekt hat MNitl bei Ssfie-
rungeii günstige Aufnahme gefunden.

Die Kirchenfeld-Brtioke über die Auro bei B<!m. .Am

24. V. M. hat mit grofgen Feierlichkeiten die Eiaweihiirij; der

neuen ciijerDen Strafisen - Brücke über die Aare l)^ Hern »tatt-

gefuuden, ein Ereigniss, welches filr dii? Weiterentwickelung der

alten Bundeshauptstadt von besonderer lieitemiing ru werden
erspricbt. ,

Die Idee zu diesem Brückenbau reicht schon etwa 'Mi Jahre

zurück; immer fehlte es an Muth und oft wohl au ih r Kinigkeit i

um zur Ausführung zu schreiten. Die endliche Verwirklichung ist '

dem Unternehmungsgeist Fremder, eines englischen KonBortninis,
I

der Londoner Bern-Land-Compagnie zu verdanken, welche I

auf dem gegenflber liegenden Flussufer einen zur Stadterweiterung

bestimmten Landki^mplex besitzt. Diese (TCBeilBchaft hat im
InliTcsäo der FriLktiiiiirutif,' ihroa Anlgfrekapitals deu Brückenbau
auf eigne Kosten, wt^lche 1 2r)0uiO Franken betrugen, ausgeführt

Die Länge der Brücke zwigchen den beiden Endwiderlagtru

betragt 229 "» und der Hrückonscheitel liegt 34,.'j "• über dem
mittleren FlusspiegfL Iiie rfluTichreiiuiig des I-Usäbcis erfolgt

mit 2 bogenförmig gegcbloiigencu gleich weiten Spaunungeu in

Eitesbau. Die Breite der Brücke m 13,2'°, wovon 8,4'' aut

die Fahrbahn und je 2,4 <" auf diu heidcn Fufgwcge komuicn.

Das Eigengewicht der Brü« ke wird zu l ;t41 im) angegeben.

Das Projekt der Brücke nibrt von dem Ingesieor Ph. Probst
her; die BauausfUhrang war der bekannten Vmn Ott A COBp.
n Bern in Generaleutreprige übertragen. —

Die -Abgangsprüfung, welche am 28. September ihroji .Abschluüs

erreichte, hatte das erfreuliche Resultat, dass siunmtlichcn 5 Kxami-
uaiiden das /cuguiss der Reife ertheilt werden konnte. Die beiden

Abiturienten der Baugewerkschule erhielten das Prädikat .gut

bestanden''. Den Vorsitz in der Praiun^s-Kummission führte der

Hr. Baurath Pflaume, das Kuratorium war durch ITrn. Ingenieur

uiul StadtverordneteL G u i 1 1 c'auiiif vertreten. THt Verbäuid

rheinisch-wegifälischer BauKcwcrki i! -Vereine, welcher an den .\b-

gangsprflfuiiKt'u der Hiii^iuwerkscbnle durch Delegirte Theil nimmt,

war durch die Hrn HauKiiwerksiiiei.-tter Hohm aus Essen, Mul'g-

weiler und Olbcrtz »qr lüiiu vertreten.

Im kommenden Semester wird das Lehrer-Kollegium 14 Mit-

glieder, darunter i IngeniauN^ 1 AiThiHifi, 8 DthoiaCisMathr
tmd 2 Bildhauer, zahlen.

Handwerkersohule zu Berlin. Im Schulprogramia für

das \\ luierhaliuidir Ih.h:-; -i sind insgesammt 60 rnterriclits-
kursf vtiriiiesclu'ii, darunter 46 mit je 4 und 12 mit je 2 Stun-

den »iH hcullieb. l)it> rnifhio Anzahl Kurse, nämlich 18, ist dem
,,F.u liacichneii" für TiBt hler, Drechsler, Klempner, Schlosser,

Mn Imuiker und ( iptiker, Maurer, Zimmerer, .Slc:ijirii-t/rii etc. ge-

widmet. .Mudiuin folgen 1,") Kurse für „Freihandzeichnen", 5

Kiirbi» für ,,Mn<iellireu in Thon und Wa<'hs", 4 Kurse fur ,, Zirkel-

zeicbüt u", w.ihrend

MlftMMttoA MlfflltttolwS^^
lieber Art erstrecken.

Der Unterricht beginnt am 7. Oktober er. und endet an
HO. März künftigen Jahres. I>ie Zahl der an der Haudwerk-T-

schtile wirkenden Lehrer beträgt 2S.

I>er Unterricht findet Abends statt; neben dem al)ijLJli.lii a

rnterricht wird jedoch fflr Tischler und Maler auch in dea

Tagesstunden L uterncbt ertheilt und zwar an jedem der Wochen-
tage von Morgens 'J Uhr an.

Das SchoUokal ist wie bisher Kontnbe 62 L

Konkurreineii.
In der Konkorrenz nm eine Wahl- und TooluUa flr

St Oallen (mgL 8. 288 o. El.) aiod die 3 «ufaMMmPKiM
den Hm. Walser* Friedrich inlBatd, WaiBiohcak Ha(p

ttafahZflriek mä Ddriai fr. ia flflnf m Thail gmnta.

Personal - Nachi lcliten.

Saahsen. Die Staatsprüfungen für Te<diuikHr habeo

mit Erfolg bestanden: a) für das Ingenicurfarh : (). Ilüppner
aui Licht<>usteiu, K. Vi. IL v. (Icrtzen au» MOckruw, K. G. 0,

Piotzsch aus Dresden, 1'. K. Herrniaiiu ans Dre^idia, K A.

Fritzsche aus Kübeuau und (t. A. I'ri'!ii>]i nch aus Groüwa-
hain; — b) für da.s llDchbanlach : (t r. Kt-mlein aoa Draita;
— C) fOr das Maschineulach : K. W. Kunze aus ZittU.

Brief- and Fragekasten.
Berichtigung. Hr. Otto Andresen in Hamburg theilt uai

mit Bexng auf den in No. 74 u. Bl. enthaltenen Bericht Ober die

Ausstelltmg in Amsterdam mit, dass eine Firma F. W. Schmidt,

die sich mit Parkett -Fabrikation beschäftigt, in Hamburg Dicht

existirt, daas rielmehr in jener Notis offenbar die Uolzbearbeitiuifs-

und Parkett-Fabrik des Zimmemeiilait F. H. Schmidt an Haaboif^
Altona gemeint leL Wir entaprechoB gwn dam WniwAi ItanM
an dieser Stelle Kenntniu su nehiaen.

Hrn. X. X. in L. Nach Maalsgabe des von dem Hrn. MinisKr

der öffenll. Arbeiten unter dem 2. Mai er. heraus gegebenen Regie-

ments, betr. die unentgeltliche Benutzung der Staats- und ualir

Staats -Venraltung stelmiden Itüsenbahnen, veröffentlicht to den

Eisenb. -Verordnungsblatte No. 9 Jhrg. 1883, ist es (cfr. § (J beiw.

t; 4) unzwei£Blhaft, daa« dm bat dar Staattbakn-Vennltaii be-

schäftigten Reg-Bmstm. dl» fral» Fakrt Ia baliebfgar
gwnahren ist

«M nil yeMhe Ia 1
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liili4lt: Owti^rrdchlwh« T>']i»a für Vi-rkl«iJaui;>-rorm»l«ff«l. — Miltbct-
iangta VtrtlDca: ArrhlMit«»- UBil iBfanlaar-Vittia ttr MMerrheis nitd

Wncblw. — ArdilirkUn- ond ImmiiMir-Vcnlu ni Hianam. — VtrmUcht«!:
ElM fTofn'» Tr«J»lit- Anlic — Hm d>(i« Thtater In lt«ldi«nb«nr- — Ntoer Hyilro-
mukir m yiuM<h\t1v. — Ntuiitii«!' tiii'. Imiild« tat DLuiunL — K on ku rrtai« B:

KciDkurnox (Qr EutoOrfc lu cinur (iediclitulitklrrtir in Speyer. — Za der Koa-
knmtii lar Entwarf« xur et Ptirtkirdic in diemiuii. — Rookiirreu in Pr^akUM
für «In« SixJlpvk-KtaUurmtiflta in NOrabertt. — Koaknmnt für Priv^kte m «IMT
EisautiahEilirQrkt! nlhW djc Doniu 'iri r«rnavi-ciiU rprionnl Narhr!eht«tt.

OesterreichischD ..Typen für Verkleidungs-Formziegel.'-

i(" vor 4 .lahrpu der BorlmiT Aichitekteu-Wiroin uüd
der dt'ulsühc V(T«m für FabrikaUuu Vi/U Zu-(,'rlu •.ti:.*,

so hat vor kurzem auch der natcrn'ii hiscljc luK'-tiii'ur-

iiüii Arctütckteu-Vert'iu VL'raulaäS'-iiii; ^^ciu/miiu'ij, mit

der .\ufHl('llii:ig von Normalidu t'ur aic \>vi riu'.achv.nm

KohziirEjt'l-Hatiten r.uv Auwfiniurif; zu hrui^'i'U Jl'u l'Dnasti'iui) sich

III beschäftigen. Auf cirn^ii vfui Spit»»!! den Architcklcu Ilm.

Victor Luntf gestellten b^'zgl, .^utr.'i^ vriirdf? im I.aufc di'h Icuten

Winters ein aus den Hrn. Oberbrth. I'rof. von Ferstel, den

Architokt«n I.untz und Uelmer, dem Stadtbrnstr. Hoppe und
dfm Hrlli. v, Wi eiern an ns bestehendes Ko:niti'> eiru^efiptzt, dessen

Vorficlil.iHL" !ii dtr VeroiLS-VeriaramluDg vom 14, Ajiril li. J. zur

unveränderten Annahme gelacpt eind. Da die betrettenden Typen
von unseren deutschen Norm.il-Formsteinen vielfach abweicheo,

W> wird eioo Mittheilung über dieselben unseren Lesern nicht

OOnrillkoinmen sein.

Ein durch ftufsere V'crhiiltnisse bedingter kleiner Unterschied

tiehifft xunAchst die a b 8 0 1 11 1 e D A b m e s s u n ^ e II beider Formstein-

T^fpcn. Wlhnod onaer deuUchas tiormal-Ziefelioroua bekaantlich

wflrht' iti Deutschland eingeführt worden sind, lehrt, dass die-

sclbet: ::iit I'LiK'ksu'ht auf dii- Iledurfniise des nordischen Back-
gt('ir.l)HUHs fpw.ililt worden sind, der auf die konstruktive Form
und damit aut rnittt'la'iterliche Traditionen sich stiit/t. Eine Ein-
fiihriiiig dt'-iselbi'ij in Oesterreich hielt die Kommiääion für un-
thunlich; vielmehr ging dieselbe davon aus, die Formsteiue iiiög-

lichst den iiedUrfnissen des italienischen Hackstein bau es
anzupassen, der ao den Traditionen der Antike fest hallend, die

Formen der letzteren, so put es geht, in das frem lo Material so
Obertragen sucht. K:ije Kolsl ; ioq/ iLwöc wur. dass eins WM
vieles gröfsere Zahl von Formen gewdhlt werden musste.

Neben den mit lateinischen Ziffern bezeicbueien zwölf eiu-

fachen Profilsteinen, die hierneben abfjebildct sind und zwar
7 für Sockel und (jesimägliederungeii beatimmteu, aus der Stein-

dicke gebildeten Formen (Fase, HotilkehUi, N'ierielstab, Kundstab,
Karuies, Syma und Zahuschuitt), 4 aus der .Sieiubreilo geschnitte-

nen Eckprotilen für Pfeiler uud Feuäl<?rgewaude (Fase, Hohlkehle,

Rundstab und Viertels tab ) uud eiuem der .Steinhreito entsprechenden

Konsolitein, begefuso wir 13 mit arkbischea Ziffern besaichaetea

150, 120 und 6ö<BB mitst, ist dasselbe in Oesterreich aof 290,

24 und 65 fest gesetst Da die T^d fQr Formziegel lelbtt-

ventlodlich mit diesen Maaben flberein stimmen mDasen, so er-

geben sich für die Asterreichischen etwas gröfwre Abmessongen
in der Länge und Breite. Kin grOfserer Maafsstab der aus diesen

Formziegeln gebildeten Architektur-Formen wird jedoch hierdurch

im allgemeinen nicht herbei geführt, da die Steindicken und somit

die aus denselben geUldeteo Profile identiaeh lind imd auch die

aus der Steinbreite feidllllttenen Eckprofile nicht wesentlich

differtren. Nur die ans gansen Steinbn^iten gebildeten Glieder,

also Platten und namentlich Pfeiler, tnfissen in den mit Aster-

leiehtehai Formateinen hergestellten Kohziegcl - Bauten stärker

gdulMa ««fden.
GrAlsere AbweiohuiiMii bettehea hlntkilrtlifth der DeUil-

Form, namendicb aiwr hlMkMIcfc dar Z»kl te beMlhnden
Prafil-Staiiifc

Eh flflchdiv UatarUidE aber die 12 KocmI-

sogen. Supplementar'ormen (Hache Fase und flacher Viertelstab,

Viertelstab mit oberem und unterem Piättcheu, Kundstab und

Kamies mit PhUtchen, Karnie.s, Zahuschuitt und gerader Zabn-

schnitt ohne Pl&ttchen, gröfnere Kckfase, Hohlkehle und Hundstab

eingeeetxte Hohlkehle und eingesetzter U.iudHtab). Zu den Gesims-

steinen gehflren femer aufsere und innere bezw. rechte und linke

EkkstOcke, die mit a und ^< bezeichnet wenleu - zu den Kanteo-

Steinen Anfaugsatücke und Steine mit doppeltein Profil zum Zweck
von Pfeilerbildungen, wie solche auf der Abbildung in kleinerem

Maalssube dargestellt worden lind. Alle« in allem dOrfte die

Zahl der Formsteine, veld« im dieMn TJrpaa esäkaHen riod, Aber

G4) noch hinaus gehen.

Für Norddeutschlaud, wo eine grofse Vielheit von Ziegeleien

besteht, die mit der Herstellung von Furmstcinen sich befassen,

durfte die Zumuthung, dass dieselben einen Vorrath so verschie-

denartiger, cum Theil selten gebrauchter Formen auf Lager

balten sollen, tioe unmögliche sein. In Oesterreich, wo der Roh-

il^bnn ent ein eebr beachriokiee Gebiet «ich erobert bat und

die FabiflätlMi dir Uana giwigMUm Staiu aocib ein Monopol
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«iuetner grater Ztogclwerln fM^ Hagaa dia

Ucb ander*.

MOge die Hoifiraag, mit welcher die dortig« KomnlMion ihre

Atkelt der OeAntKdikeit Obergab, dass durdi die EinftihmDg
dlaKT Typaa der BoIiiietellMii einm BidihAltigeii Auftchwoog

aebmen nnd MateDdicih fbr Fabrikbanten, einfarlifre Wobo- and

Laadhtoaer laUreidkere Aaweadaiig tiad«n müge, sich erTallmi

Wir »ehen aUerding» Dkht ein, mttvm die Venudie, mit den
Material aacfa die Fonnen und Metive dea '

~

bauet nach OManeidi an
Docdiidien Backstein-

Mittheilungen aus Vereinen.

Arohltekten- nnd Ingenlear-Verein fBr Niedarrheln und
'WeatfEden. Veraammlang am I. September 188B. (lUtÜieilg-

nach deu gedrackt4>D Siizunga-ProtokoUen).

AnscbliebeDd an eine l&ni^ere TerhandluDg Ober die Frage
der Ver&lKchung von Porüandcement machte Ilr. RQppell eine

lOttlMilling aber:

den Werth eiserner Querscbwellen
die »(trtlich, wie folgt, lautet:

lu „Glasei's ADnalcn" Bd. Xn, Heft 6 n. 7 mK<) hat Hr.

Eiseob.-Bau Inspektor Jnngbrcker in li^lborfelii sehr schatzens-

werthe itatistiacbe Beitrage iiber d«d Verlialteii iler eispnicn

Querscbwellen auf den Strecken der Bergisch-Mark. Hahn ver-

Affientlicht ; er ist dabei xn SrhlussfolRcriintjen pclanet, <iie sehr

gflnstig für die Vcrwciiiiiinjf eiserner Schwellen ubnihaiipt laulen

nnd denen ich mich nach meinen Erfalirnnccn voll atischliprsen

kann. Nur in einem sehr wesentlichen I'unkte vermag ich ihm
nicht beizustimmen. In Abschn. VI wird unter N'o. 2 als An-
forderung tu. den OlierlMin mt maan UntemdiweUnnf «nf-

gefahrt:

„Die Kosten der Anlac;e dürfen die bisherigen Anslagen filr

ünterschweliunB der Gleise mit Holz nur in mufaigea Grenzen
flbersteigen'" und es wiid hieran die Ansicht trekaOpft:

„SelList wenn man die Dauer der eieenirn Schwoll*» auf dm
Doppello nnd den Werth des Altmaterials aiil' daa [''üufTacbe

ftepeuiilit r der Holzschwelle annehmen k.iJin, s» möchte eine

KrhiihnLir der HescliatTuugskosten von 26 Pro?;- doch die iiiifserste

Gituze sein, bei der die eiserne Schwelle mit der bulzemen noch
«irksam in Konkurrenz treten wird."

For ein« soh hu Hebauptnng fehlt es in dem Vorherfrehenden
an jeder liei^nindniig, bezw. die von dem Tlrn. Verfc'ser ange-

l'iiluten Mfimente kennen meinerseits nicht als y.iitreffeud aiige-

sehen werdeti.

Es wird lind darl keine VerwaltUDg scheuen, produktive

Mehrkosten zur Vert^sserung der Anlagen za verausgaben, voraus

gesetzt, dass dieüdben mit deu lür die Folge davon zn er-

wartenden Kri'pamissen in Einklang stehen, also e* eü produktiv

sind. Die Staats-Eisenbahn-Verwaltung hat kein Ivdenken ge-

babJ, an Stelle der fmher pehrauchlichen, 3C> schweren eisernen

Qnerschwelle eine 5ü schwere allgemein £u verwenden, d. h.

also die lieschaffungskosten der KahnschweDen um 43 Pro«, «u

erbühea; österreichische liabneii verwenden in neuerer Zeit

eiserne Qaerschwellen von "n Gewicht, d. b. sie verwenden fllr

die Beschaffung von eisernen Schwellen eine Summe, fttr welche

sie wahrscheinlich das dreifache Qantum an holzerneu Schwellen

kanfen konueo. Wir bescha&n gcgenwftrtig Seiu.>uia<chen von
dem doppelten bis dreilaclien Gewichte der alten früher ge-

bt aucMtdien
,
geben also die zwei- bis dreifachen Summen dafttr

aus. Warum? weil aBtrenomnieu wird und uacli den Kriahrunsen

auirenommen werden mass, dass in der Folge dadurch Krsparnisse

( rzieit werden, «dehe die Zinien der Menrlweien lei^ilKli «of-

wiegen.

Hr. Junt'becker fürchtet, dass ein starkes Anwachsen der

Ausgaben für Schwellen, nauieuilicii b«i deu vom kaufmauni schon

GesiclitHpmikti- ans verviaiteien Privatbabnen erhehiiche Schwierig-

keiten zur Kiilge haben würde. Er vercrisst hierbei, dass bei

PrivHllKihnen ilie KoHten für die (»berbau- Erneuerung üichl aus

dem litilriebäieLat, »ondttrn aus dem Krueuerunen-Fouds bestritten

werden, der Betriebsetat vielmehr nur mit den rtgelm.'irsiifcn

Rilckl^feu in den F.mwieninits- Foods l»ela«tei wird, deren Hube
nach <lrm F.njciieriiiiKHwcrth und der Iiauer der Materialien be-

meüiKn wird, sich aWo linlort ii[,d unter I'mstÄnden sehr wctent-

lich errnüfsigt. sobald an Stelle der alten MaierikÜen BSUe ton
voranssichtlicti gTor,crer Dauer verlegt werdflo-

Will man hiergegen einwetiden. liass der IvmeueruogS-Fonds,

angesammelt aus deu nach den geringeren t'e.schaiTungskosten

berechneten jährlichen Üucklagen, möglicherweise nicht hinreicht,

um die durch nunmehr höhere Beschaffungskosten vermehrten
Kosten für die Krneuenmg zu decken, so ist darauf zu erwidern,

dass die jährlii heu Krneueningen nicht in dem grolsen Umtauge
E(irhig zu werden ptiegen. um so bald eine InsufRzieoz des Fonds
befurchten zu lassen, und dass eine vorsiehtijre Vorwaltung die

IJnzuiiiriglichkeit des Fonds vermeiden kann und wird, indem sie

die bisherigen hoiiereu Kücklagen in den FrneueruDg«- Fonds
einstweilen beiliehalt, oder indem aie - noch korrekter — die

aus der Verwendung besserer Mattiri^en entstehenden Mehr-
kosten, weil sie eine dauernde Verbesserung und Vermehrung der

tialiuaula^eii herbei filhren, aus dem Bau-lViiuis bezw. ans be-

sonderen .\r,leihen deckt. In keinem Falle werden die Ausgaben
des betriebs-Eiatä erholit, geschweige denn iu einbiu äctiwierig-

keiteo bereitenden Maafse in Anspruch genommen.
Prüfen wir mm, wie viel eine eiserne Schwelle mehr

kosten dart als eine holierno, wenn um l<ei dem liei-

spicl Hm. Jungbecker's zu U«ibea — ihr die doppolte üauor
inne iralmt «ad der kAlura Altnwtli enttprediud eerflckaidKiit

wird, so ist zunilcbst der Altwertb A einer Schwelle stets ab-

hängig von ihrem Neuwerth A' und man kann annehmen fiir

die bfllseme Schwelle A, = 0,1 N, fflr die eiserne do.: A„ = 0,4 iV„

der EmenraBfcwerth E ist daher = S ~ A und:
B, = 0,9 iV,; E„ = 0,6 N,,.

Die jahrlichen Rücklagen r in den Emeuerongs - Fonds be-

rechnea sich ferner, wenn die Dauer = n, becw. n„ Jahie, der

Zinifiilk«sp9|gand«»~^^geee(it wird, in:

r, = 0,0 N, r„ = 0,6 iV„ \ .«",-1'
Die kapitalisirten RQcklageo & (d. b. dasjenige lCa;>ital, desseo

Zinean m p 91g jene Rückingen lielint) Mmien =^ e-V
0,9

iV,; R,,^-
0,6

e" ,
— 1 • ' " f n

_^
-

1

Lässt mau nun alle etwaigen anderen Vorzüge der eiscneii

Schwelle auiser Hetracht, nimmt also an, dass dieselbe «berbi::|.t

kei:ie anderen Vortheile böte, als die der klügeren Dauer, so liirf

man .V,, jedenfalls so grofs annehmen, dass das lilr die erste Be-

schatTung der eisernen Schwelle und für ihre Kmeueruog auf

ewige Zeit erforderliche Kapital dem für bftlxeni

sprechenden Kielch kommt, d. h. da&s:

"»+^^^<'r^>i woraus folgt:

„ _ («n,„Q,l) (e'„^l)= — ^ . _

SetstMD
*o eigielit aidi

(«»„— 0,4) («».

nach dem Beispiel Hrn. Jungbeckec't n„

'

ft _ «*''.+ 0.i>- «".-0.1

Hieraus berechnet sich bei einem Zinsfnis von 4 9J

:

für !i, = 10 Jahre A'„ = 1,9 A", und tiir n, = 20Jahre A^. = 1.5 A'..

Die Behauptung Hm. Jungbeckei 's, dass eine Erhöhur;^' d..-

Kesf bafTungskosten für eiserne Schwellen um 2'j % geseuiib'':

denen filr hölzerne Schwellen die aul'serste Grenze sein mocijte,

darf hiernach wohl um so nieiir als irrig beieichr.ei werdeii, au
in vorstehender Rechnung die sonstigen Vor/Uge der eisemea

Schwelleo (Ersparniss beim Verlegen des Oberbaues, bei der Uahn*

Unterhaltung, erhöhte Betriebssic herheit etc ), die in jener Ab-

handlung nachttewiesen sind, gar nicht berücksichtigt wurden.

Die Fskomptiriuig dieser in Kapita) Übersetzten VorsOge mnss

dasKesuitat erheblich Jtu gunsten der eisernen Schwellen veranilem.

Architekten - und Ingenieur - Verein zu Hannover.
Hauptversammlung am S. Oktober 1öM3. Vorsitzender Hr. Garbe.

Nach .\'.:fnnhme von 27 neuen Mttgliedem wurde an Stelle

des ausgesch:edenen liildiothekars : Wegebair Inspektor .Ni'SäCDlui,

Hr. Eispnbahiulin'ktor Hoieniu» in deu Yorsl&ud gewalilt. in

die K'oniiiiissidii zur Vorbereitung der Neuwahl des Vorstandes

nnd Au8&chuiise.s wurdea gewiUilt di« Hm. DolesAlck, Köhler.

Schuster, Keck, Ilagen, Cnger, Wiesner. Die Sammlung für Am
vom Verbände wjgeregte Semperdiuikniai in Dresden soll imuer

den einheimischen Mit^fiiedem durch Zirkulation einer Liste, in

den übrigen Städten der Proviuz tiumlichst durch ortsansässige

Mitglieder ins Werk geeetst werden.

Hr. Prof. Dr. Jordan berichtet ilber die tieiicns Jer

triporonietriscben Abtheilung der preufsischen lAndes-Aufaahme
unter Leiluug dt& Ül>ersilieutenant Schreiber and Tlieilaalime des

Vortragenden 18dO bei Gottingen nnd 188S Iwi H^pipen *arga>

nommenen Basismessuugen.
Vor der Beschreibung derEinzelheit'>n dieser beiden Mcssucgeo

giobt der Vortragende einen kurzen Ueberblick über die Fnt-

wickolnni^geschichte und den Zweck der Basisraessiu.gcD. S:>-

bilden die Grundlage der rechnerischen Festlegung der Scit«a

eines Drciedmetzes aus den s&mmtlicben gemessenen Winkeln,

in welcheiB sie die genaue L&nge einer Seite direkt oder indirekt

festlegen. Da die Messungsfehler sich also durch das gar.ze Neis

schleppen, so erwiesen sich die zuerst verwendeten Holzstiibe mit

ih.-er unregelmafäigen Veränderlichkeit schnell als zu un»uverla>5ii.'

Man ging daher bald zn eisernen Messstangen tiber, weidie m
Holzkasten vor der Sonne geschätzt auf Messböcke von beqnener

Hfthe gelegc wurdi'u; man griefs sie nicht direkt znssmmen,

solidem mai'ä die bleibenden oäeiieu Zwischenräume durcJi Fiu-

sttcken schlanker (Jlaikeile: die Temperatur wurde dabei mitte.!

Thermometer im llolzkasteu gemessen. Schon iiorda erkMcte,

dass die Lufttemperatur im Kasten nicht ma&l'»gfbeDd für die

Temperatur der Stange fein kauu, er machte vielmehr die Mess-

Stange snm Met*llihermume;er und das so entstandene Kon-

struktionspriiizip ist auch son Hersel l.?34 bei der BasiSOeSSOOg

iu Usiprculseu angewendet und auch auf die meisteD aeneiee
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Diese vollkommenen MesBitaoKen geben selbst ihre Tcmpe-

rauir durch die vorMhiVdene Wirmeansdehontif? verschiedener Me-
talle an, und bestehen daher aus einem Zink- und einem Kigen-

Stabe, oder aus eicem Kr.jifer- nnd einem l'latinstabe. her in

Prettfarn jfi-hrüucLliclie licssel'-iche Maalsstati, von dem ein Modell

in halber tirtilse vortie^t, zet^t eir.ea schwächeren Zinkstab auf

einem stArkeren Eisenstabe, uehjhe an einem Ende lest verbun-

den sind; beide ruhen mittels lioUeu auf einem krftfugeu eiserueu

Tra;;erstabe in einem hökemen Schutzkaäteu. Der Eiscnatab

trsLgt am bc« etlichen Ende einen Aufsatz mit bori^ouialer Scbneidn,

der gep'iiüber der Ziokstab in vertikaler Schueide endet. Da
in dem Zwiscbuiu-aum xwischen den Schneiden die verschiedene

Lln^enänderang beider Metalle tum Austrage kommt, so ist er

maafsgebend fdr die WAnneiuisdebnunf^eu, &ho die peunue L'inge

des Stabes, weUhn sich nach der Formel / — i. - lui: erK'iebt.

nab^i ist i* die X(irmalllüf;e des Stabes bei beatimuiler Witriiie,

(las durch Jä;:steckeu eines schlanken (il.Hnkeües iReme&sei.c

Intervall twisrheii den Schneiden, und m ein durch Keobachtung
fest zu stellender Koelilzient, für h ^- j ist / die StablUugp. Der
Eiseiiatab endet auf einer Siittj in einer vcrtikAlea, auf der an-

deron in horizontaler Srhueide, der Abstand der Schneiden zweier

nahezu an eiaaQüer gekgteu StuU- wird f>''f'i<'hfall<i mittels Glas-

keil gemessen, dessen Tbcilung ' iiariaer l.ir.ien uble.s<>u und

/i»« pariser Linie, etwa — 0,'Kij3 " abachäuen iMst; der
mittlere Fehler bctruKt dabei 2 KlohfllMO» slio «twa <^IM0 """t

eine kaum erforderlich« Genauigkeit.

Die Stange trugt in der Mitte noch eine Ridirenlibelle, w-elrhe

direkte Ablesung der Stangeunpigiing gegen die IIr)rizontale ge-

Mattet.
Mit diesem Apparat sind in den letzten "lO Jahren von

rrciif>en S T,nngeii gemeH.sen Hessell liegaun 1^,^•J liei Königs-
l>erg, dann toigten ÜerÜD, Schiesien, nach längerer Pause Botin,

Si-hifswig, Elsass - Lothringen
,
Göttinnen, Mejiiten. Auiserdem

liegeu eine Messung in Sachsen, eine in Wnrttemberg, drei in

Bi^rn Tor.

Die Lunge der Messlinien Ihetnjg 2- Ji»''", und «war sind

die neueren Linien die kursieren. Die alten liasen wurden 15
bis Idii i"" laug gewählt, bis schon Professor Sch*e;t in Speier

\'^\'J nachwies, dass lange Linien die Cienaui^keit nicht ethohen
l-:es>ell piLit; etwas m weit auf 1,8 herunter, die Berliner Baus
wurde 3-4 laug gcwUhlt, die MimMB smd B,19B bgj Oöt-
tingen, 7,<i3'J '•"> bei >lepp4;n.

Hei der Ausdehnung der Triangulationen wachsen natur-

gpDiafs die üngenaiiigkeiton mit dir Krweiterung der Netste.

Wahrend mau zuerst ein gleichförmiges Dreie<:ksuetz tllier grol'se

Flachen gelegt auf eiue iJa.'iis grütuietü, rt^rweudtii uutu jetitt meist

den Umfang grofser L&iulerstrecken umfassende Ketteouetxe, ni

welchen Batisinesistininrn in -KK» -- 500 »"> Abstand wiederholt

werden. Die Kettennetze werden definitiv ausgeglichen und fest

gelegt und in sie wird die Vermessung des Innenraumes eioge-

swftDgt. Da man jedoc h die alten Messungen unverändert bei-

behalten muss, so müssen deren Fehler in die Ausgleichung der
neu eingelegten KettenstQcke einbezogen werden. Wegen der so

entstehenden nngfiostigen Reinltate strebt man jfitst nach einheit-

lichtir Fertigung thunlichst profser Ketten ; die Ki tte, in der die

Gottinger und Meppener Ra-sis liegen, umfasst daj tVühen» König-

reich Hannover: sie verhiutt von Üerlin iiber tiotungen und
Meppen naeh Holstein und schlierst dort an riltere Mesjuugen au.

I>icse neue Messung unifasst also die alte TriangulTung von (iauss,

welche jedoch, unter Anfwendiing ungenügender Mittel entslaadea,

nicht die genOgende Genauigkeit besitzt, um in eine moderne
Vermessung ersten firadeg eingefügt werden zu können.

Die Messungen bei (rottin gen sind in lolgender Weise
ansffpfftbrt; Zuerst erfolgte die druifache Alarkirung der Knd-
puxikte durch eine PyramidensnitM zum Anvisircn, auf einer Plat-

forni zum Aufstellen eines TncodoUthe« nnd im liuden durch
Nadelspitze in einem in einen t^uador eingelassenen Kupferbolzen
als Ausgangspuckt der Messung. Die nicht genau unter einander
liegenden drei Punkte sind gegenseitig zentnri. Die AuBSteckung
der Linie erfolgte zunächst acu;ihemd mit gewöhnlichen Mitteln

;

dann wurde eine annähernde J.,lingenmessung ausgeführt, und von

einem nahezu richtigen Punkte in der Mitte mit dem Theodüüth
nach beiden Knden visirt. Ans dem gefundenen Abweichungs-
winkcl war dann die zur genauen Kinstellung in die IJcie er-

forderliche Seilenverschiebuug zu berechnen. Dieses Verfahren

vurde der direkten Festlegung von Punkten in kurzen Distanzen

durch Ausrichten mit dem Fernrohre vorgezogen, weil ein schlank

entwickeltes falsches Alitgnninent gi'ringero I'ehler giebt als ein

h&ufig geknicktes. Hei (iottingeu wurden die .'), l'J3 k'" durch 33,

b«t Meppen die 7,039 durch 46 Nadäl Zwischeupuokte getbeilt.

Behufs Einrichttmg der Mess-Stitbe in die Lir/e wurden in

l&O" Entfernung Oalgengerüste f'lr den TheovIolith errichfet,

tmter deren Mitte die Messlinie verlief. Dio KiuweisuQg ei folgte

nur aui etwa 1 gcuau, diu Abweichung wurde abgeschÄtzl uud
nottrt, um bei der Berechnung der Lauge berücksichtigt zu werden.

Morirens, Mittags nnd Abend« wurde zum Beginn und Abschluss der

Messung die (Operation des Ablotheus erforderlich. BesseU hatte

dies tnittelä tu etiler (^tasrölu-e hitageuilüu Laüies ausgeffthrt;

Schreiber verwendete 2 Theodolithe mit nahezu rechtwinklig z.i

einamler stehpndfn Vtsirebenen. Di*» AWothiiog: nach der Xadel-
spitze erfolgte jedoch nicht von einer Kudschneide, sondern an-

nähernd von der Mitte ( inen iH'.sondern mit genauer LäDgttheilung

versehenen .\hlothung3f.tahe3 aus. l'tbrigenii erfolgte die Ab-
lolh;;ng nicht direkt, sondern es wurde der Winkel zwischen der

vorher in die Linie gesety.ten Nadel und einem beslimnuen Stab-

punkte bei bekanntem Abstand" des Theodolilh gemessen, diibei

«iich die Neigung der horizontalen Lirehuugsachse gegen den

Horizont berücksichtigt Da der Abstand des Uteodolitbes nur
etwa 5 <" betrug, BOUttt «IM bSMlldcn UOM Wt OlOlIir

gesetzt werden.

Die Höhenlage beider Stahenden wurde jedes Mal gemesL-ien,

und da die Slabueiguug gleichfalls an der Libelle aligeleseii wurde,

so ergab sich neben dem direkt genommejo'n ein zwei;e.i Nivellement,

das aber wegen der Verandurlicliktit der Holzumhuilung nicht,

sonderlich stimmte.

Die groi.se /:ihl von Zwischeupunkten ermöglichte bessere

Kontrole und Ausgleichung, «Ja ZuMuHaat dtt Litte bei
Konigslierg durch üfssell.

Die >D>.sBungs-Guschwindigkeit betrug bei Königsberg

1 i"^, bei (liittingeu 2 bei Mepp"»n, bei verkürzter .\rheit-szeit

^'^ pro Tag. Nach den Vorarbeiti'n erforderte eine Latten-

lage ; Setziine der L;sen[if:ihle fiir Dielenuuterlageo, Aufstellung

des eisenien S:abbnckes, Legen und l'ünweiäeu dos Stabes, Messen
der Hohen an ilen Kmlen, Keiimes.suiig des Stab- und des Teiupe-

rutur - ZwLschenrauTues ru.d Af'lesiint; an lier Libelle. Trotzdem
verlangte eine Lattenbige nur -1.') Sekunden Zeit, ein Resultat,

das durch StAgige^ Kinuben der MantiHchaften erreicht wurde.

WjM die O en B u i pk e 1 1 anl.Hi:gt, so hatte liesseil auf suiueu

Theilstreckcn von '\ \ uv.d 1,1 — uud - tj,l ""' Ab-

weichung bei zwei Messungen, im ganzen also 1,S""=. Auf den

33 G6ttinger Theilsirecken war der Oesammtfehler S Die

durchsrhnittliclja Abweichung pro 1 betrug 1
^i^. Jeu

Messiingsfehlern. Daxu kommen als Fehleniiiellen die (lugonaue

urs])ning!iehe StaWänge, welche hei der Verwendung von 4 je

a,'.' laugen Stäben schon den Mesäungsfeliler uberwiegt, sodauu

der Fehler, der aus zu starkem Linjiressen der Keile entsteht.

Der Eogerantite Keildmck hat völlige Verschiebung und elastische

Deformation der Stibe aar Folge, und ruft Fehler hervor, welche

MI Ueibemler VencUeboBg 0,1

•n elMtiMilMr DdiMiiuMioa 0,8

pro 1 betragen. Dieser Fehler kann mittels Mikroskop beob-

achtet werden, welches am Knde eines Stabes sitzt und eine Lf?!t«ng

auf dem andern Stabe abliest. Line erst von Si hreiber konsta-

tirte P'Hhlerijueile liegt darin, dass brisen und Zink sich verschieden

schnell der Luftwftnne anschliefsen und zwar lolgt das Zink
schneller. Schreiber hatte im Laboratorium iu gnam kontrolir-

baren Warmwasserklsten konstatirt, das« man in Folge dieses

Umstaudes bei itinehmender Tetnperatnr %» viel, M abnehmender

SU wenig Maafs erhält, er linichte ftir liie lierechiiiing der .Mep-

pener Ba?T? deshalb in die Längenformel fiir den Stab bei ver-

schiedenen Temperaturen noch ein Glied Ii, worin a die

8tuudlicbe Aenderung des KeilmaaTses k uud h ein Beobachtungs-
koeftizient ist, aufserdem noch ein Glied mit k'.

Die früher beobachteten Veränderungen der Konstanten i und
m des Kesselschcu Apparates sind wohl nur aus der AblNltmiC
und mangelhaften .\rbcit des ursprflnglicheu zu erklären.

Der l'ebergang von der Kurzen Basis auf die erste
40 6ii kn. lange Saite des Kettennetzes erfolgt gewöhnlich durch
doppeltes llhombeanetz, indem man auf die Basis sswei hohe Dreiecke

setzt, und dert'u SpifzeDTcrbindung wieder als Basi-s fflr zwei hohe
Dreiecke benutzt, deren Spitzen nun die Euden der ersten Netz-

seite fest legen. Dabei muss die Owiftuigkcit in die Messung der

SpiLzenwinkel der 4 Dreiecke vorwiegend kouzeutrirt werden.

I.iie fiir die Hasismeasung bei Güttingen erforderlichen Arbeits-

krilfle umfassten ITi Ingenicurn imd fV.i .\rbeitcr; bei der iioth-

wendtgen Schukag der Leute kamea Soldaten mit Vortheil sur

Verwndmig.

Yfinnischtt'.s.

£ine grofse Trajekt -Anlage hat die Gesellschaft der
„Central-Pacißc-Raibeaij'^ tlber die Bai von San Francisco ein-

gerichtet, sur Ersnarung eines beträchtlichen Umwegs der Bahnzüge
auf der nach Oakiand fuhrenden Endstrecke ihrer Bahn.

Zum Uebergange ist die schmälste Stolle der Bai, die

Carquincz-Meerenge von reichlich 3 Weite benutzt ; die beiden

Endpunkte des Tr^ekts sind Bcnicia und Port-f.'osta.

Die Abmessimgen des Trajcktschiffs sind: Decklünge 152

De<Abreite 86 UAhe 6,6 der ÜefgMg ia betedetMU Ztatnde
ist rd. S». Ow Falmniig hat 4 GMn auf Deck, Mf «eldMO

zu gleicher Zeit, aufser Lokomotive und Tender — die mit Ober-

geführt werden — 48 (iuterwagen aufgestellt werden kftnnen;

auch PersonenzOga werden durch die Fiihre hinüber geschallt.

Zum Betriebe dienen 2 gesonderte Üampfmaftchinen von je

2000 Pfdkr. ; die beiden Schaufelräder von 9" Durchnie.sser

können unabtUngig von einander arbeiten. .Tedes Finde des Fahr-
zeugs ist mit 4 Steuerrudern ausgestattet, welche sowioU liydlM*
lisch als auch von Haud betrieben werden köuneiL —

Dm nana Theator in Kelohi
M im L d. M. «b

In Beichenherg LB.
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Xatli dem Kraiide des altcu Tbratera im .lahrc 1880 boBcb'osB

«las Stadtverordneten-Kollfgiiim den Bau ciurs neuen Tbeaters

in die Hand zu uefameu, \r«uu ein Komi«^, da« »ich für den
WiedeTaufbau gebildet Latte einen Deittag von 50 000 fl. aufbringe.

Das Komitt' akzcptirte diesen Beschlu^s, begann die Sammlungun
und war schon nach wenigen Monateu in der Lage ein Sub-
skriptioDS-Ergebais« von 60610 fl> in Ba«mi und 1000 iL in

Materialien zu flbergeben.

Die ^Viener Arcbitekten-Firüia Fellner & Helmer wurde
»odann mit dem Entwurf der Pläne und der Bauleitung und die

Reicbenberger Baumeister Sarhers und dirtner am 28. Sep-
temb«^ 1861 mit der BauüUBiüliruu«; um ilnn olTurirteo Pauscbal-

betra« von 227 893 fl. betraut. Die DekurntionHn wurden von
den Hoftheatennalero Broachi, Burgbart und Kautskj- ge-

fMgt — Dtt aem IlmMr fmt 1000

Neuer Hydromotor für FlnsHohiffe. Das ben its n;<'hr-

fach gt'lrist*^ l'iiibler.i der Kotii-triiktiou eines Wsssermotory für

SchiiTe hac eine — angeblich lifiie — l^ösui/g durch den Ingenieur

Fleischer eifaiireu, Dach Utäseii Kntwr.if auf der Werft der
bekaiiMtPU .,\V;iS8«rtransport-Ge6ell8chaft Kette' ein sehr iinsebn-

licbes FahiTeiip ron etwa 60™ Lauge, (J ™ [breite iißd 0,60"'

(Leer-) TiefgaL« herffeetellt sein soll.

Nach den), was b)s jeUt in otTcctlichen rshittern verlautet,

besteht die haupisücbüchste Eigena;ti(.'keit des Denen Motors in

dem P'oJt fall der Dampfniafchine, da die l'umpeu durch direkte
Wirkung lies Itacipfes auf das Triebwasaer im tiauge gehalten

werden. ]>er Triebapparat ist von der Sächsischen Dampischiff-

vaA MurhiiHwilMB'Aiiitilt anifefllhrt.

Steinsäge mit Solmelde aua Diamant. Nachdem man
lünf^t Gesteinsbohrcr ir.ii Sehn, iden a'is schwarzen Diamanten
hergestellt hat, vorlautet ji'lxt von einem Versuch, dieses .Material

auch lur Steius;i«eu zu henuUica. Kijae dwarti^o Safre soll vou
der Fiihrik K. Wetter in MQhlhauseu im Klsass koustruirt und
unter Auwend'jug t'iuu' 2pf«rdieeD Dampfmaschine iu Uvuutsnug
ges>-\n \tonieu sein. Die iiegultale werden, was Quantität und

aaalitat anbeirifft, sehr gerühmt. Anwendbar erscbeintdie Sige, d«r

Konkurrenz für Entwürfe xu eÜMf Qodiiohtnlaaklrohe
in. Speyer. iMan vergl. No. 7t> i. 418 a. Bl.) Der VorsUiid
des hezgl. K'irchenliau-Vereiniv hat folgenden Nachtrag ZU seinem
Konkurrenr.-AusEchreibeu erlassen und ersucht uns denselben zur
Keuutuiss i.userer Leser zu bringen.

.,Der Vereiü bat beschlossen , das ursprilnglicL aufgestellte

i: : veröffentlichte baiip:ogramin und die Koiikurrenz-BedingUDgeil
1, i. achfolgender Weise zu erg.ui/.eij hczw, ahzuandem:

id Ji 5 ist beizufügen: ,,K8 ist wünacbei:Bwerih, dass die

liru. Atchitijktec bei ihreij Kntwfirfeo andeuten, in welclier Ar: sie

dte Äuafahrung dieser kilnttlerischen Darstelliingen .nich denken."
ad § 18 ist beizufügen: „Diese I'^iaboratH sitnl anonym,

mit Mol!o und versiegelter .\dreSHe, vor .Vblauf des Jahres 1888
at. dci 1 ^orstand des Vereins in Speyer einzusenden. Dieselben
werden seiner Zeit öffentlich aiiiigestellt."

S VJ soll lauten; Aus dcu eiitlaufenden Piojekten wählt
der Verein, selbstTerslAndlich unter Zuziehung der Sachrer-
st:iiidiKCü ivümmi»sion, eine kleinere Anzahl voh Entwürfen —
htK-hstcns bis zu fünf - aus, deren Verfasser unter Ilocorirong
vüu |<> 1500 .Ä xur eugereu Konkurrei» aufgefordert werdeiL in

ui'idier votlst&ndic HHiMriNiMla BBUMIrft in 1:100 infMgt
vn'rden iniiüsen.

«21 soll lauten: , Dio.se ausgearbeiteten Entwürfe werdt>n
6. /,. deujselheu von dem Verein zu hfiriifenden 5achverst;aidigyu
(V)uiite unierlireitet zur speziellen Prufiine und Begutachtung
Liebt blos uach ihrer t i'<:hiuscht;u lüciilJgkuit und ihrei' Ausföbr-
baikeit um di- lest cesrtzte Bausnmme, sondern auch bezüglich
ihrer jirogroiuijjiuiil'aige'i] Zweckmftfsigkeit und allgcmelaeu l'reis-

wiirdickeit. — Kflr die beiden besten, als Eur Ausfahrung vor-
zugLsweise begutachteten Entwürfe werden zwei weitere Scbluss-
piei^e au.i^gesetzt. der erste zu 2iH*<> .//., der zweite zu 1000 M
Diese Scblüsspreise kommen in Wegfall, wenn kein Entwurf als

zur Ausfilhrung geeignet befunden wird. Die Naim'ii der Treis-
lii hier werden vor Kriitinung der engeren Konkurrenz liekaniit

gegeben werden. - Alle J'',iilwurte, welche nicht zur ,\iisfuhrung
koninieij. werdi ii den Vurtttsseru uach Abiciüuss du» Ivcnkurreuz-
Torfahrens zur freiea Verfügung gestellt.

l»ie abngeu liestimmungen des ursprCoßlichen Konkurrenz-
aussthreibens bleiben unver icitert

Es ist leicht ersichtlich und es geht auch aus dem Begleit-
schreiben des Ven ias-Vorst«ndes hei \or, dasä zu diesen Aende-
nmgen die Hetnerkungen Veranlsäsuog gegeben luiben, welche
vn bei Besiuechinig des iirsprflnglichcn Konkunenz-Aussi-hreibeiis
aiafhieii. Wir erkennen mit grofeer Befriedigung du' i,ehr wesent-
lichen N'erbes&erL.ngeii au, die das5el[>e niitimehr eifahren hat. 1

Die _Zu.Mche:iii:g, dass die -Auswahl der zur enteren Konkurrenz
zu ziehenden l-:nlwr;rle unter Zuzi' hiLiig der zu I'reisrichterii aus-
ersehetifli Sachver-,t.ii:digen eitolgen solle, die olb ntlu'-he Aus-
aicUlUig der J-.ntwurle, welche abgesehen vo:; der machtigen
Forderung des lutcresses an der Angelegenheit — den Tbeil- I

ncbmcrn der zweiten Konkurrenz einen Einblick in das Qlierbaupt

zu Tage getretene Ideenmaterial und die Antchauangen des Preis»

gerichiB gestattet, endlich die Aussetzung einiger Preise werden
sicherlich dazu beitragen, der Konkurrenz die Theilnahme der-

jenigen in erhöhtem MaaTso zu gewinnen, auf deren Betheiligong

es hier Oberhaupt ankommt Sind auch nicht alle unsere Wünsche
befriedigt — wir wQrden vor allem Werth darauf legen und sehen

in dem Programm kein Hiudcmiss, dass die Namen der Preis-

richter schon Jetzt oder doch möglichst bald veröffentlicht warden —
so ist doch durch das bereitwillige Kotgegenkommen, mit weldiem
der Verein auf di« ihm vorgetragenen Bedenken eingegangen ist,

seine unbefangene Auffassung der Verhältnisse und sein Wunsch,

der Konkurrenz einen möglichst korrekten Verlauf zu geben, kos-

statirt und damit fOr alle diejenigen, die in die Preisbewerbuag

eintreten wollen, eine nicht zu unterschätzende Grundlage des

Vertrauens gewonnen worden. — Der Zuschrift des Vereins -Vor
Standes entnehmen wir iibrig^DS, dass bis jetzt nicht «caiiw dl
l&Ü Konkurrenz- Programm« eingefordert worden sind.

Zu der Konkturenz ftJr Entwürfe zor St. PetPÜtMie
in Chernnitz sind Kntunirfe eingegangen. Von den llra.

Preisrichiera, Stadttiaurath Friedrich a. Dresden, Geh, Reg.-

Rath Hase a. Hannover u. Professor Ha.icbdorff a. Üerlia,

war letzterer wegen Todesfall in seiner Familie behindert an üeE

speziellen lierathnnpen theil zu nehmen und ej ist dafür, v\f

seinen Wunsch uud mit Genehmigung seiner Kollegen, sowie lie»

Kirchenvorstandes, der als berathendes Mitglied dem Preisrirh:er-

Kollegium beigegebene Hr. Prof G o 1 1 s c h a 1 d t aus Chemnitz emge-

treten. Aus dem mit puachtigen Arbeiten besetzten Konknrreas-

Touruier waren II Entwürfe zur engeren W.ihl gestellt und es

sind hieraus als V erfasser des mit dem 1. Preis gekrönten Plaaei

(8500 .Äj Hr. Hans E n g e r - Leipwe, der mit dem 2 Preis (2500.^1
gekrönten .^rbe.: :1: i ernaado Lorenzen • Berlin, endlich all

Verfasser der mn linu 3. Preis (1000.//) gekrönten Arbeit

der Variaute hierzu sind die Hrn. l-'lngge it Nordmann in

Kweii a. d. iiuhr hervor gegangen. Die samnitlicben PUr*

werden prograinnigemiLls von .Mitte tjktober ab M Tage öfFenthch

ausgestellt sowie das moiivirte Gutachten hierzu semerzeit be-

Konkurronz zu Projekten fiir eine Stadtpark-RestaT:-
ratlon in Nürnberg'. Ks .siml 2'i .Arheifen iüugelauteu, wovou

8 auf Nnrnberg, ö »n: M iih, ] i.iit W iirzburg^ 2 «Uf IMMmI-
dorf, 1 auf llamliurg, ü ant ^\ leu etc. lallen.

Als Preisrichter fungiren Obb*BrtlL Onaath, Direktor Elles»
wein und Arch. v, Halter,

Konkurrenz für Projekto zu einer Eiaenbahnbrüoiu
fiber die Donati Ijel Czemawoda. Zu dieser auf S, i-u

pro 1882 besprochenen Konkurrenz waren zum Endtermin aoi

1. September d. J. 8 EntwOrfe von 7 Verfassern eingelaufen Die

lieurtheilung derselben — durch die Hrn.: Prof. Wiakler —
iterliu, Prof Colliguon Paris imd 8 nunAnische Ingenieure -

hat iuEoferu ein negatives Resultat ergeben, als beschlossen ward,

einen 1, Preis nicht zu vertheilen. Der 2 Preis fiel dem Prrnekt

der Pariser Firma Gouin zu, der 3. dem Projekt der Inns
Klein, Schmoll & Glrtner in Wien in Verbmdung mit der

GuteboffnungshOtte in Oberhaosen. Aul'serdein wurde iJeni

Projekt der Firma HoUzmauu iV Co, iu Frankfurt a. M. e:ae

erste „ehrenvolle Erw:ihnntig'" uad ein«ä zweite desgl der C<'rnj.rr;ui(

Fieet—^ Lille, inVerhindung mit Ilöthlisberger-Simous, zu Theil. l'ie

letzt erw.Uinten beiden Projekte sind der rumänisclicu llcgtejax<g

mm .\nkauf empfohlen wurden. —
Der nieht befriedigende Ausgang der Konkurrenz scheim

insbesondere durch Mangel des l!a:i](r<v'ramm8 veranlasst »oidcn

zu «ein. I>aii Preisgericht liat eiue grufiwre Fundirungstiefe 'As

die in den Projekten angenommene (bis 80™ unter Nullwasser)

für erforderlieh und ferner Bogenkouslrnktionen. des schlechtea

Baugniodes wegen, als erst in 2. Linie henicksichtigeniwtrlJl

erklärt, endlich auch eine 2gleisige Anlage der Krücke empfohlea.

i'j» beirrt, da.KS nunmehr ein nemes liatiprogramm veriisit

und dass die ursprfioglicben Bewerber aufgefordert werden sollis,

neue Projekte zu verfassen.

Die in den erst-cin^elieferten Prmekten veranschlagten Üaa-

kosten bewegten sich zwischen 17 und 28 Millionen Franken, d. h.

in einem so weiten äpielraum dass oothwendig auf eine grosse

Unbestimmtheit dge eitlan Bnqpngniuii gnirlilMinn «wta
mus&le.

Personal - Nachrichten.
Preufson. Ernannt: lieg. -Bmstr. Krt mann rum Wasser^

kauiubpektur : gWichzeitig ist ifemselben eine technische Uüä-
arbeit« r Stelle b. d. Kgl. tli"%lTr-*-"n"-FTTmnwwftr in BbUb
fcrlieheu woiden. —

Die Feldmesser-Prafung haben in der Zeit vom 1. Juli

bis 80. -Septbr. er, be»tandf>n: in Frankfurt a. ü.: Hob. Blume
und Hud. Schwnnbanser; in Kola; Friedr. Wilh. Hob. Brede,
.loh. .lijs. Dirker.'-biich, h'rii'dr. Aug. Ileydecke, Rieh, .feske

und Theod- l'.einhold, in Dlisaeldorf: Otto lirüninp; in Op]''^''-'

•

li:ig') (liibler; in Aachen: Emst Heaemanni in Krfurt: Paul

iJnmo Willi Taspei and Baüdi. Wlu. Roet; in
Kugcu Merten.

Rm ivtiUic «M BtBM Teaeh« 1 PIf il«: I K. K. Ol Fviti>h, Dnck; W. 1I««i*t ll«Aaeh<r»«S*r«t|
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(k4ll: I>u Kmp(uiiain>MUi(1« uif 4a> awMB Zeatnl-nahahuKn n SlnCi-

bunc t' K. — THt ArrhltAktur ««f der i1[«i>JAI)r1fiCQ iDlemaUoiiAlm KutttUuMtclIiiiitf

ta Miiarbta. iFortwuuaK.) — L>1« loUrBUlou«!« «IrkuUrho AuMtdluuc iu Wi«n
IUI. — U«brr «Ii« na<l aro« Oluauknl Im Btuwnrn. (Konninnc.) — Mll-
Iktllaacaa aat VrrelB»a: AnhMalllaB-VaniB zu Berlin. — V*riiiUclliei:

ITetwr itM Vaiir dar inai Zttwtaantmnm failUtaa Tbutcrtreppaa- —
Wiutorv«!. — Km - l$lraf|tro<«M wc|rrn tahrllMiror TAiltaag lud de«|;l<lrhra

KAri'^r-VrrlrUttDit. — Terbuiact* UorliKbul* iii Uunnuvcr. — Krclt-Biwgrwctk-
tcbal« la KalatnUuteni. — I'areonal-Ntehrlchtaa.

Das Empfangsgebäude auf dem neuen Zentral -Bahnhofe zu Strafsburg i. E.

(iljerxu die mit Ni>. 7H voraus ifcsi-hkbto Pvr»p«ktiTtf.>

ie darcb die Stadt-Erweiternug von Stralsborg er-

inöglicbU: AusfQliruDg gröfscrcr öffentlicher Bau-

anbigcn bat im vrescntlicben in 3 Punlvten den

neuen Suulttbeilen ibr Geprftge verliehen: im

Nordosten durch den noliezu vollondefcu grors-

ariigen liaukomplex der Universitälsbauten, im SOden durch

eiue Anzahl theils vollendeter, theils noch im Bau begriffener

187d mit dem Bau begonnen werden, nachdem der auf

früherem Fcstungstemüu beßndlicbc Platz für die Anlage zur

Verfügung gesteUt war. Südlich von dem alten als Kopf-
ütation hergestellten Bahnhofe erstreckt sich dieselbe, eine

Durcbgangs-Station, von der Kronenbnrgerstrafsc
bis über die Wcil'sthurmthorstrafse hinaus, westlich

von der neuen Wallstrafsc , östlich zum grölsten Tbcil

3

Neubauten für klinische Zwecke, im Südwesten durch die

am 15. Aug. d. J. dem Betriebe übergebene Zeutral-Balinliofs-

Anlage.

Bereits im Jahre 1871 bcgaimcn die Verhandlungen,
«eiche den Elrsatz der alten allmUiUch entstandenen und zum
Tbcil zerstreut liegenden Einzelanlagen für den Eisenbahn-
verkehr durch eine einheitliche Zentral - Anlage zum Zweck
hatten; dann konnte im Jahre 1373 mit den Vorarbeiten,

von der Ringstrafse, im Süden von Privat -Grundstücken bo

grenzt. Au der Kronenburgerstrafse liegen die Zollgebämle,

weiter nach Süden die Güterschupiwn ; an der Weifetburnithor-

strafee ist derjenige Theil der Betriebsgcbftude disponirt, welcher

Lokomotivschuppen, Wasser-Reservoir, Uebcruachtungs-Lokalc,

Maschinenmeister-Etablissement etc. umfasst. Ungefähr in der

Mitte des Komplexes befindet sich das Empfangsgebäude au

einem grolscu, durch Erweiterung der Kingslral^c gebildeten
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Haue TOQ 220" Lftoga and ro. 140» gröfeter Tiefe, den

die gegeu&ber liegenden Sttdubril« polygonartig njngrenzen.

Von hier am mOnden in den Plat2 3 verhaitnisCTiftfBig schmale

Su-aüiGu, die miulere, die Küssga^ etwa in der Mittelax«

dee Geb&adea. Eine WeiterfDhrDog dieser StraCse nach der

lauern Stadt mit UeberbrOckring der lU und Umgehung der

Alt St. Peters-Kircbe, wfirde die nflchste Yerbindnng mit der-

•dbM iMntlUan. — SU» AbaiclK der aMdtiaclHii Behörde,

den Ar Verirehrwwedte fiberfHlfisigen Theil dee groben Platsee

östlich der Rirpstrf.fsf-, ilrr intrt fflr Ri^rnpliltze and Garten-

Äulageu bestiniiiit lii, miier gewiioeu Ikdiuguugcu ala Bauplätze

zu vii i« L I f
:

' II 111 den Bahnhofs-Platz architektonisch gtknstiger

und einheitlicher m begrenzen, acbeiterte an dem Wider-

iMMle der Bewohner des Stadttheik.

Der nriadien iünatidn nod Baboliof belegene TbeU
dee PlalMi «M im lioniaD dnreh YerwiRuragebBode
der Qeneraldirektion der Reichseisenbahn , im Swen durch

ein kleineres Venvaltangsgebftude fOr den Betrieb begrenzt;

boide bind mit dem dazwischen liegenden Empfcngsgebaude

durch niedrige Hallen verbanden. Der Anfsenban dieser Ge-

t>&ude iit fertig gestellt, so dass sie im iiä<'Lstcn Jahre ihrer

Beetimmong übergeben werden sollen. Hinter dm kleinen

VeriraltnngBgeb&Qde liegt in Verbindung der hier etaak

amteigeodeD BingstraTse der Eilgutflchnii|MB.

Üe Höhenlage der Bahn resoltiite Ulf deo Bedingungen,

welche die UnterfOhnmg der stAdtischen Strafsen, die Durch-

fahning der Eisenbahnlinien dnrch die Umwallong, buwie die

UOcksicht auf die Leichtigkeit des Verkclirs aaferlegteo.

Hiemach ergab Bich im Empfangsgeb&ade eine Höhenlage

der Perrons Ober der Trottoiroberkiuile von 4,20 «.

Die Gleiaa itue die HnaiidkhtuigeB befinden sieb dem
EmpfangBgebftode nnldiet, und xwar die Gl^ ftr die Zage
von Kehl nach Paris nn-i umgekehrt, dann von Basel m< 'i

Köln (rcsp. Ostende) und umgekehrt. Eia 5. (ileis veniutieli

drr \ I rl ehr der Linie von Stralkburg nach Rothan; die Lauter-

bcrgcr ZOge hatten au einer Penon-Verl&ngerung vor dem
grofsen Verwaltnngsgebftnde. Die erst genannten 5 Gleise mit

den Pairani itaid dnrch eine gtaegedeekta Helle Ohenpannt.

Eine Qteirtbenchreitang darA de» PnUUnim tot aoage>

schkesen. Es findet sonach der Zugang wie der Abgang des

Pnblikams mittels je 3 Trcpjicn statt, welche in die ent-

sprechenden unter den Gleisen angeordneten Tunnels münden.

Um den Verkehr m erleicbteni behoden sich auf den Zwischen-

perrons kleinere Wartesäle mit Boffets, BUletschalter und Ab-

tritte, wahrend im Emf^augsgebtode selbst, in Perronböbe

die gröberen Kkam Air er. lUgeren Aufenthalt des reisen-

den Publiküffls Uegen. Hierin unterscheidet lieh dieee Anlege

von Ähnlichen, wie z. fi. in Hannover.

Die Gnudnaa-DiBpoeitionen im ErnffingigfiMwiit itcitai

skh demnach nie fdgt dar:
Im Fr.,1rrsr1iossr Pen Mittrlpunkt bildet das Ab-

faiirts-Veaü jüi, lu weichem sich rechts die Bületschaller be-

finden, wid w elches iidi Unke dnrch Bogen bmIi derGi|iliik-

EspecUtion öfSaet.

In der HanptAKe flthrt der Abfahrtstnnnel zu den Treppen

nndi den fterane nnd WuteeAlen etc. Dia Qqilüdk>Eqadi*

tion {ndt besonderam CtapUlttannd nebet Anbflgen venebn)
erstreckt sich bis zum Ankunftsvestibnl , und vermittelt di«

Konunuaikation zwischen diesem und dem AbfahrtsvestibtÜ.

Besondere Ausginge nach dem Platze sind zur Erleicbtenug

des Gep&ckverkehn hier angeordnet. Endlich bildet den

SchlnsB des Geb&ndes das bereits erwähnte Anknnftsve&tibol,

das, auf der Axe des Antamftatainn^ ael^Be", n4cb dem Pleix,

sowie nach einer bedeckten DraeehiBnlHdlB giMbnt irt ind

anbenlem mit Waschzimmem etc. in Verbindong steht

Ünter dem Yerbindungspcrroo zwischen dmi Empbu^
gebäude und dem sAdlichen Dienstgebäude befinden sich ver-

schiedene untergeordnete Räume, anfserdem die Kessel ftr

die Dampfheizung des Stationsgebäudes, die h\ drauliscben

Aufzfige etc., deren Scborusteiue innerhalb des Dien»tgeb&odei

nageordoet sind.

Dcrredtte (aArdUobe) Tbeil dee Gebtadee entliUt, anüMr

dem Statjeaakassennunn, die WlrthschaftsrAmne fttr den Be-

trieb der Resfanratirn mit besonderem Tunnel fOr die Be-

dienung der kleiiieu Wartes&Je auf den Perrons, demiiicb&t

die Post (ebenfalls mit besonderem Tunnel). Dieser Verwsl-

UiDg sind aoJserdeia die ooterbaib des Verbindangsperroiu

befindlichen R&ume zugetheilt. Das Vestibül mit Treppe ffir

die ankommeadeo Laaterhurger Züge befindet aich imtaiiaib

dee YerwaHnngigebtades.
Die .Anordnung der Rü;) mliclikeiten in Perronhotie

ib' lius umstehender Grund.-. ;i Skizze ertichilich: Hcihts uin

«Im; hiv unter das Dach ho' ti i.'i nihrten Mittel- Vestjbül hepc-u

die Wartesäle mit ^'ebenräiunen, links, durch eine besondere

Treppe zng&nglich, die Marne für 8e. Migestüt den Keier.

Dnran «chtielsen eieb die 8tntinnB<- nnd Teleprnitheiilitnmii,

Ober «fliehen deh Wobnnngeo fttr die Betriebebeuila

befinden.

DieWartesftle reichen dnrch 2 Geschosse ; zwischen dcnsdbco

ist jedoch die Wohnung des Itetauratcurs u ii r a .n kieicEr«o

HSamen angeordnet. Sowohl zu dieser Wohnung wie aa der

erst genannten fahren direkte Zugänge nnd Treppen von auüseD.

Die Anordnung der kleinen Wartadüe auf den Femmi itt ns
der SUne eeriebtHeh.

Die Arehitekliir auf ilor dfesjllirigen internationalen KimstausttelMiig zu MOiiclieii.

Unter den Arbeiten der deutschen Archünliten,
mit denen wir uns zum Schluss zu beschäftigen haben, nehmen
natOriich die 10 preisgekrönkten Entwürfe der vorjährigen

Konkurrenz um das Reichstagshaus die hervor

ngHMlBta SteUe ein. Die Jurjr der AMSteUnng hat lieb

efnihch dem Citteil der Preliridttier AOMeddoneo, bdcm sie

dem Entwürfe Wal lots die goldene Medaille verlieh; eine

Sohne zugleich des Unrechts, das dem Künstler auf der Aus-

stellung von 1879 widerfahren war und das wir seinerzeit

bedanert haben. Denn seine eigenartige Begabong und der

Werth seines Schaffer» trat in der damals von ihm vorge-

ftthitcn Auswahl seiner Wohubausbonten nicht minder gUnnnd
bervor, als in dieser seiner jflngMen Arbeit, deren Erfolg

mramebr iriHig eaedunnt ward.

In BMog Mf die Entwitrfe selbst haben vrir unserem
froheren Berichte Ober dieselben nichts mehr hinzu zu setzen

und können uns ebenso mit der Erwähnnng begnüucn, dass

neben ihnen noch die derseU>cn Konkurrenz angehfirigen

Arbeiten von Chr. Hehl in Hannover and G. I! aubcrrisser
in Manchen an der Ansstellong Iheil nahmen. Dagegen

mflmen vir etwas näher auf einen nenen Enlmuf nun Baidie-

tagabenae eingehen, den Kayser A von Qrofzlieim In

Berlin hier vorgeführt haben.

Es ist eine aus idealem InttTcsse zur Sache hervor ge-

gangene Studie, zu der die Kflnstler, welche mit der Aufgabe

ja seit länger als einem Jahnehnt aufs iiiuigsEc sich beschäftigt

baben, dnidi die neuerdings erfolgteu Programm-Aendemngcn
angelegt «nden nnd mit der lie vor die Üeffiwüicbkeit ent
cetreteo «i*^—» die lüntiAriAnMr Ata- uk umm In der
Schwee gehaltenen Angdegenbeft bereite erfolgt wer. Dase

sie ali ,Sl'.i.:.:ij" gt.lcu will, ist schon äufserlich «laJL;i.i]

dükumeu'ur, ir. s sie tlbcr dem lileistift-Bronillon auf Paus-

papier aus freier Hand mit Tmte ansgwogen nnd mit Tuite

getuscht ist — eine Darstellungsart übrigens, die au Effekt

durchaus nichts zu wttnscheu Iflaat nnd Ihr Konkarrenx-Arbeitea

cor Nachahmung nar empfohlen vrerdea kann. Die sehr eigea-

artige Orundriss-Lösung lässt sich ohne Beigabe einer Zdclt-

nnog natOrlich nnr in den HauptzOgcn andeuten. DasZentrom

der ganzen Anlage bildet die (luadratisch gestaltete, mit eiiiCr

Kuppel überwölbte Halle, die nach vorn mit ei^er tieieo,

durch Rampen und Freitreppen zu ersteigenden Vorhalle nach

dem K&nigsplatz äcb Offiiet, während ^ch ilir nach hiDUa

unmittelbar der Sitzungssaal anschhelirt. In der Qneraie

liegen neben der Helle swel gnfte ToRtanw, die nnttdi

Vcstibflie und kurzer TVeppenmfe von der Nord- nnd 8ld-

frunt direkt zugänglich gemacht sind ; in streng synimptrischfr

Anordnung sind iheea nach Westen die Trepjien zum ükr-

(jeschoss. sowie die mit der kurzen Seite an der y»nde

liegenden beiden Nebensäle der Halle , nach Osten dif

Ganicroben und Toiletten angeschlossen, die, eiogesciossig

nnd mit Oberlicht belenchiet, in je einen Hol eingaiiait

sind. Indem diese bneartnme mit Korridoren «nd dm
die Fai,-ade bildenden Aufscnrflnmen nmschl<^en, bczw. v*^

buudcn sind, werden zwar nach der Tiefe des Dauplst»

die Grenzen desselben erreicht, nicht aber nach der Länge;

im Norden nnd Sttden bleibt viehnehr Raum für einen seitli-b

von Pavillonbauten geschlossenen, nach vom durch eine offec''

Sinienhnlle begrenaten Vocbof, an dem je 2 der veriaogtm

Binfelirtea aageoidBet äad. Dnei dieaer Baam eia etn*

•ehr kMWpar, ftr Ea^Eqaipl«en «oU edurarUch i
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ist, bildet nebeu deii> Umstände, dass Uestanration und Lese-

SMÜ nach der Tiefe des Hauses sich erstreckeu, deu we^eui-

lichstea der Mangel, mit dem auch dies« geistvolle L^^sung

doo mulwnrindHchuB SchwierigkriKii des BaopUttaM Umn
THbat tat nMan nOnen. Für aUe di^enigen, nM» ÜA
in die Auf[?-ibp etwas vertieft ha^o, ist sie im höchsten Grade
intoressaot and bei einer KoDkorrenz, deren Cbaucen ja Btets

uDgewiss bleiben, wOrde sie sicherlich am den ersten Preis

mit gemnprra haben, znmal sie anch za einer sehr bedeDtsameu
architcktoniscben Gestaltnug des Äufsenbaoee Gelegenheit gab.

In groisaitiger Einbeit ak Stotoobta in IrlawitcfaMr BaoiiMince
durdigeftlhrt, von der groten Haoptkiippel nnd 4 ÜBlinren
Knppdn aof den Eckpavillons bekrOnt. brint^r der«elbe den
Eindruck eines Kapitols zu vollendeter (Ii I ui.«?. —

Auch die zweit-HrdrtiU'iuiste Konk[;rn;ii^ . ^'..Mrlie

rend des letzten Jahres in Deutschland stattgefunden hat, die

Konkarrenz nm das Rathhaas (ar Wiesbaden, war
durch mehn Entwilrfe ttttratto nnd nndi in diesem Falle

hat die Jdj das Urthefl des Pr«iag«riebts insoforn sanktiODirt,

•b de das «a erster Stelle gekrönte Projekt von Ewerbeck
and Nenmeister gleichfalls einer Auszeichnung — der sil-

Wuen Medaille — fÄr wtirdig erachtete. Hit ihm nehmen
noch die bezgl. Arbeiten von Fr. van Hoven in Frankfort a. M.,

j

Hocheder & Ellersdorfer in Mflnchen and 0. Haaber-
\

risser in Manchen an der Anttuninig Theil. S&mmtlich
IritcM beachtenswertbe künstleria^ Lairtnpgen, die in 19

1mm, ITkAnsüeriscb darcbgeftütrteoBUtttfln MmTbeD grtCileQ

IfaaAatiibei dargestellten Projekte von Ewerbeek Sc Neomeiiter
besw. F. Tau Hoven allerdinf^s auch Beispiele eines ttberspmdeln-
den Kraft-.\afwandes för Kuukurreuzen, bei dem der arcbitek-

t M SI he „Mittelstand" in der That nicht miikommon kann,

iiane wiederholte Besprechung ier Entwürfe ist auch in diesem

FUle nidit nothwendig.

Ebmnfinden alcb unter den ewlMPen diOfliwd MigMttOten
ArMteo, die wir je nach der apedelleo Lande»* benr. Sehul-

nncrcliörigkeit der Verfasser zusammen fassen wollen, natürlich

nicht wenige Werke, denen 0. Bl. schon frOher mehr oder weniger

aasfÄhriiche MittheOangen, nun TbeO sogar eine PoUtkatioo
gewidmet hat

So die Entwürfe von J. E. Jacobsthal in Berlin zu

den Bahnhöfen Meto und StraUxurg der Reichs -Eisenbahn
und den Bahnhöfen AlexandMplate und BeDerve der Berliner

'StäiTftiäeHBklifi" — 'dtlfchatui eljfonartige Arheiten im Schinlccl-

schcn Sinne, namentlich mit liebevollster BerOcksicbtiffun« des

Details r.iircbgcftihrt, deren vollen Werth alli i iincs mir der-

jeui^e viilrdigen louin, der es weile, ia wie engen (ireuzeu

der Architekt bei LOaong derartiger vom Staate gestellter

An^lüm eicb bewegen maes and nie wenig Einfluss aof die

fleBanui^6nqi|riniQ( der Anlage ftoi fei^nnt ist.

Dass die entsprechenden von einer Piivat-Eisenbabn aaa-

gehenden An^ben dankbarer sfaid, zeigt in drastischer Weise

der unweit der vor cn^ilhntcn Blätter ausgestellte Ekitwurf

von J. Otzen in Berlin zum Bahnhof in Hensborg. Zwei

Giebelbanten mit Thüruien und seitlichen, durch I<xkthOnne

nligBeehlowenen Fttgela, davor eine AberwMbte Halle — das

(lanze in den dem Künstler eigenen clr^ai s-n Formen des

mittelalterlichen Backsteinbeaes durcbgefOhrt — bilden eine

Anlage von sehr gefUliger Oruppiiong, abenr auch von einer

Opulenz, zu der die Mittel wohl nur seiteo bewilligt werden.

Die mit ausgestellten Entwflrfc desselben Terflwen zn der
Kirche zum heil. Kreuz in Berlin und zur St. Gertrudldrche

in Hamburg sind von uns schon anderweit besprochen worden.

An diese Arbeiten reihen sich wie von selbst die tkber-

wiegend demselben Stilgebiet und danelbco Bauweise ange-

hörenden EntwOrfe von Chr. Hehl Üi Haanofw an. Neben
dem Entwarf zun BaiclMtigdMMHW 8 Koakvrens-Pngekte aa
den BnImo 8t. Qei'lrad ond Slmlifltliil bri BanlniT^g nnd
zur Kirc^r in Rielcfeld — tfirhticc. rinn,"r1rr nähr verwandte

LeibtungtJi in derber Backslein-Golhik , dit fiir ilt:j verhMt-

ij <>siuArbig kleinen Maafsstab nar zu reich de. uU rr »lud und
denen es daher an dem wesentlichsten Momente eines monn-
mentalen Eindrucks, da* Masse, etwas fehlt Der in einfacher

deutscher Beaafmoee getnltana Euhnuf m einer Hiaieiv

gruppe cfliebt woiU keine tritbeno kBatUeriecben Anqnllebe.

Recht gefällig ist dagegen der Entwurf zu einem als Eliren-

gcschenk for den Landesdirektor R. v. Bennigsen bestimmten

Tafel-Aufsatze — ein aus gfober triertiNfUgcr Schale eat-

spriiigender Baldachin.

F. Ewerbeck in Aachen, der bekanntlich gleichfalh

in der hannoverschen Schute sich entwickett, jedoch seit

langer Zeit mit vi^em OlOck tndi den Bauweisen der

Antik» und der Benaiaeaaoe lieh ngeweadet hat, stellte neben

dein Entwurf zum Wiesbadener Rathhuis noch ein gldchfUls

aus einer Konkurrenz hervor gegangenes PrC)jekt ZU einer

KctteubrQcke Ober den Donaukanal in Wien ans. Die archi-

tektonische Behandlung der Ketten-Auflager — dreitheilige

Trinmphbogeu, an deren mittlerem Ifeiler äaulenvorUigeo zur

Aufnahme der Cisenkonstruktion angeordnet sind — be-

friedigt leider nicht, da die tragenden KooBtraklionetheUB

hierbei eine etwae häufige Rolle spielen nnd dbenw sdieint

es ans ein Fehler, dass die Verankerung der Kette mit den

Widerlagern in dier Architektar keine Andeutung gefunden

hat. Eine derartige Aufgabe lasst sich n. E eoMMer aar
in mittelalterlichem Sinne oder tektouiecb lösen.

Die Koh - r hule wird durch den Entinirf an einem

Henenaito von V. Stats ia KOIn fectratea — «aeeheineDd

ein Idealee Projekt, dae der htneOeriKhen Hafte des Ter-
fa.<!sers seine Entstehung verdankt, das jedoch der Ausfahrung

im bellen Grade würdig wftre. Zwei innere Höfe, zwischen

denen die Durchfahrt und das reich entwn I t Ue Treppenhaus

li^eu, durchbrechen deu Bau, desseu Queraxe eine Kapelle bc-

schliefst, während die Ecken der entgegen gesetzten Seite von

dem grolsen Hauptsaal und eiaem mAchttgen Tburmbau ge-

bildet werden ; ein zweiter Bbaptämm erhebt sich Dber dem
Portal. Die änfsere Erschdnung, in strenger Gothik darch-

geführt, verzichtet in einer die Erfahrung eines M^Men ver*

ratbenden W. i^e auf feinen Zierratb und erzielt ihre bedeut-

same Wiiknog lediglicb durch das Geschick der Maasen-

gnqymiaf uid 41» WhlttaiBM.
(BUteertM

Dte MfriMdfOMlt gleUrlNlit iMmMhiiii In Min IM
(Hl«m dta AbMUm« uf «, 4M).

Ob jemals «a einer eioiigen Stelle eine so grobe Lieh tmenge
^n;(rlji ift worden ist, wie gegenwartig in der von der Weltaus-
»iii 11 uuL' des Jahres 1873 als eintigea Zeichen einer Tmchwundeoeo
r'rirlil hiritf-:blieb"Tien Iin'.ii:ii[r im k 1. Prater zu Wien mag
billig beiweifili w rJen. Denn wo maller Welt hätte bisher ein

Raiun wie die^ r d r wie daso geschaffen ist, die Wunder «oer
kolossalen Ijfht . ti v, u kolung vorführen zn können, «or V«fapmg
^^fstrtDilon WD Aiirc d ii' K rz'M: i(ung eiüBT Lichtmenge, wie die-

leaii^c. welche seit dem Ib. Au^st d. J. in und um die Rotunde
Ali&bi :idlidi Btratilt, bis ta emem Zeitpunkte, der nooh niohit

8 Jahre hinter uns lie«t, überhaupt möKlich gewesen?

280 Bogf ni.i-iii-'-Ti rjjir diirrht.'ljij, tat' Normalkerien

Leuchtltraft pr s I ;irii|i« und etwa SJiji i kli jijrre üiühlichter, d. h.

iiii^'rsinimr, l.ii:btmenge *ou Clii-r f/;- mXK) Normalkcrren

Surkf rrbfH'._'ri jUlalieildlieh ^eu lUnn. '.u;! nur ca. 3ö OiX) «">

< TriiudtLicLe, S'=i bedarf der Mesaung iUch. r (^fwalti^'r-u Menge an

fiiirij] ilc'ispie., nm ¥on der (iröfs« derselbeu tjme aanabemde
V<irK'jM.:iij.L> sich I'iIiIhii .^ii kmitien. Elo Solches liegt aaiaitteOiar

nahe ic der Berliner 8trar$enbeleuchtuDg.

Berlin mit seines 4 8000(X)<i" Straftenfllche (von denen

allerdinn betitditlidie Theile der Beleuchtung entbehrtm) noter-

halt auf dersdbea ca. 18 000 Gas- und aoo^gc Flammen mit

einer Lichtnwogs von insgesammt höchstens 250 000 Normal

-

harseo, d. h. aiebt die Hälfte der auf dem einhundert-
nndtwanaigeten Tbeila jener Fliehe in der Prater-Rotosde

StraTaen- Beleuchtung Berlins dnrchsduiitUidi genommeD um das

600 000 ,„ . .
190* eder das IflSnuibel —

Doch wir sind genöthigt, um der apfttercn, etwa« eingebendenn
Betrachtung dieser „IJebtspite" der Ausatellung nicht vorsogreifeo,

iiunAchnt eiuige Retuerkangen allgemeiner Art Uber das ,daran' und
„darum" der elektriaciieü Augalelluiig im Wiener Pritw fu geben.

Wir haben e» bei derselben mit einem rmfange zu thun, der

zwlHchen demjenigen der Pariser eiektr. Austtellung tod 1Ö81

und dem der Manchener Attsstelloag von 18S2 etwa in der Mitte

lie^. Der Katalog lählt 575 Nummsm auf und unter ihnen

befindeo sich sehr viele Kollektiv - Ausstellungen, die bei einer

ugemeMeuen Gliederung ausreicheudeii Material für 10, 30

and selbst noch mehr gut l)eseb:le Nummern licfom würden.

.Mle Seiten, nach welchen die Elektro-Tcchuik Bich bishor ent-

wickelt hat, sind auf der Auggtelluug vertreten, am reichsten

uiuweifelhaft die elektrischen He leuch tun geu uud die elektro-

technischen Maschinen. NichU) Auffälliges, da der Beleuchtung

allein eine Maschinenkrmft von oshesu 900 Pfdkr. dienstbar gemacht

ist, von den überhaupt etwa 1 600 Pfdkr., welche zum Hetriolie der

ganzen Ausstellungssur Verfflgnng stehen. Die Zahl der Motoren
betril(?t Uber üO und es befinden sich darunter 60 nampfmaschioen
und ein DutEcnd Gasmotoren; die erstereo variiren in ibrer Starke

von 4—^40 Pfdkr. und sind in sehr sahireichen Yarialioncn

vom roboateo LokomofaU bis hiaauf au MaseUnen mit den sub-
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ndw. Die Zahl dn- Dynamo -MMdilnei, Haler »tldwa
InniiuhddcIriaclMii «duiu vorwiefftn, M bnniihe 100 vaä
ih« Vi« deneibeo dieiwii, in Verbindunf mit dm lahintch

vorhandenenAkkonulatnren, der Erzeugung dea alaktriadien Lidita.

Weniger voUtMudiK sind oder waran ia dw matem. Zelt die

telephoniichen Apparate Tertretan nd wtm davon der

I

Ii
II !

» T

i

Oeientlichkeit dienstbar femacbt war, toinn mefat Aaquuch darauf

erheben, die hflchcte bitber bei dieaen Apjiaraten enielta LeiatnoRS-

llUglidt SU demoustriren. — Das Telesraphenireaen aeigt bei

allein Umfange beträchtliche Lodien, aehon deahalb, weu die

deutsehe Poet- o. Tdegra^ien-Terirattaiv «na mihakaiaiiteii aber
JedenOma «ehr be-

danerlicben Gründen
fem geblieben ttt.

— Am schwÄchstwi

dOrfte die Auwen-
dnng der Elelctn^i-

tu auf dem tech-
nologiacben Ge-
biete und in der
Heilwissensehaft
vertreten sein.

Wirit man einen
Blick anf die Her-

liimft der Aus-
Stellungi-flegen-

tt&lide, lo treffen

wir von fremden
Ländern, welche l>e-

theiligt sind , auf

Amerika
,

Belgien,

f)änemark, Deutsch-

land, England, Frank-
reich, Italien, Russ-

Jand, die äcbweit und
die Ttlrkei. Durch
ilicsc Aufzählung

allein Hchori , noch
mehr aber iliirch den
l'mfaag, iu dem die

fremden Ltoder sich

betheiligt haben, wird

der iolemationale

Charakter derselben

sehr bestininit aiis-

p<'sprochi'D. Am
rt'ir-hsten und auch

in alii-oliitem Sinus

sehr reich ist i;eli*'ii

Oesterreich Frank-
reich Tertreten: die

Betheiliering dnr

fll'rigen l^taatcn weist

quacititativ keine so

groben l'ußleich-

mAlsigkeiteo auf, als

sie bei einem \"er-

Scich zwischcD Frankreich und den soii&t ci&chienenen Staaten

die Anpea sprinpen.

I>a3 Interesse, welches der Au^stellonir vom Publiknim eiit-

geffn petrageu wird, liefs in deu ersten Wochen /.n wünschen

Olirig, hat sich iaJessen uach und nacli bctrachtlicli gi"Jioben,

Die ersten 60 Tage der Aus^tcllungs-Dauer hal>en mit einer tie-

sammtsabl der Besucher von rd. 5(30 000 abpeschlosseii , ein Ke-

sullat, von dem es lieifst, dass es ausriiilir..! sei, um die Kr-

stattuiif; der Kosten der aus privater luiuauve ins Lelien ge-

ruleneü Ausstelltiup; als gesichert erscheiueu zu lassen, in dem
Falle, da&a bis zu dem auf dea 1. November fest gcsetzleu

dl» BeawilMRikl aof MnlbBnder HBhe siA
avfaalteB wM.

Wir clmbMi Ueim der Amlebt Tidar Andmclt jphta sa
•eOea, laden wir Man fOgen, dass wahrechrinlicfa derZoipniA
ein Dodi beiwrw lawaaa laia wnrde, wenn die AnmaHdng ii
ganite« aleht alt «iaer groben Sptddigkeit geges die Ab*

spräche dar Lilao and MhllMhartaaar ia Boing «af das Be^

lehrangs-BedOtfalisiiATaiUalie. Wenigerall Uar in Aoategnng

TM ProneitiB nad jlJitenUidBi-Erseugnissen der Pwiii iMrie

in BrthHang nündldiar Amlnmft geschehen, iit «nU kaa
anf iqimd daer AaMeUnnf dicewewn nod a»

0,-0 O-

13) KalMr-('a>l)k>o. I) PkTllloii d. ^utT. UAiutfls- Miniiruneni*. 2) l><<t(i- <lM tnuuSt. IDnifl. d.

l'oMMt IL Tdtcr. £) D«a(l. int lirtt*. AuM.-Kwnra. 0) OrlrotaHtchw Ptvtllou. 7'; !><«) d« ISlimaiB
K«(tniiac. S—IS) vorwalMafH v. narva^-RSunM', Tol<snipli. cl<-. U) Lfurbuhuni. Iii BiMHaans 4.

OnkMIlblkB. U) DlBplMfeoniBh'iii. Ol ^tt«rTrl<-)ilM-lv, [» dt'iiurke, Sti raaliebi,
F) AaailiiHaa aäd aaiÄcfect B) btigiarb« AuMi«iiun(n).

Qrundriee der Rotunde.

Buche nrit 7 Siegela

gegeofliw itdien oad
derselben nach «ist

flflditifcea Mosteraog

nnbelHedigt in
Racken snwnidea.

Wir haben diese

Bemerkungen aicU

unterdrQcken woüea,

«eO wir deakm.

den das gedrockte

Wort dasu behrsgen

kann, einem ähnlicbee

Mangel bei einer

spätem gleicbartign

Ausstellnng zutw ta

komnan, keineivep

aber um gegen di«

Idtendeo PentaGdh
keiten der AusMi-
loag «aen Toiwnif

an erbeben. Nsd
allem, was wir er-

fahren , handelt n
sich bei den g?-

rflgten Mangel durtii-

aus um eine allep-

meine SprAdigkett der

Aussteller selb«,

gegen welche ik
Wiinsriie der Ai»*-

Stellungs-Kommiitiott

»i< h als machtlos «
-«itiaaBk haben. —

Wir treten nun-

mehr in die generelle

lielrachtiing der ans

spesiell interessirfit-

den AusAtellungs-Ge-

genst&ade ein nod

eröffnen hierbei die

Reihe mit der:

Das was die Aus-Elektrischen Kraft Uber tragung
stelhnig an (regenstiliulen vom (Jebiete der elektrischen KraftöLer-

tragung enthält, ist nicht eben zahlreich. Die Kraftnl^ertragunf

auf grofse Entfernungen, wie sie München 1S6J bot, i«

ttuf&er Spiel geblieben; dafür priUentiren sich mehre andere (tegee-

St&nde und ein paar nene, welche ii; 1>
|

i
i 'iung StolT bicttis.

Zanidist eine elektrische i.ist-uliatiu vou Siemens Ä
Halske als Prol>ebahn ausgeführt, »eiche durch den vorder?«

Theil des Praters in etwa 1,5 Lange eingleisig hergestellt ist und

einen sehr beträchtlichen Faktor iu dem N'erkebre von tutd tat

Ausstellung bildet , da mittels der Bahu wahrend cji. tJ Wocheo

UelMr alte und neue Glasmalefei im Bauwesen.
(Portevixiiiii;.)

(Bkni dia AbWMiM|*n vd «. 4»S.)

Diemaferen langen Finger nndnsageren Hlnde Inden
niasgemtltlrn ans dem XII. und XTIT. Jahrhundert

uf deu iUi4.-i>ieii musivischen Gla»geuiüd«n, ja noch in den
Grisaillebildern des XV. Jahrb. sind die Ciliedmaat'üen der
Personen, besonders die Iltnde — bei der Danteliung des

(äekretizigii'ii nncb die .Arme und Jieine — in der Nahe betrachtet,

Obertrieheu uiager dargestellt. I)as ist eine wohl öberlegte optische

Berechnung. I*aa lliuterlirhi, welches durch weilses oder leiciit

tOnig fleischf&rbige.s Gla.* f.ült., bat, wie wir gesehen, die Neigung,
nach dem Durchtritt dnrcli ila.s Glas br«iter zu erscheinen, als die

DurcbtrittKfliche ist. ötelk maa !>ulcbe Bildfenstertheik an ihren
VV.iXz auf die bemessene Entfernung, so erkennt man t. B. eine

Haud, welche, Tors Auge gehalten, mager, Finger, welche lang,

schmal, knöchern schienen, nicht wieder. Das Hinterlicht hat in

der l'er*pektiv<» die Zeiciinnnff seihst korrigirt. Unsere Fig. 31

A

ist eine Hand, »eiche von einem (ilasgemalde aus dem .'ahrh.

durchgepau&t ist. Na<'h der Natur (jesteichnet, milsste diese Haiui

richtig wie Kic 31 1! aussehen. Hatte der (ilasmaler sich damit
begnügt, diese Hand Ton vom herein nach dem Karton wirklich

Wie VSi. B aebOa m adehnea, dann «Orde dloMibe anf Enlfa^

uuug ins Fenster gestellt, sich nur als eine verschwommene weiche

Masse ohne Ze; hu imj Form Jarbtellen, sj. ] :ri J.iä Hinterlickt

die feine Schaturuiig ganz verzehrt, die hellen Partieen ^crhrä-

t<'rt und st) nur einen weifsen Lichtile<-k mit den Umrissen der

Vcrbleiung übriR i4äst. Aller ,\ufwaud an Zeichnung uud .^b-

SchattinuiK w'i^ \' rlorene Mühe. Der (ilasmaler cles XIIL Jshrfc.

wusstu (lan ganz genau; e.r kauate ausFrfabrnng die ausspreiiende

I^euchtkraft des Hinterlichte«. Um die I i i> < n l^t«^ Wirkung ü^if

• die Entfernung zu erzielen, legte er ia t^nue Gewicht auf

die I mrisse der Hand und der Finger, tnig die Kontunai

breit und dick auf, verschmiilerte so die l.ichtiiartieu uad

I engte sie ein und scheute sich nicht, auf Gnind seiner KrfahniDgeu

gewiss«! Partien übertrieben mit Schwarz zu umgeben, sie diek

' einsuiassen, ja geradezu sie zu verzeichnen. Was in dieser Ite-

I

Ziehung die Alten empirisrh gefunden, lia» wird durch die moderne

I

I'hoingraphie vollauf liestv-^'i. ,'i ; l'hotngra]ih weils, dsss hei

I
Portraitaufuahmen weifse kiaare aut Kosten der benachbartea

I

Haarpartien sehr breit auf's liild kommen und maochmal vie

I
Besenreiser ermsbeinen, auch feine weifse Liaiea kt^uren lick

viel breiter, als dunkele nw dmdbea Stlifc» nad BUa nüii
sich daliei wie Weifs.

Die Photographie der Neuzeit rechtfertigt unseren VioUel-le-

IDuc unwideric^ich in vielen DingeD, die mau seitens eiDiger

ArofailakteB, wdi sbMwbM iddaud, ai«Hnraifeli bana.

^
Digitized by Goipgle
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riit. SS. r«trU9 tut t^a*tn K(ii*l*r roa

Notrp Dam« zu Beniur.

An dim XIII. Jihrh. Im Sil\t <ln XU. Jattrh. C*>M»*n-

Flit. 31. Au <l«r fU. Cbniwll* In Parlt. XIII. Jatirh.

WIrkUcht Aunbrui«. B. BnekriMOC u« d«r Fm*.

Fl*. 31.

A. Ant der Nlli« r*Mh*n.

Haail au* «intin RlrelxaftiMMr d« Xm. JiilHiiiadgfU.

B. KrarhdaiiBfi lui dur Parat.

Die Hand der Fig. Hl itt noch eine« von den Beispielen,

welche noch am wenigstent von der iiAtürlichen P'orm abweichen,

lo Fig. 19 ist dagegen bereiu ein Beispiel gegeben worden, daa

den licgelu der Dioptrik des Hinter! ichtes noch mehr augcpasat

ist Die Yeraeichnuflg erscheint hier schon als Carrikatur. Der

magere Zeigefinger ist Qbertrieben verbogen, die Spitx« des

Daiunens Ist kolbenförmig breit, alles dieses mit der Absicht, dass

auf die Kntfcroung die Zeichnung nicht verloren gehe und dass

dal Licht gehindert werde, die Konturen zu ttberstrahien und zu

Idacbeo. — Nur durch diese Kunstgiiffe des kecken Auftragens

breiter Konturen machten die alten Glasmaler es möglich, dass

namentlich in deu kleinen musivischen Legeoden-Medaillons die

einzelnen Kigüroheu, so faibenreich sie waren, wie auf Stickereien

sich deutlich abhoben und weitbin in der Kirche sichtbar blieben.

Die Szenen in den Fenstcrmedailloos waren bis in ihren Einzel-

heitea deutlich xu erkennen und jede einzelne Person in den

bunten Gruppenbildchen schien Leben anzunehmen: so klar traten

sie alle heraus.

Wir hatten häufig Gelegenheit, Glasgem&lde, welche von fern

eine aungezeicbneteiWirkung boten, in diu Hand zu nehmen, und
waren dann jedesmal ereUunt al>er die Kunstgriffe, deren der

Glasmaler sich bedient hatte, um diese vorzflglirhe Femwirkung
zu erzielen. Ober die Uebertreibiingen und Verzeichnungen, die

er sich gestattet hatte. Diejenigen Figuren, welche von Ferne

aU die vollkommensten von allen erschienen, machten nah besehen
den schlechtesten Kindruck, und ihre Zeichnung war abschreckend
roh. Einige l'heile dieser Figuren sind abscheulich mager, wi<>

ausgedörrte Glieder; andere sind verzerrt in der Zeichnung; die

Glieder sind gewaltsam bis znr Unmöglichkeit verbogen, als wären
sie verrenkt oder gebrochen. Das Glasgcmäldc aus der Kathe-
drale von ßourges, welches wir in Fig. 20 und 24 abgebildet

haben, und dessen Wirkung auf grofse Entfernung eine ausge-
zeichnete ist, lässt io der Nähe in Obertriebener Weise die Ivunst-

griffe alle, die wir vorhin beschrieben, erkennen. In dieser Re-
ziehong ist namentlich der grobe Kopf, Fig. 34, ein wahrer Stu-

dieokopf; jeder Strich an demselben ist auf die Wirkung für die

Ferne berechnet. Es gehörte eiue lange Hebung im Studiren

der Licht- und Femwirkungen dazu, um zu solchen Ausschrei-

tungen der naturlichen Gesichtsform zu gelangen, von denen wir

gleichwohl uns gestehen massen, dass der erzielte Eindruck die

Kühnheit des Glasmalers und seine Uebertreilmugen im Auftragen
so schwerer Konturstricho rechtfertigt. Ks versteht sich von selbst,

dass, je mehr die Bilder mit Personen gefDlIt sind und je belebter

die Handlung in dem Bilde ist, um so mehr auch die Köustler zu
diesen Siimmungsmitteln greifen mussteu, welche darin bestehen,

dass sie mit den durch die (iläser fallenden Lichtstrahlen vor-

sichtig spielten, um die Effekte zu erreichen, die sie von dem
dun^hleucbteten Glase und seinem bunten Farbenspiel erwarteten.
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in IHMa ISOOOO PmiOiraD and bis lo etwa 6000 Penonen
tftgTich bdlrftrt nwdan üad. Die Baho ist mit I Spanreite

aufäflUirt and die anf den liemUeh fi«i geiegten bölxenieo

Sdnrdka Ikgeodeo FahncUeaen dienen ^»iobeitiff als Zu-

und HOddetauf tut im Strom, der von 2 DrsaBo -Maschinen
könnt, wIAb In der WeM^dhrie der Botande Miisestellt aind

ood TOB eiMr COflM||Hi DenpAaiicUne betrieben werden;

ein Tbeü dae mengt» Ammm «kd te nndarveite Kraft-

enfliL Dto Waffen, m denn iwei n einan
jantat mdm, haben Ja 80 FlUn vaA ab
Bttwfca in 8—B;^ IBniMn nM^^^ pro

wanan
laiio die

a«B»ie);bei
^ ^

tanihnd, betragt derM anrl Wag« V) Ptt».

nMifODgen

akb an nie

and BaekfUnt
aoaS Wagen

dO
Torikehrongaa nvTar^

Zog

Aa dar alaeo- idmilcna- bt
OMrtbaaan iaeUrt od wM die

Knbal» hedtakt; der

Man Knill tot, darf

1^ 80» Anbalten

ndmAt werden. Bat dar aaalleii — breHerea — KrenaniiK mit

febbaAen TaiWir vor daa Aan betcbriebene Äoabalfsmittel un-

Sfreanaleitang zurfick sa legende Oleis-

da n gralk erscbieo. Bier tat ein Wdrter peeoic waicber

jnlbKing dea Zuges, wann die Bahn M tat, «Malbaii
daa FUnafanal giabt. Uta ftmdaitanf findet an dar Kfooiaap-
BtailaflBriawilhnBA ted an natar iac Strtba Hegandaa XiSal
atatt. b den AngaaUidn Jedaeb, «a der Wirier daa Fkbr-
rigud erdiellt, wMrdni& riin intdm StanalaKtarat «eriHudena
Vorrichtung die Stranfllbnmf in die gdBenaa «ariMt, Ihr a*
langte, als der Zuff üh auf dar Snonng belbidet. Halt er die-

aribe paasiit, so findet, ileidneitig mh der Unlnbr der
eteilnng, eine Wiedar-Anaaehaltung der Qienrtracfce^ d. b. Hl
SU der oormalen StNufUinng dmcb daa Kabei atatt —

Ein«> Bwdten beaO^lieheii Gcgeoataiid bOdat dii

— 0. zw. mittels besonderen Lanfeeile —
Drahtseilbahn der Leobersdorfer Uasebinenfabrik und
EisengiersereL Diese Rabn dient zur ZufObrung der Kohlen

lu den in einem der Höfe der Rotunde aufgestttlien Keaael-

blnaeni fAr die Betriebsmaschinen der gesammten AnseteHnng.

Dto 170 "> lange Bahn Obersetzt mit IS» Höbe und ndt einer

Mksbnal-Steigasg von 1:8 das Dach der nördlichen Qallerie der

Rotonde, am in einem ßremstbunne zu endigen, in welchem die

Pttrderborbe hinab gelassen werden. Die LeistannaUglieit der

Bahn wird zu 6 00O<'< Kohlenförderung angegeben bei einem
ErflndoniM aa Batricbeln-aft too 2 Pfdkr. Dia prinAre Djnamo-
Büaednna IM in mr mbedeutender Entiiemang vom Bremsthnrme
aufi^tellt. Die Besonderheiten der eigentlicbeo Seilbahn sind nicht

so grofs, nm ein spetielles Eingehen auf dieselben zn gebieten. —
Als dritter Gegenstand von Interesse sind hier zu veraeicbnen

die Projekte besw. einer elektrischen Hochbahn ßlr Berün und
daa Netaes einer elektriaeben Stadtbahn fdr Wien;
beide von derPinan Sienena & Halske ausgestellt Letatere

abergehen wir ana dem Onmde, dan wir eine separate Publikation

Ober diesen hodi intereaeanteo Gegenstand in Vorbereitung ge-

nommen haben. Ersterea Pr^ekt seheidet theils als binreiehend

bekannt, tboils auch ala ranwaaiebtlicb snnAcbst ohne Chancen
der Realisirang, hier nna. —

Eine Leistung, lUa awar an sieb beute ai^ nehr mu kt,

dto aber dondt Owe OrOlba dai^ «aa ihr an dar fdUigao Naobeit

abgeht, liemlicb wieder einbcingL ist dar elektrische Sebiffa-
betrieb, der in einem aufdan Donan-Kasal verinhienda Baele

genadit lari,

orgefllbrt wird. Selbst nach Pressbarg Un liat dn
von Wien aus eine Fahrt gemadit, und es legte dabei den etat
70 langen Weg in 4 Stunden — allerdbiffi nit f
flkfiMnhnJSlrone^^^Mf^ cb^^achjto^ftlckweg

Das von der Londoner EhttrienlmAWm Mbfadita8ebraabaa*8ael tat

weldies na» Zeilang8*ltoebridblen baeafta naf dar Ihanae den
Pnblikun vorgafthrt «aidaa tat Daaaalba hat atva !>• iMge,
Iß» Braita und einen aritttann Tii%aiW wn ata». in
otha gabant und bat fllr «tn* dO PnaMaannannman; adn

dtwird aaMte»8laadaanMabaa. DwAmM
erfolgt nnttab war Oynana-lfinebkie, ^ "

—

M unter in Bttan lai Sdiifftraum

Bihlll aoi ab ZiilBdn«Vorgelege
ir EnA anf die Sdnanbnwalle. Dto
pr» trka vl^.

for das Boot efMcHAn Bannet Ihm Knll-
ftia Ladong aaU Ibr
' ~ wd sein. Diaadbe «tad Jti

12pferdigear

'

beider-
*

entspricht t». 170 alto
Fahidautr dea Boaiaa

Idr klaiaa Fabnwge der elektr.

ftr gräftere dagagaa «oU der

seu wird; eine Ausb^bs
1, wv auiU Laden der Akknmalatene

Waaaarkrftft tabain tat bmerhin ist fest sn halten, dasi

wta hier etat an ^iwftage mum Erflndoag stehen, an der jeder

Tag Verbesserungen nit wUk ftbiw na& bubeeondn« «aa die

Kaitopieligkeit, das Qawiebt und dto EiehlteriaBia bei dw Ak-

A. Fraiaalar, Masehinenfiduikaat to mm, bat In etan
der FfUhr dar Batinde einen elektriaeb betriebenas Per-
anan-Anfan« inataOirt, welcher Sebaulnstige auf die HAhoder
antan OaBaiia aar Sokmde fahrt. IMe Knnstruktions- E^inselbeit«

daa ans flaria baeaganaa Fahntabla bleibea dem Einblicke verdeckt;

erkennbar «ar nur so viel, dan der Betrieb mittels Seil erfolgw.

Das Eifarilanitaa aa Betriebekraft findet sich im Katalog oU
8 Pldhr. angafabn} dar Flabntabt flnata et«« IS Pafaaon atal

darOber. —
Die Mitte dar Ratanda «fad dnreb eine Foouine von leh-

SMier Form geiler«: 9 nMktIge «nf^ndor gcstctttr Pilk»,
ane derai Zmtmm ein Strahl etwa 20—25* hoch auftnigt,

dessen Wasser Icaakadenforro^ von den Ritndern der IHlzköpw
wieder abftUt. Diese eigenthflnlicb^ an sich nichts weniger ab
•cböoe Fom der Footatne ist gewiolt worden, um Licbteffekto

zn seigen, indem die Srbafte der Pilse mit Ringen von Bogen-

li^tem (nach Sj-stem Jabtochkoff) gamirt worden, die tief hiolr

den beiden Wasserschleiem stehen. Durch Zumischung voo Farb-

stoffen so» Wasser des Brtmnens werden die dadurdt erzielten

Liditefliekte oocb vermehrt Was uns veranlasst, den Oegeostsod
an dieser Stelle zu erw&hnen, ist die elektrische Betriebsweise

der Fontaine. Es wird dabei eine unmittelbar neben dem Bauiii

aufgestellte Zeotrifugalpumpe verwendet, die nach Ancabe de«

;

Katalogs eine Krafizuleituog von 40 Pfdkr. erbalt ; die pro Siuade

: geworfene Wanui aunge betr&gt nach unsererSchätztug ca. W
I Anntaltor tat dto SoeUU Orwnass In Paris.

Bei den einfacheren, den statuarischen Bildern, hielten die

Alten sich mehr an die Wirklichkeit; hier trugen sie nicht so

tibertrieben die Scbsttirfarbe auf, wie bei den Gruppendarstelluugen

der Legenden-Medaillons. Wir sehen das an dem Glasbild Fig. S2,

welches einem Fenster aus der St C'bapelle entnommen ist Die

Zeichnung A eiebt die wirkliebe Ausfhbnmg in Glas, die Zeich-

muß n den Anblick derselben aus der Entfernung. Die Bleie

sind /i-rnctirnolzcQ t'tir das .\uge durch die Masse Hinterlicht, die

Hjiitrii der Koiitiircii find vernchwunden und wir haben ein zartes

und kliiros (Ipmiihle vor uns. Die Haibscbatten sind ilbrijfeDS,

wie die Kouluren, mit deckenden Schraftirlinieu aufgesetzt, ohne
Ucborgllngc ; aber die Nähe blank (iela«i!ener Partien, die nahen
Lichter wirken auf diese Srbattea- Schraftirung und lassen die

Analikiifer derselben ddnn erscheinen, SO dass man von fern eine

sehr zarte AusfUhruDK und feine üebergitige zwischen Schatten

lind Licht \oi ^n h tn haben glanbt , was doch in Wirklichkeit

liicbt der l'nA lai. So "grols ist die (iesiohtstäuBchuDg! Wenn
der Glasmaler dagegen dieselbe t'igiir in Tiiachinnii i i- ; i.'i':n'>rt,

«renn er, Blatt sie in starken Konturen mit spilrliLi^tu ichs-ialeü

llalbiiMieii zu malen, i i in Mitteltoue hatte hinein le/jeii wollen,

«relnlic in der Natur und anderen Bildern Biets iwischen Licht

und Schatten lu'tfen, dann würde diese Fi^ur, von weitem be-

trachtet, trotz all dem auf sie verwendelea Kleiü, nur alu eine

verscbwonimeue l'arhenmaütii' oder vielmehr als unzusammeii-
häogende weiche und jschwiil^ttifte FArblappen, ohne jp(fwf>dt> Be-
tonung der Zeichnung und ohne Ai sj r l^ dci; des Char.i'Llin sich

daruellau. Dies^ ist einer der aciiUiiiuutt:ü l<'«liler, der uu& &ofort

an ainar «tat

spAteren Z«t stammen und nach Art der StaffeleibUder geauli

vnirden.

Die üebergangsreit ans dem XTT in d^aXHI. JahrhnnderU
In einzelnen Ländern und l'iovmzen erhielten die ^niea

Traditionen des XII. Jahrh. sich bis gegen .Mitte des XIII. Jshrh.

W&hrend iti den Provinien Itle de Frnncf und Cham^tagru die

Kunst des Glaswirker« schon stark nach d«>n Naturstudien hiii-

neijite nod dieser seine Kunstwerke fdr die Kirchen um die .Mitte

Ii - '^'TIL Jahrb. schon naturalistisch behandelt«, findet man an^

des üitmlichen Zeit in Burgund noch viele Spuren jener BtrenjffT.

Zeichnungen nach griechisch • b' . jDtiuiv hen Vorlüldern. ihf

Fenster in A'o/r« Thime zu Dijon, dir »ou Solrt I tarne in Sen-.ir

aus den Jahren I'J'IO 126() rannni — also Z iirMi s m Jer

Fenster ans der St, Chapelle m Tiris — haben deu allen roui-

nischi I: ' h iMilid I . welcher damals in den französiscbeu Proviotes

schon uiA\i tiicbr aniutrelfen war. St. PetniS'GemAlde Fi|t 33,

aus einem (Üasgem&ldci der Mariakapelle in Si'tre iHimt Ttn

Seraur, ist eiu Heitpiel von der Fortdauer des tJlasmalerei- Ver-

fahrens, mic 'S Xn. .lahrh. ausgenht wurde, um die Mitte

des Jahrh. /^uilenj sind die Olasgemiüde dieser Kirrbe

iiriKemein sorgfiUtig ausgefllhrt; die KuosUer suchten die n
grolsen IiicbtHichen r.n beschneiden; sie legten mehr Falten in

die Gew&nder, lintr! i < i >rhaupt mehr Sclwttenstriche an, alle?

nur, um die Mendetulen uud störenden Lfchtwirknngen der durcb-

letichteten (feßrliten fTläser zu ! inijifin. Hierdnr 'ti i iMn itf-; .*it

eine Farbenstimmimg, weich« zwar etwas düster, aber datttr tfi»~ hotarfaltaebn Warth «nr. Dto bnrganMda
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Arobltekt«]!- Verein xa Berlin. Haupt -Yeraammlaag am
8. Oktober 1883. Voniuender Hr. Hobrechti anwesend llö Mit-
gliedfr und -1 Gäste.

Der Ilr. Vor&itzende eröffnet die erste Sitsung des Winter-
halbjahres mit begrfllkenden Worten und macht alsdann Hitlhei-

liiug TOQ den lahlreicben EingAngcii, vou wolchen wir intbeson-

dere die Genehmigung eines Beitrages von r> m i<) M. Seitens des
Hm. Kultuaininislera sur Autflshriui^ des IH ckengernftldes ond
des Frieses in dem grofsen Sititungssaale des Vereins hervor

heben, — Zur Beatreiluutr der Kosten für daa dem Andenken
Schinkels gewidmete Ii' [ikiii.i: in Neu-Rappin ist noch ein

Restbetrag erforderlich, w. U lit- r durch ein«o Aufriit' an die fach-
gfuossen aufnebratlil wordiu «oll. Die Rlilt'liedcr wcrdeu ersucht,

sich aji diefter, »owie au eiutir weiteren, bekanntlich von dem Ver-

baude Üenticher Architekten- und Ingenieur- Verein«» angaregten
Sammlung nir (Mchtnog elms Denkmalä ffirGuttfriedäemper
in Dresden zu Ixitheiligen.

Au Stelle des Hrn. Kggert, welcher in Folge seiner Be-
rufung lum Bauleiter de» Kaiser - Palastes in Strafnburg nach
dieser ijtadl aberge&iedelt ist, wird Hr. VVex zum Mitgliede der
fieurtheilungs-Komniission für die MunatB-Künkiirren^en aus dem
Gebiete des Hochbaues gewählt. — £» folgen die Vorschl&ge fOr

die niefasten Scbinkelfest-Anfigaben, die Wahl der VergnOgungs-
KommiasioD und der TOa Hrn. Jebens erstattete Uericht der
Exktnrsions-Komaisaioa.

Ur. Hossfeld referirt Uber einen als Monau • Koukurren;:

Torliegenden Entwurf zu einem Damen- Boudoir, dessen Verfasser,

Hm. Ed. Endeil, für die tieiisiKe und gelungen«! Arbeit da&
Yereins-ADdenken zuerkanut ist.

Hr. Hohrecht berichtet namens der Delegirten in autffihr-

Ucber Weise über den Verlauf dar diesjährigen Delegirien-Ver-

Sammlung in Frankfurt a./M. I>cr StaiiJpuijkl des Hrn. Iled-

nera su di r ^l ^'ruw iniiicu Orgauisatiti.'j V. rbandeB darf im
wesentlicbeu al^ iHkaunt voraus gesetzt werden und ist im übri-

fco auch durch das (in No. 77 u. 78 d. Bl.) veröffentlichte amt-
Uche I'rotokoll der Delegirtcu - Versammhmg tohj Ausdnirke
eebracht. Der Hr. Referent erörtert die einzelnen Frageu der

i'a^e&ordnuug, welche auf derselben zum Theil arbon eiue be-

trächtliche Anaabi von Jahren hindurch unerleiligt H^iriren und
bei dem uovennddlichen schleppenden Ue»chaft«gange vielfach

auch ferner ntKh lange unerledigt bleiben werden. Mehr und
mehr brtvibe sich die .Anffassung Bahn, das» die jetzij^e Orf^ni-
sation des Ver: unil, s üchwerlich eine aweckmäfsige sei und di

Lttiütungen desselben jedenfalls in keinem Verbaltcisse zu der

jauCgeF^^tilt^teu ^Ii>,he1r>JtQ0C und auch zu den Kosten stehen.

.Indem der Hr. lleJner wiederbok versichert, daas er den Bestre-

buageu des Verbandes keiues^viy;-, u:;?, , miiathisch gegenüber stehe,

dass er aber, »[»»irifill auch in »einer teipcr'Tb.iift al<i Vorsitiender
de« gr'.ii.i« :i l::* r:i;.iT Vereins, die Aufrecbt prii ,il r :i

i

'Jhs bisherigen
Verhau Im gerade«u für unmöglich eiklaren milsse, schliefst

er iy\iu' .\iisitihrungeu mit dem Ersuchen, eine Kommission sur
Vorbereitung dieser Krage, für welche der Verein «um Referenten

bMteUt sei, au wählen.

Hr. Walle glaubt, die Venirtheilung der Tkätigkeit des Ver-

bandes seitens des Urn. Hobrecht fOr übertrieben halten au
sollen, lieber der letzten Delegirten-Versammlung, auf welcher
denelt c- z: di ersten Male als Vertreter des Vereins anwesend
gewefreo seij kabe allerdings ein gewisser Unstern {g>ewitltet, so

dass an posiÜTen Resuitatcu nicht riet ersieh sei; immerhin aber
könne man doch anf das, was in der Vergiuigenheit gelnistt^t sei,

mit voller Befriedigung surOck blicken; auch mO&se es dem Ver-

bände genügen, in geeig^neter Weite Anregung su geben, wie es

tlKi'siii lilich Tielfaci} geschehen sei; das Vorhandensein einselner

Mangel m der Organisation könne wohl zugegeben werden^ die-

telbec seien indessen ohne erhebliche Schwieri^rkeiten zu beseitigen.

Ilr. Strecken, welcher seinerzeit bei der Stiftung des Ver-

bandes mitgewirkt hu', -l.l: i [ii':it .n Abrede st4.'llen, dass die

jetzige Arbeitsweise i i i ir hiuü uu^eeigneie ist und verbessert

werden muss.

Ilr. Uobr echt glaubi m seiner Kritik völlig objektiT peweaen

su sein und verwahrt sich gegen die Ausfahruogon d' s Hr: Wallii,

indem er nodimals betont, dass der Verband ein gerdüuu un-

gewöhnliches Maab barMolBitiiebtr SdimiftUiglnit nit ikh
schleppen rnUsse.

m.Hesse kann ^ii ': tu Hl'ui-meinen der vou Hrn. Hobrecht
vertretenen Auffassung auschiieiieu, ist jinlocb in Kio/.elheiteii

anderer -Vnsicht. lusbesoctdere glaubt er hervorheben zu 1 > . iie»

den Beschliisacn eines N'erbandrä von Vereinen seitens des 1 „iiluauns,

der Regierungen etc. zweifellos eine erhöhte Bedeutung beigelegt

werde und dass es auch kaum ein besseret^ Mittel zur N'ertretuug

einer bestimmten Meinung geben dorlte.

To die vollschlagen« Kommisaioa werden darauf die iierreu

Blankenstein, Ciotiheiner, IlesM, Hotewbt, Kinel, BlUge, SwrniaiB,

Strecken und Walk* few&hlL
Als einheimische Mitglieder sind in den Verein aufgenommen

die Hm. üusio voo Busse, A. liiilurbardt, Freude, Uoeae,

nUUiL W.

TtratflditMb

Ueber daa Moüt der zum Zneohaucraum radialen

Tlieatertroppen schreibt uns Ur. Architekt Alex. Koch inZOricl)

(einer der .Mitarbeiter ä. SwBgew W den PRtjtltt im BMNO
DrMdcnfrr Hulilieater):

„Sie haben sehr recht, wenn Siedle Autorschaft der besproche-

nen Treppeuaulage G. Semper vindiztrea Aber die radiale

Anlage ist nicht abgeleitet von der Dreadeuer Anlage, sondern

umgekehrt. Zum Dresdener Projekt wurde eine Variante aus-

gearbeitet, die in Benutzung de^ Motiva vom C>/'>»ffum in Rom
radiale Treppen zeigte. I)ie5e Anlage fand jedoch nicht den

Beifall des Autors, der in erster Linie an dem Foyer an der Fa^e
fest halten wollte , weil ein Podest entweder iu den Lo?#ngang

oder anf das Fo ,
i i oder aber letzteres bi : i Mud weiter her-

aus gerückt werden muflst«, was wegen der M- I rl- iniau nicht aü-

gingig war. Will man also von einer Ertind i / .t ! a, so gehört

dieselbe den Piömern. Vou ihnen entlehnt« Semper bekannter

: .aid^
i :i lii m i .en seiner Motive, die er aber n imnwtriWw,

iiass sie als etwas ganz Neues erschienein.

In Gemeinschaft mit mir hat denn auch mein ehemaliger Asäocii',

H. Emst, schon l.'^71 72 in dem Konkurrenz-Projekt für ein (reuter

'1 lii ;UfT lim .'i L'i'hünds radiale Trep]ien verwenilet. Jenes Projekt

aber eoistand r.ir>-i- ijem damals ganz neuen Eindruck des Dres-

dener Projekts, 31 i iss also auch diMST C>DMld ftv dis fOB
Urnen geaufierte Ansicht sprichL*

Zu demselbn Chfuntwgda mhiaibt idii t&tatt «in bkriliar

Fachgenosse

:

„Die I Jukii ii: j.j darüber, wem bei der ,Erlindiing" der

radisien 'l.'i
i i

'n .Vcorduuo^ für 'l'Uealer die l'rioiiiüt gebühre,

scheint mii 1 l iosofem ein Streit um Kaisers Bart zu sein, als

die Vorzüge einer derartigen Anordnung doch wohl nicht so un-

zweifelhaft fest stehen.

Legen wir ujiserer BetracbUing den auf S. 3tt:;i mitgetheiltcii,

für den ersten Anblick durch BWne klare I jufachheit bestechend

wirkenden (Inindri^is des Projekts „Glück auf'' zu üruude und
nehmen wir, mangels einer niheren Bezeichnung, an, dass von den
sechs das Halbrund des Zuschauerraums umgebenden Radi.'dirpppen

Schule ans der damaligen Zeit war auch glOcklicb in der Wahl
ihres (>l4i.ermaterial8; da» dlas, sowohl das farblose wie das

gefärbte war ungemein schon und schillrrnd und dick zugleich.

Leider sliid uns von den prachtvollen burgundischen tJlasgemiilden

aus dem Xlll. Jahrh, nur wenige erhalten geblieben; denn die

Fensler der Kathedrhle tob Auxerre zahlen eigenthch nicht zu

den Schätaeu dieser Schule, sie erinnern mehr an die Leistungen

Verschiedene und verschiedenartige Arbeit in den
alten Fenstergemalden einer und derselben Kirche— eine Klippe für die architektonische Kunstkritik.

^Vi^ dürfen nicht verschweigen, dass mau mitunter in d^n
g(>malt«n Feusteru einer und derselben Kirche und aus gii i Ju j

Zeit die Arbeit von ganz verschiedenen KOnstlerhAnden auiriüt.

Diese Thatsache ist von neueren Beurtheilern alter Glasgemalde

nicht immer erkannt und gewürdigt wurden. Das I 'ebersehen der-

selben kann gtofse MissverstiUidnissc in Ikurtlieilung der Glas-

maler«>ien veranlassen. Wir wissen, dass im Xlll. .lahrb. und
spAttT alte und aufwachsende jüngere (ila.imuler gleichzeiiig ihr

Kunsthandweik betrieben, und bo kam es nicht seilen ?or, das«

die mit einer FeusteiansfOhrung betrauten älteren Meister sich

noch strenge an die alte Schule und Technik hielten, wahrend
ihre jilngeren Konkurrenten, welche von auswärts neuere Auf-

fassungen mitgebracht hatten, in ihren (ila.<igeimiUleii eine mehr
ktlnstkriscbe, in das Glas mehr hinein malende Richtung verfolgten

DiCM UnlencUeda in dar Arbeit seilen sich recht anffiülig in dw
r«aM«m 4«r 8t OMpalla ni Pttii; Mir taä» «v FtSm »Ii

Glasbildern, welche trotz man^lhafler Ausführung unverkennbar

noch die Spuren der Technik aus dem Anfange des XIII. Jahrh.

tragen. Möglich, dass auch im XII. Jahrhundert hier und da
Glasgemalde von nachlassiger Ausfühnirig gemacht worden sind,

nur ist von solchen keine Spur auf uns gekommen. Aus jeoer
Periode haben wir nur Gutes. Die F"enater aus jeuer Zeit, welche
erhalten geblieben waren, wurden im Xlll. .lalirh. gröfttentheils

durch neue ersetzt, theilweise aber auch an ihrem Platz stehen

gelassen, wie a. B. iu der Chorkapelle der Abtei von St. Denis,

iu den Catbedralen von Maus, Bourj^es und ChartrHS. Hieraus

wurde nun voreilig der .Schluss gezogen, mau habe im Xlll .lahr-

hundert nur diejenigen ältesten Glasgemalde konbervirt und be-

stehen gelassen, welche als die besseren gelten; diejenigen, die

man entfernt habe, seien gröi'stentheils Schund gewesen. Kn »ei

somit ein Vorurtheil, zu behaupten, im XII. Jahrh. sei überhaupt
nur gute Arbeit geliefert worden. Sei dem wie ihm wolle —
uns sind aus dem Xil. Jahrh. nur Fenster von unvergleichlicher

Schönheit uuil tadelloser Arbeit bekannt. Dies lässt sich aber
nicht immer von den Fenstern des XIII. Jahrh. sagen, besonders
nicht von denjenigen, welche aus der zweiten HJÜfle des XIIL Jahrh.
stammen. Diese sind oft mangelhaft in Zeichnung tmd Aus-
führung, ja sogar mitunter schlecht eingebrannt. Dies kam zum
Theil daher, dass um diese Zeit die Nachfrage nach Kircheu-
feu Stern eine ungewöhnlich grof&e war und in Folge dessen viele

Arbeiten floohtig aoHefilhrt wnrdan. Waabalb iat ;

mit den lellediieD Aaltan ta XID. JaM. debt
gertUmt?
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wm l R*ng:, die

I IL Riag taä lälnAääl 4ar Bobie g«l<»eDea

(te Odldta) fthren« (wie todon ftaiJ. Pr^ dl»

DliiiMttida«ärli|Mittllitamr. D. R.) Alt ifa Mir «pfliidlidNr
»fort ini AMge. iMt 4aiMUlnm
, alM wiräU Farkatt« als

i Riojl- and dM Oiltarie-PiiMifciMB ^IdicItdUig dneD
IwfIfaeteB Kofridor« dm Pnkatt*Komdofy jUMitto nii,

um m «eiMii PUtaeo ni g/dmt^ßa. Die zwiBchn den Tltpga.'
hliiwra wrKMdtflnan Neboi-YetdbBle, hier jedgiddb all Eiil-

nnirs-Tesübale fOr die betreübndea Raulnnpan feucht, haben
uiMifeni wenig praktitcken Werth, all diaawb<B ana Enparniu-
giOodan bat» Betmb kaum bamitit werden daiftaa; dau a« ist

Bar, daaa b Jedem dieaer Eiatritta - NabenveatiMb wkA «ine

Kaste fOr die betielTeodea BaafiiUtse etaUitt, event «oeh «ine

Kostrole becw. dn Portler aogetieUt sein mOaM«, daaa itbin
eine erhebliche Vennebroog de« Persoaato und der Betriebs-
kosten eintreten warde — ein Umsiand von nieht su unter-

t<:h&tzaider Bedeutung fitr eioa Theater- Anlage. Die Treppen
eines derartigen Geblndaa aoUteii so dispooirt sein, dais diraeuiett,

«bgaaeheo tob der ftnandckeiaa Lage, auch mdg'ichst direkt vom
grcAen Haupt •Yaatibllle an arrakfaen sind, damit da« Oetammt-
PabUkoai dag. venAiedenai PlIM, nachdem ea an ehiem renp.

nrai Biüet'Schaitam in demaelban aidi den Eintritt arlnnft, gleich

Setrenat in die Wege geleitet wird, wekhe m aeinen Pl&txen

tlinsk, tind nicht erat geiwnngen ist, Ungere Streclien gemein-
adiafüich lu durchschreiten.

AVas nun iber die Lage der Treppen vom Standpunkt der
Fenersicherheit anbelangt, so erseheint mir die radiale An-
ordnimg derselben nm den Zuschauerraum aus dem ßrunde nicht

empfehlenswerth, weil ein Theil (ifK ritMikums uud zwar im vor-

liegenden Fall gerade d<>t>jeQig('n, auf dr^svii Kuh^ und Besonnen-
heit im Fall einer Gefohr am «euig-^itfii zu rechnen ist, nJlralich

desjenigen der obersten Riuig«-, gi'/wiitiecu wiire, für seine

lieltuug iü der Kichtutig zu dem Feuer Iii» sich isu b<'wegen,

was unb^-diujTt vermieden werden niu&8, .\uch sehe ich keinen

besonderen Werth darin, iJi.v; l, Treijpeu direkt auf so kurzem
Wege XU erreichen siu l [:aL;,ucm das Publikum sich aus dem
Zuschauerraum in dif :l •verätnndlifh leucrgiaher aniule)?eiuleii

Korridor»» getliichtet ha; Ii h hin im Gegentheil der Ansicht, dass,

wenn der We;^, drr //: iliu 'l'rcppen ffthrt, klar tu
'

j u

und durchaus feuersicher ist, die Treppen in jr^öfserer i.iiutiuu;,«

von den Zuschauerraum -Thoren angelegt werden können, um
»o der tlQcbtenden Menge QeleRenheit z« bieteu, in VoIkc. der
verschiedenen Gcschwitidigkeit mit Ji r v lUt Kitiitplue sich seiner

Koii.stitiitiiiu f?enii«f8 bewefft, mit dt-ui iaugeron ebenen Wo)? in

den Korridoren, auf dem ein Stolperu und Kalleu nicht wahr-

»rheir.licb ist, lich aufzulösen und also getheiit die Treppe,
den tur ein difllitaa Qcdrinf« gcfihrliahatan Pnnltt zu
erreichen.

Sogenannte Xothtreppcn, d. h. Treppen, !! yj.r 'r.-A l'all

der Gefahr benutzt werden, sind ohne Werth, weil Uxi im i.ihr-

licheu Moment kopflosa Publikum dieselben einfach niiht Inidet,

Will mm eil» Lebrigo« tliun, uud erlaubt es der Plan, rd lega

man aufter den Zugangs- auch noch A u it.i i i; ^ treppen an,

welche die Zuschauer täglich und zwar nur Verlassen
dl Ii i i^cB l>eiiiitzen. Sehr zu empfehlen dürfte auch Sein, wenn
man au den lu» Freie fübreiKleu ThürBu dieser TreppenbAuser
Schlösser zur Anwendung brinst, welche ein AbschlieCsen gegen
den Eintritt ermöglichen, gleichzeitig jedoch das Oeffnen der
Thiiren von Innen ohoe Scliltlsyel oder besondere Vorkehrungen
nur durch Aufdidcken der Klinke jederzeit gestattea. Aul
diese Weise würde die Gefahr, welche durch d&s nicht rechtzeitige

Aufichlielsen der ThQren für das Publikum üutstehen könnte,

gnhoben
Das Gesagte dOrfte jedenfalls lu dem Nachweise genflgen,

dusü in Bezug auf die Sicherheit der Thealerbesucher gegen
l< eueregefabr die Anordnung radialer, den Zuschauerraum um-
gebender Treppen gegen diejenige der alteren Theater mit vor

dem Zuschauerraum Itegettden Treppen in Iteiner Weise VorsOge

£. Oi«t«Bb«rf.

Daa Vr &ätiurgas — daa Ikizmalefial der Zukunft, wie ea

einzeln wohl genannt worden ist, ohne das* der Glaube an diese

Meinung sich bisher sonderliche Ausbreitung verschafft hAtte —
mache abermals lebhafter von sich reden. Kiuem Kranzosen Hrn.

Moutiguy soll es, uiMkLdem viele Versuche eine billige Produk-

iions«'eii.e zu erfiuden, missglQckt sind, gelungen sein, dies l'ro-

bkm in höchst befriedij?ender Weis« i.u lösejj uud xwar gleich so

umfassend, daas man nicht nur Wae >
)

u'^l' -üt Heb- und motorische

Zwecke, sondern auch solches ihr Leuditzwecke erballea kaim —
leiziei'cs indem dem gewOhnUoben WlMI||BB KoyBBWMIBIltciff-
gase zugeführt werden.

Iias Nähere Uber die Apparate, die Rohmaterialen etc. fehlt

nochi doch beil'si e», da&a die ersten Anslagen etwas hoch seien,

und dass ein Pensionat zu .Matzenheim in l'nterelsass sich ent-

schlossen habe, HeU'uchtuug uud Heizung mit VVassergas hui sich

«InsufahTC'u.

Man viicd abwarten mOssen, wie die Sache sich weiter ent-

wickelt; trots eines gewissen Skeptizismus aber glauben wb, dasa

die grolse Ökonomische Ikdeutnng der Sache, die Mittheüung

ataar «Mb anr dflifti|aa IMIm, wto dia

ivditibrl^
«aiai, «aU

Eia Strafprozcss wopron fahrläasiger lödtuiiK und
doHglobhon Körper -Verletzung, verbunden mit Ueber-

tretuag der Borufapfilohl beim Abbracli ainaa Qobäudea,
hat vereinigen . -.or der Strafkamni' r lif .Jr-. I ,,i!.iii,ii.'ncliu I

U Berlin dch abgespielt, deiisen .Ausgang eine Noti/nahme m
ditaer Stelle verdient

Beim Abbruch eines Gebfcodca in der Lindenstrafse war eis

7" hoher, aus Ziegelsteinen in Zementmörtel gemauerter, in einen

Obergeschosse stehender Pfeiler nieder zu legen. Die beiden mit

der Leitung der Arbeiten betrauten Baugewerken, ein Zimmer-

und ein Müurorpolier, beschlossen, den Pfeiler mit HQlfe einer

Wagenwinde niCch einer bestiiuujt., l;ii jji .m^- hin umzustünen
ufid Itatten demzufolge die im Hsiu vorbauduuen Arbeiter nseh

einem bestimmten Punkte didgirt, wo sie unter Vorauaselzuo«

des Gelingens der Arbeit in der geplanten Weise in Sicherheit

sich befanden; aiifscrdem waren alle Räume des Baues durch-

sucht und Wachen zum Schutz gegen ÜctretuQg der bedrühtes

Stellen des Banes ausgestellt worden.

Bei der Ansfahruug de« Werks gab ein Loch, das dm l'kikt

enthielt — von dessen Vorhandensein aber die beiden Poliere ketoe

Kenutniss besafsen — dem stürzenden Pfeiler eine andere als die

beabsichtiine Richtung und wurden ia Folge davon 2 Arbeiter geUldtet

und mehre andere todtlicb vorletzt; alle hatten sich etwa 13"

vom Pfeiler entfernt befunden und waren von einer Maner herab

gestürzt, die durch das Aufschlagen des Pfeütüii auf eine Balken-

lage in Bewegung gekommen war.

iJie vom Gerichte zugezogenen Sachverständigen hatten sich

verschieden gcäufsort. Zwei derselben meinten, dass die \af^
klagten fahriftssig gehandelt, dadurch, dass sie es unterlassta

hatten, den Pfeilor achichtenweise abzutragen, bezw. dvi;-

»eitlen vor deiurmstürzeu bloi^ zu legen, um ihn auf seine Kestii-'

keit genauer untersuchen zu können. Der dritte Sachverstandije

führt»- d;\^f<!^>u aiLs, dass d&sUmstflrsen der Pfeiler eim ortüiibiiche

\ : 1 1 1 1 1
n 1 [ 1 H. eise soi, die an und für sich keine Gefahr einschlieHie.

Im . ii ll II Falle seien die üblichen VorsichumaaAwegeln je-

trotfe:. i::. 1 : t^i nach menschlichem Krmesäou nicht voraus zu sehai

ireweseu, das» durch den Sturz des l'feilcrs die Arbeiter ia Ge&lir

Ii ft^en gerathen können. Als Ursache der absichtawidrig^n Rich-

tung, die der Pfeiler l>eija Stttraeu genommen, sei das vun MUea
nicht bemerkbar gewesene Loch zu bezeichnen.

Auf Grund letzterer Auaaafe hat der Gerichtshof auf Frei-

aprMknng «rknanL

Teohnisobe Hoobsobnle za Haanovor. Am SR, f. II bl

der ProfeMor der Mathematik, Dr. Fr. BeaaaU, nach liiuena

Leiden entschlafen. A^il'iVT dem durch diesen Tod«afftll erledigtsa

Lehratuhle sind im Laufe dieses Studienjahrea noch die Pre-

ftiasureii fär darstellende Geometrie, sowie fdr technische Clieni«

neu SU hst^tsan, da deren Inhaber an Oatan 188d ia dan Bake-

«I
Dnarrichtsaustalt wird dmdi die

nr aahr amllMftndig angegeben, da an
Sehnte tat dS» «ifcoUielten

Sdhalai Ar Halai
"

MaMQattiaiiart tot

Na

ladaa

AuEoalmtt'Badingiingen aiod Üit XnM/MtgUg 4m II.L*t
jahres, din AMlTinuig einer Volkaacfciailab aMHi mUUk, Jm
dar Sckdar batate in dar LalM fanaam und daduNb eN|*
- " • " ' hÄ*

CiairlciiaiiiMdaB M h aha
Mf 54 tat «aaaM^ «laa au.

kal der — vorhaadana — f«ta
Zdd von Stnndan,««Ma nnkt^teUebungen KmidaatalM. AOt

5 Fachschnlaa aind ükbaair ^ Ul^Ml
ciugerichlat

Dia FNqmna dar in Jifti« 1674 ana
nnd unter BauiQlfa dar Siadt KaiaanilaBian-

atellta aick im Hallgahr 18«/»: km 1. (madrigalen) BaHMTM;
In 2. Kuia auf 40 und in 8. Km anf 89^

'

1S4. — Sto duaaU der Lehne iat 14.

Personal • Nachricht«».

Baden. Ernannt: Masch.-Insp. K. Delisle b. d. Gen.-I>ir.

d. grofsh. Staatseisenb. zum Vorstand der Hauptverwaltang der

Eisenbahn-Magazine.
Bayern. Befördert: Bez.-Ing. Ebermayer b. d. Gen.-nii.,

Bauabthlff., zum Ob.-Ing. b. ders. Stolle u. Abth.; Abth-Ing.

Eschenbeck zum Betri«ba-bf|^ b. d. flrtrhon Stella o.

ProuHsen. ICreis-Bauinap. wilek« hat
Tuchal aadt FUuoir terlegt

tag IM Braai Tee«a« Ia 1 I C B. Ol ftlisea. ÜMsäi V. Heeses MefkaeMraaketsI, I
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(ikalt: PI« ArrMMkiar tuf d<'r ill«>)lhri|en lawrnntloiuUB KamtsuuUllua; Znr ettJiuo; da jtBgma BautiMMMi ia BailMi. — Vom fiu dnPmtm-Ki
w MuiKhcfl. (8<}ilaM.) — tMr t- 04tfrr4i€lUarlic Inj^nfour* und Archltckteatcg.

— V|n%luat(* flcfcaltiwarkc lu KOaUtburv I- P- — Mlttli«lloni;«ii *oa Vcr* Xarbrlrhtta.

•i*«o: Arehitcklca - um! lactninu'- Vcrtia i« IUoiuit«'. — Vcrinlichtei:

Die Architektur auf der dieejUirigen internationalea Kunsiaiisetallung zu MDnclieiv

Sachseit, dessen eigenartif^e AreMtehtnr-Schale

nur mittolä des Giese & Wei'lncrVrhcn Reichs-

tagshaus- Kntwnrts an der Ausstellung Ijctheiligt

ist, lic^reu die Projekte für 2 Lcipzicrcr Mono-
mentalbaotcn vor, von denec der eine — die

St. Petrikirche von Uartel A Lipaios — bereite ziemlich

mit io der AasOhning yorgnfäbäOm. ist, wäiireod der

sweita — der Enratterongs- bezw. TTmbut dM aOdtiadien

Moseanis von Hugo Licbl — \or einigen Woclicn bcRonrjen

ward. Da wir über jenen bereits eine Publikation gebracbt

tiaboD, so bleibt uus an dieser Stelle nur das durch ein

Modell und einen Grandri^ zur Darstcllang gebrachte I.icht'sche

FM||ekt zu besprechen.

In praktiwbeir Uiiisicht haodalt « aich bd dsmselben

im «Ine Yergx^tsmatg dea alten, eiast von Lodurtg Lange
in Mflncbcn ausgeffibrten Gebäudes am Augustusplatz , das

darch Anliauten auf mehr als das Doppelte seiner bisherigen

GriÄ^ fi^ebracht werden seil Da diesem Gebäude jedoch in

Paisarchitelitur hergestellt ist, walifcnd die Anbauten — dem
vorgeschrittenen Verständniss unserer Zeit entsprechend —
eclbstverstaDdlich in Werkstmo erridttat «atden, to »ollen

die Fayaden des enteren, soweit >ie aidittMr bleiben, sogleich

eine Emeaemng in derselben Technik er&hren. Die neuen

Thcile, welche sich im wesentlicben ab eine symmetrische

Verlikngening des JÜten Baues nacli beiden Seiten bin dar-

stfllon, OTthaUcu je einen ^Tofscu durrb iK'ide Obcrj^cscbosso

retL'iienden Oberlichtsaal, den auf den H freien Seiten

kleinere, beitüuii beleuchtete AuäbteUuu^'b-
, Vortrags- und

Verwaltungsrfluroe umgeben. In der Fa;ado ^ird der mittlere

Knppel-Anfiatx dee alten Gebinde», welcher denuelben im
ToOämande belnuintlidi den Namen der aKaftemOble* ver-

scbaffc hatte, bis zur ganzen ehemaligen Lange desselben er-

streckt; in der Vorderfront s>pringen 2 FlOgel vor, welche

eine mittels Freitreppe zu ersteigende Terrasse cinschliefsen

;

dii!' Seitenfronten werden durch Mittelrisalite mit tiefen Loggien
outcrbroetien. Das Ganze in den Formen einer reichen italieni-

schen Renaissance -Architektinr, mit SAoknTeriagen an den

EclwD, durchgebildet, verspriebt dne treffiche Wiilning and
wird mit seinen Massen und seiner bewegten Silhouette auf dem
grufbeu Platze und KOnentiber detn Lani^bansschcn Tbcatcr-

biui jedenfalls besser zur Geltung kommen, als der, für seine

Zeit übrigens nicht zu unterscbiUzende Duu Laüges. in Be-

zug auf die Details, an dcuca gegenwärtig noch ein gewisses

«Zu nel" dcb zeigt, bat der liüostlw oatOrlich aein letales

Wort nodi nidit eeepraehen.

Den Entwarf za einem völlig neuen, demn&cbst gIdch&Us
in Angriff zu nehmenden Musenmsbau für ßrannschweig, wacher
die bi^lier in wciiii? geciciietcn llilmmcn untergcbrachien Knnst-

sohätze des IIerzo!(1bums aufnclimen soll, hat Oscar Sommer
in Frankfurt a. M., dem Iwkanntlicb in einer unter den brauu-

schweigischen Architekten veranstalteten bezgl. Konkurrenz der

Sieg zugefallen ist, aasgestellt. E& ist ein lang gestreckter,

mit 8 Qneiflftgeln durchseist«' Bau, der ia Oblichcr Anordnnng
eine Reihe von grofsen inneren Oberllefalrtannen, umgeben v<m
kleineren Scitcnlit bt-Kabinetcn, enthält; seitlich und im Rtlckcn

do.s minieren, mit der balbkreibfürmigen Hani)ltreiipe ab-

stblicfsendcn (,»ucrflOgels legen sich demselben groisc lialbruud-

Bauten vor. Wie diese Grundriss-Gestaltung. so erscheint auch

die Architektur des Aenfseren — italienische licnaissance mit

KnppelhMbefi aof den PaiUlona der Qnerflfigd — ala dne
adur befflerinaewerilie tmd isurdige Lelatiing. Knr mit der
architcktcnis' bcn Gestaltung des durchgehenden Fa^adensystems,

bei welcher dicFensterpfciler des Obergeschosses fast wie Pfosten

eines Zaunes wirken, haben wir uns nicht ganz befreunden

können, so gern wir auch das Verdienstliche eines Versuchs,

das alte Schema zu durchbrechen, anerkennen wollen.

ErwAhnen wir noch« daaa BtoL Otto aeinen Konknrreni-
Entmufsnn Viclor-Einumnd-Deokma! io Rom and) Uer wieder*

holt aasgestellt hat, dass von E. IIcssi? in Ilolzmlnden eine

recht ansprechende poiubroinc Ucslaurfttion eines dorischen

Anten teinpels vorliegt und dass HeiurichKolilerin iliinnover

durch die t> Originalaufuabiuen zu seinem bekannten Pracht-

werk: „Polychrome Meisterwerke der monumentalen Kunst in

lUJien" — in ibrar Art Meiatenieriie angldcb der DantelluQga-

konet — totreten iat, eo babeo wir die arcMtektonlacben

Arbdten Nerddeutaddands eradiOpft und können ans denen
des deutschen SOdens zuwenden.

Leider ist die Ausbeute hier eine verhältnissmäfsig ge-

ringe. Württemberg und Hcs-scn sind gar nicht betbeihgt.

Aus Baden hat allein C. Hammer in Karlaruho eine Anzahl
von Entworfen zu GegenstAnden des inneren Ausbaues und des
Kunstgeverbea daienndt — lidMoawflrdige lifwtnngfm einet

phantasierollen Kttutten, der Ober da« dnfiadie Koftiren
ri'/l Vi^rhahmen alter Vorbilder hicaus zu einem seil Tir. l-t^en

Schaiien in modernem Sinne gelangt ist, aber natüi.iLii juciit

gcnOgend, um die arcbitcktoniscljeu Bestrebungen eines ganzen
Landes zu rcpräseutiren. Bayeru endlich weist zwar eine

gröfsere Zahl architektonischer Arbeiten auf, aber doch auf-

fallend weniger ala ea bd frflherea Gelegenlidien beigasteoert

bat nad angealcto der in Wrfdidiltdt atatlündenden Bm-
tb&tigkeit des Landes auch diesmal hMc beisteacm können.

Die Hochbau-Vcrwaltang des Staates bat sich, wie icbou

i. J. 1871», gegen die Ausstellung durchaus spröde verhallen.

Von den bfikannlcren Mfinchcncr Archiiekieu hat nur G.
Hanberisscr die PHicht einer Betheiligung empfanden; doch
hat der Kttostlcr neben seinen Eookorrena-Entwürfea znm
Reicbstagshaase and dem Wiesbadaier Rafhbnnaei aowie dem
bereits darch die Ztschr. f. Baukande pabliiiften Pni^ekt za
einem Landhause fDr Santa Fi in Brasilien — einem eiif-

Ifsch-gotliitrhcn Bau \ün kleinstem Dötail-Maarsslabe, der in

die tropische Landätliafi scLwerlicb iiaaseu dürfte — nur

eine einzige uns bisher noch nicht bekannte Arbeit vor-

geführt, den in frQbgothisdien Formen gestalteten Entwurf
za der kleinen He^-Jesa-Hiche in Graz. — L. Behlea,
da aneid dnicfa die KookoReM snun Strafsbuiger Unitrer-

rittla-OeUUide bekannt gewordener jongerer BcMÜer Neo*
reuthers, giebt neben einem sehr einfachen Entwürfe zur

Einrichtung de.s Spd&c»iuLib iu einem Casino gleicb£all!i nur
einige Konkurrenz-Arbeiten — ein als italienischer Kappelbaa
mit Campanile gestaltetes Projekt fDr St. tieftmd in Hamburg
und 2 Projekte zu dem Bronnen ffir Liudao; TOB den letzteren

iat daa eine im Sinne deutscher Benaimanee geataltete, bd
wdebem das von einer Figur gekritarte BrannenbeciEen nnter

einen runden Baldachin- Bau gestellt worden ist, besonders an-

sprechend. Von K. Warinbacb liegt der Entwurf zu dem
(irOberschen Neubau, einem in reiche Ilenaissance-Arcbücl: '!-

gekleideten, in etwas au die Wiener Zinspalikstc erinucrudeu

neueren Wohnhaase Münchens and von F. Steffan ein

Projekt zu einem Wohnhanse bd ZOrich Tor — letzteres in

den Bcblichten Formen dentacher Benajaaance dnrcbgefiDhrt,

die adt dniger Zdt aaeih in UDndien Emgang gefunden

haben. Die Anfhahme dnea Siteren Banwerks der Stadt

u. zw. der berühmten 8t. Michaels - ITofkircbc hat Leop.
Gmelin in niebreu mit der Feder gezeichneten schonen

Blättern dargestellt.

Verhältnisam&isig b<Mleuiendcr als Manchen ist Nürnberg
vertreten. Von dort hat zunächst Ad. Gnaath die von ibm
in Oemdnaehaft mit dem Mflncbeoer Bildhaacr J. Ungerer
erftmdeae Moddl-Skizee ta dem auf dem Leipziger Augustas*

Platz zu crrichfcndcn grofsen ^lonuniental Brunnen eingesandt.

Bekanntlich war diese .Aufgabe Gegenstand einer zweimaligen

(allgemeinen und beschränkten) Konkurrenz gewesen und es

hat mit Hecht böses liiut erregt, duss der Rath von pKIcin-

Paris" unter Ignorining des hierdurch gewonnenen Resultats

nicht daa akgreiche Ihrogekt von Hoffineiater & StAckbardt
nur AnsMbmng wählte, sondern dnen an 5enen Konknrrenzen
gar nicht bcthciligtcn Künstler mit der Aufstellung eines vullig

neuen Entwurfs beauftragte. Wenn der Erfolg die Mittel

rechtfertigen kann — und bis zu einem gewissen Grade
wird dies jederzeit der Fall sein — wird man daa Vorgehen

des Leipziger Roths allerdings nicht ganz verdammen können;

denn ao vaiidieoaUicb joiee praiagekrönte Pnüekt anch war,

80 wird ea aa kühner Lebendigkeit der Konteptioa «ad an
Macht des Eindrucks von der hier vorgeführten Skizze Gnaath's

doch bei weitem Qbertroffen. Aus einem Doppelbccken von

gefälliger, lang geschweifter Grundform erhebt sich in der

Mitte auf hohem Unterbau ein Obelisk, dessen Spitze mit

einem Stern clektriscben Lichtes gekrönt werden soll. 4 Genien,

anf Wataerüüer^ stebeod, die ibn onigeben, eigieüMm ana

FBUhAmern starke StnUea dea flüssigen Elements, gegsa
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m DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 17. Oktober im

roitaTiientä stehenden Sec-

ini/,eii; 4 weitere Strahlen,

[ins phantastischen KfifüLMi

welc-nc die an doii Ivlicn 'ks

jungfraimti durrli Musclieln sich sc

die an den Seiten des r'oätanieiitä

entsprin;;en , werden von Muscheln aofgcnommen. Seitlich

dieses Mittelbaaes und mit ihm zn einem Qutaeo wm präch-

tiger Silbooette vereint shui 2 bewegte Qnippea— Seepferda

mit aaf Hascbeln blasenden 'Mtoneii — angeordnet Gioe

schöne IJallastradc nmfrief't das oberr necken; üiro Fckeii

sind durch Wappen mit DeJpliiunn t;-; schmückt, aus denen

das Wasser nach dem unteren Bei kci) abströmt. S« viel zur

kurzen Deschreibnng eines Werks, dessen künstlerischer Werth
freilich nidit iti den Motiven der Komposition, somiern in der

Art ihrer Darchbildang iiernbt. Uftlt sieh die Auafahruqg «nf

der HMie dieser SUne, so ifiaäbea irir, das» diMsrtlw anter

den verwandten Scbflpfongen unserer Zeit kmm seime Qleidien

linden wird.

II. Steindortf in Xöniberg hat einen im Anftrage des

dortigen :^la|{ii>uuEs bearbeiteten Entwurf zum Umbau der

nordöstlichen Partie des Itathbaoses ausgestellt. Leider liAngen

die Gmodiin« so bocb ood sind in «o feinen Linien gezeichnet,

daae es etwas schwer bt, sieh ans «teoseiben nradit sa finden.

Soweit wir uns klar machen konnten, handelt es sicb {Mraktisch

darum, einerseits eine Anzalil nOthiger neuer Geschiftsräume

zu crcwiiitieM , aiiiiercrseits eine bessere Verbindung der an-

liegondfii Haatheile herzustellen; ein neues Treppenhaus ist

in einem Tljiinii ancckgt, lier — wie ein wohl angewandter

Paukenscblag in gewissen orasütalischen Kompositionen —
zugleich dazu dient, um den Ifebergang der Architektnr in

eiM andere Melodie — am dar fi^^U^ik in die ReBWBsance— ra vennittda. PnkHseh sowohl, wie ItiinstlerHch erseheint

der Entwurf jedeufaü? ah da-s Frt;(diiiiss reifster Ucherlccuiig;

ob es in lct7terer Bezielmnp hk ht vieUeiclit v<irtLeiliiafUjr ge-

wesen wäre, dem Neuljau ci:ie seliibtämiit'cre Form zu geben,

mOsscn wir, ohne nähere Kenntniss der maafsgcbenden Ver-

b&ltnisse, dahin gejstellt sein lassen.

NelHtt einem Entwnrfe Tb. Eyrieba zn einer im Süle
detitseber RennseSDce und in einer Kombinatioa von Werte-

Äein, Backstein und Mfyolica auszufahrenden WohnhaTis Fucaile

— einer wirkungsvollen, im Maofsstab freilich wohl etwas zu

l<leiit tehallcncn Arbeit — stammt ans Nörnliort; noch ein

Kuukuirenz-Kntwnrf von Alex. Uhl zum Parlanicntsgeb&ude

fOr Budapest. Da die Ftaumbezeichnungen magyarisch gegeben

sind, so baboo wir die GrondnaslOisting nicht Btodiien kOonen;
es wird die Angahe genügen, dass die dondrireBde Mittel
gruppo ans einem BeprAsentationsranm (mit Kuppel) und den
beiden Salen sieb zusammen setzt, welche letztere jedoch mit

der für das rrasiditirn bestimmten Seite au dem Miitelraum

iegcu. Die in deu typischen Renaissance-Formen der Wipner

Sefaale gehaltenen Fa^aden sind ohne selbständiges lutcrei^se.

AiKb der letzte Entwurf, den wir zn besprechen haben,

ein Konkurrenz-Projekt fttr da^ Vikior-EmanuelD?nk::i;\l voa

A. Nissl in Traunstein, ist keine allzu hervor rai^cride I^i-

stuutf. Vorwic'sem! architekloiii.sch gehalten, zciet dasselbe

im (i.'-nndrivs ein grofses Hufeisen, in dessen A\e zur Aaf-

naliniu deb Königsbildes ein von einer Qoadrtge gekröoter

offener Ikowelbau mit Trinmphbogen-Facade erncbiet ist, zu

dem dne Freitreppe in langem geraden liSnf empor flünt

Eine zweite Version versucht das auf eiiie Terrassea-

gestellte Denkmal bedeutsamer hervor zu l-eben. —
Als deniGeliicte architektonischen Scliaffen.s iialie vcrA-arilt

erwähnen wir zuut Si hluss noch der beiden, verdientermaaiseii

durch die silberne .Medaille ausgezeichneten Kartons zu Glas-

tiUem fot das Loksi des Vereins tta Knnat und 'V^SMudiaft

im Patrioliaeben ffiane zu Hamborg von H. Specbter ht

II. und fiSr das neue Treppenhaus im Germanischen Mosenm

zu NOmborg (Stiftung des Fürsten Bismarck) von F. Wan-
derer in N. — Arbeiten sehr verschiedenen Stils, aher -'Itich

ausgezeichnet durch Liebcnswtlrdigkeit der Erfind uni? und künst-

lerische DurchfQhmng im Einzelnen.

Dagegen mfitsen wir es ans leider versagen, anf die nacb

Zahl nnd Werth dw ansgatdltea Oeganstlade demUch reich-

haltige, wenn auch etwas einseitige kunstgewerbliche Ab-

theiluDgder Ausstellung einzugehen . So w«t die Leistungen

des deutscheu Kun.stccwerbes in Frage kommen — nnd

nur solche waren bis auf wenige Ausnahmen Ider vertreten

—

werden die.'^eüien liotTenllich bei weitem vollständiger und übe^

sichtlicher in der ftir 18d5 nach der Keichshauptstadt projetc-

tirten grolseo deutadHMerreichiscbeu Aus.stcllang ftlr Knast

nnd Konalgawerbe vertreten sein nnd wir können ea ans Im

ArA«eZNt v(»rbehalten, sie In ihrer fleaammtbeft nnn Oegen-

standc einer krifis< ;i-vcr>.'tctcbenden Besprechung zu machea.

Maß es uns gcataUet sein, auf jene iu 2 Jahren stattr.n-

dcride Ausstellung hier auch noch in anderem Sinne hinzuweisfi.

nnd den Wunsch auszusprechen, das.s aut derselben auch djc

deutsche Baukunst in einer so ^vanligen und vollständigen

Weise vertreten sein näm^ dass die Besucher der Ansstelluii];

ein amdbemd ddit^ BHd von ihrem gegenwart igen Stande

und ihrer T.oistunsr^frdiinkeit gewinnen können. Kass sul< i:«

nicht möglich ist, wciui die Betheiligun^ an iler Aus..-telliirig

dem zidaiiigen Belieben der Einzelnen ülK^Tla^scu hleihr, h.^'.'^n

wir schon so oft ausgeführt, dass eine Wiederhdlun/i,' ükuWz

wäre. Es bedarf Üerzn einer festen Organisation. <1ic zunächst

dnen Plan l^r «n derartiges Uotemehman aufstellt ood sodaoa

mit Energie Ar die TerwirUicbni« dMsdben fbMäg ist Cod

es wäre im gegenwärtigen Moment nicht zu frtlh, eine der>

artige Organisation wenigstens schon so weit vorzaberefte«,

dass sie ins Ltheu treten kann, so bald das Projekt jeuer

ersten amfiescndcn Kunst- und Kunstgewerbe -AofisteUsag

Dentsdilanda und Oeatemicb) fssta Gestalt gewonnen hat

—P.-

Dep 2. österreichische Inge

I>ie vorger.ar.nte Körperscbatt, eine in freieren Foimen als

der Verhiiml dent-iclier Architekten- und Ingeniec.r-Vereinc sich

bewegende Vereiiiigun." der ostprreiehi^cbffn Techniker, ist in den
Tagen vom 4. bis 9. li. .M in \\'ien ve.'äamriu lt gewesen.

Die Verhamllnugen drehten sich eanz ül)erwiegeDd am Fra^^n,

die man den sogen, .fachsozialeu" zuweisen kann.
Verhandelt wurde u. a. über eine andcrwcito, die Stellung

der Techniker pe^fendier den VerwaltangsbeamU^u mehr fördernde
Or^jatn^atioD des .^raatsbaudienstss und eine Kesolution anjeuom-
tiK i:, in wrMirr eine bciOglidia Bcfonn ais em driaf«i4es BedOrf-
mm Liugi'att'lii wird. '

Verwandt hiermit war die eiur \'i'rliandi'in? fdifr i\u- Str'llnii.i.'

der h<>bärdlich autorisirten Ziviltei iiniker lu t>e«ie.-reicb. Nacljdein

ft'.i die Schädigung hinge^^icsen worden war, die diesen - quas^i

«uiu halhaüjrhehe Stelhiiiir einiiehiiuiidc'i — Technikern von
Seiten der ätaatiicheu liiscLteure durch liie rclHTiiabme von Privat-

baiiteti ciwai hse, scc.vie auJ die Heeintuichiiguug ihres Krwertw
I

diin h ilie .,urjf.'cscii'dti n Fimpirdiern" gestattete Herstellung von
BttUleii, Hi'lche iia< li der mnii rlichen Adoptiniisg dpi» Zwflnjff»? znr
Abieglii;;; eitles l'.i'i.iliii,'ii[i^'timi hwi'i'ics ui d< r (l"wcrl;ipordr.'iiii?

als unzuiäftEiK erscbeiüB, stiilosn die Vc.-i.aiiilhiiii? tiii: .Auiiahine

eintr Itcgolutiou, in welcher etj;e Iii lorm ih s Insiiinis der tichord-

lioh autoiisirtpn Zivülprhniker in dn- K;r-htiins vcihiuEt wird, dass
di( ;-c Tel h!.il<cr zur i 'ii!er.sti:t7iiiie iler la::«it hfOrstiichen flchiirien

berau ge^o^'.'U lun! dus \'crh;ihmss der'e.li.'ii /u den im oti'em-

lieben Diciist st* hend' H '1
1chtnkern pi'icifeit. ii;:-bcsr>ndere jene

(ieschftl'te genau ['ruzisirt werdi ri. 7'i dc:"n Voll/iehuiif; die dem
Institut augch6n'!;dr:i ri'chinl<er au^sehl;e|-lirh Ijet iKt snnl.

Auf scdir ilhiilithur Uiküi kt'w ctc :-;eh eiüe Verfaaudtuog betr.

die lii visian der Ueworbeordnung in lli z-ij .'vuf die liestimmungen
aber die Kouieessioairuog von ijau-(gewerks-;mcit(ern und sie scblosa i

mit efna- Resehition, u weidiar den geienwflrtig berradiandsn
|

nieup- und Architekfentag.

zuuftlerischen .Anschauungen ent-^jirechende Neuonlnunsjea aaf

diesem Gebiete angestrebt wenlen.

Weitere Vcrhandlungea betrafen; a) die Stat5iirüt:i!i)t«ii

an den technitchen Hochschulen, bezw. die Form, innere Kin-

richtnnjf urd Itecht.swirkung der StaaatsprflfungeQ, sowie die Kra«
der lanftdiruug derselben au den M e i g- .Vkademien , bi du;

fteib<»ha]tunK der I >i p 1 o m ]i r U f un gen und c) die ^'e^ielhIl!lJ

des hokteri^rade» au dijdoniirte Techniker.

Zu ik) spi acli man sieb priQwpkH iur .Kui'fwhterbaltune der an

den techniachen llochscbulen abgcnommeDen .Staatspratungeii
aus; es Wdrde inde?? cewüntchl, dass die Uegieruug die iüitj«n>»

zu .\bauderunp;eu uud .Modiii katioucn der gegenwärtig bettebeodto

IVüinugs-OrdtmuK erKreite rmd diese nach Anbönin!? d«»r nSher

Betheiligteu ins Werk setze.

Zu b) rtsolvirte sicti die Versamndtinf m einem Ue^hlasie

für Beibehaltung der Diplomprctcimei] hei den tecbnisrkefl

Uocbscbulen. ]>och halt« mau eine .Ib.iiiJeruaK der fnr diese

l'rOlungen di Tuialen iM stehfiuUcn It*'i,'u;a'!V4' tür uiieri iisiich, und

3!war vortieliiulii h ui dein Hiiin«, dass das St.aais- uud Uiplom-

prüfniipswescn in l'ütiklaiijj L;el<racbl und die Tr ü f ung8-.\il'

forderungea so weil eriiKiit»igt wnrdea, dass sich in Uia-

kauft mindestens von den besseren Studireuden wesentlich m«>Jir

diesen Prüfuu^en nrstcr/.e lu-n können, al« m hiahpr Act Kall war.

Zu ci wurde von einer weiteren Vertolgutiy; der I raje iuf

ZwrkeiiiiMU? lies 1 )üktorprade.s au dijibiuiirtc iechuiker Abstand

Cer.rtrurnen. llieniiit duil'te du'se in ijeslerreich cncrgiicher bfV

tiieljene uud von osH'rreirhi-iclieii TechmkiTii n'jrh imch Dt'utjch-

lauil verprli^i/te l''r,i^'e w eLiir-item tur e;ije lledie von .l.iJiren voa

der T;i„'i'-(irdij;ui^ i(hi;esi't/,t sein, zumal die Tcehn;ker 1 ti-utSCQ-

laod.s ihr l.ii'^her nur \e:-eiu<elt Sympathiea zujewevidr't Ji.il«'».

Facbsozial war endlich eine Verhandlung Uber die Kn^^itenui«

der politisehen Beehta der Techniker in OesMinicb, ««hAe a
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Ko. 83. D£UTSCH£ BAUZEITUNG.

der Anuahme einer Itesolutiriu t-udete, welche für alle Techniker,

sobald sie die vorgeschriebene StaiitsiittifunR abgelegt haben, die

Vwlcihuuß des aktiven Wahlrechts fordert.

Mehre .Nummern des Programms der Versammlung berührten

du technische Unterrichtswcseu des Siaates.

Ks lag da Antrajr vor, welcher erttret't, dass in den Lehr-
plan der tcchuiächen Hochschule juridische, admin'strative und
volkswirthttchaftiiche Fächer als obligatorische aufgenommen
werdtD, und diewr fand ebenso waruu- Hcinrwortung als lebhaften

Widerspnich. Auf der einen Seite wurden KrfahruDgcn au* dem
eigenen Hause sowie die in bclcischen und frauzödi^cben Hoch-
schulen bereits erfolgte AafMhme jener Fllcher, auf der andura
die drohende UebfluMiAmf dw StudfamideB da AngmiMiile in*!

Feld gpliihrt.

Ein Antrup dns deutschen polytechiiiis' ljr;i Vt rcius in Köhmeu,
der einer gewissen feindseligen Stimmung gegen die Österreich,

s mats-Gewerbeschulen entsprang, wollte diese Schulcu
rcorgariisirt haben, da sie in ihrer gegenwärtigen Organisation

die (iefrtlir in sich bergen, das Halbwissen zu fördern und eine

Kategorie too Bwitech^em iumI lodutrieUea sa ichaffeii, welche

weder als praktische liihfsorgane noch als geistige Leiter prak-

tischen Hediirfnissen entspriichcn Nach anderscitiger wanner
Fürsprache für die beilroht.-n Si lnien w;irde das Kiutreten in

di« Verhandlung dieses — st.irk st'lbstraörderisch angehauchteD
— AutniiTS ali(?>_'lehct.

Kmllirh enthalt ' ir.e zur Annahme gelangte UosolutiOQ den
Wunsch Dach einer ;vih--ren Heranziehung der Studirondeil des Berg-
fachs an die technischen Hochschulen und Universititen, indem sie

an die Stelle der gegenwärtigen beiden Bergakademien in Oester-
reich (Leoben und Przibram) eine einzige Bergschule in einer Stadt
treten lassen will, welche Sit« gleichieitif; ciuer technischen Hoch-
schule und einer l.'niYcraitAt ist. Ebenfalls sollen an den berg*
(echuiächcu Lohroustalten StaatsprOfongcn « iugefiihrt werden. —

Dies ein godringtes Referat Ober die Verhandlungen des
2. östcrn ii hiii heil lugonieuT- imd Architekten-Tages, deren Inhalt
uns vielfach von einem der heotigen Zeitriehti

Zuge nach staatssoiialMidNr Oidnang and
durchweht erscheint.

Ftlr die AliUltinff des drittas »Ti«N* wnrde Pr«f l

VierMattife ScbulboracM zu Kanigsberg i. P.

Die Stadtgemeiiida KMpberg hat «über tat 2 Ojarnuitm,
1 Bei]«}inM«faim, 4 hohen BOrgenduileD, besv. UtMtadahai
7 StaMMiiMbolea toA tta 18 VoIhMdwiko 8oiie m tngeD,

ia etwa 40
6KtaiMB» mdS

IVttnBd au dl* Tnqnm In den hOhann
Indiek kontante ist and nur «onahmsweiM
von PataOelklsssen nothwendjg macht, ist die

, «tUM anf din VoUunehul«
CMantatMiHda ngewiwwi ii^ derart,

Mit «tw« 10 Jakren Ahr Jndn Schale

Bei dieaar Band», von «eldier die beistehenden

eine AnsduMtong gewlimn, ist adbat «in Stein-Fondamanft
mieden: die Schwellen der Rfaig^ nnd fnamo Winde ruhen anf
0,20» starken PfUden aas Kietea-RnndMa (1,26- lang), wekhe
mit belAem Thacr gcattiehaa und l» tiaf flingagraban afaid. Ois
Bing- nnd InaasMnda beatahen ana Faduraik in fflafienholB;

die inlbaM BaUeidang dar Uanfinsnngswiade iat von ataikmi
gaalHlniaa BMHan ganrtigc nnd ein Mal mit Waaieiglaaftibe gn-
ankhan. Die famera BdJaidnag dar Bingwttoda, aanle diitfa^
darZutadianwaadabaaiabiaaaS«" ' *

" "

Die

g «Uiahriidi dia

Daaae arihrdadidi tiM«
' ' ' 1« Wm

dea Fadnrarba afaid bei aUen
. Die WandflldMB aiad

Flarba in groaam Ita ga

afaid mit g,6^Mi^lnm'ikieiimi
TOsdialt, mit Aiphaltpappe aingedecht, mit
JUphälPlhear gaatnchan önd oslt Ktdk-
weub gaCflaAt; die luhn imure Tetaehap

Antietii.

liatebedUls von ^fi-'
IMdon mit Fngenleietan gefertigt

nnd mit adiwadiadmr Farbe wailk ga-

dia Zd* daa

Bftraclcaa

vwonBUBU 9f JuasiwB

CT X 10 — 70e-) aal-

«akia fai

dt Zia-

Ijoj 1 iojl

Itöi 1

Die Heisong erfolge

mittels eisemer Begä&
FUtOfsn, denn i«d für
jede naaaa aitedadbdi
dad. ZarHaiMdhuviw

iadiit -
Diese Bancha iat be>

stynmt,!

kaoatnirt nnd ndt
aainanlilaili v

Dieselben bei

Ueibeo, da

Anafthraag

Zrit

<4Masaig« sahQlbaraoken KBnlgsbeit i* Pr.

idan nah bd Moni

Wo aber «fai Brvdtenugabao mlt^ich war, der andaidi dif>

ahnr Klassen erfordttM^ fmr mal auf dia achaflbng

irfamB Idngewieseo, Ar «ddaa ddl dla Bilditnng
dnaa irirkllaliamBaraeIcen-Oablttdaa aladaAw'
mb. Ein aahhaa M nmunehr im Laalb «aaaa 8i

gerahrt vnd in

Zmek8ia ^rd
es ist Dl

so besweilUn, daaa d
des Banes, der in Oeoenl-Üni
betragen 7300 .//

Königsberg, den 20. Augost 1888.

Krüger, Stadt-Baorath.

wird.

anagalMhit' woida^

Architekten- n. Ingeoietirverefa nBaanovar. Wodwn*
Tersammlung am 10. Oktober 1*S3.

Nachdem der Schriftführer den Bericht Ober die dieüjilhrige

Ahgi orducten- Versammlung am 14. u. 15. Septbr. zu Frank-

furt a.i'M. erntÄllr't hat, thcilt Hr. Köhler namens der Komniission

fOr das KarmarvThdi ükmal mit, dass die lüithullungs-Ftior am
Mittwoch, den 17. d. .M , 4 I hr Naciäiniiia .'S stattfinden wenle.

Oer Verein bescbiiefst, sich an dem von der Technischen Hoch-

achala anigsheiidaD Faalnge sa bethaüigan.

Termlschtes.

Zar SteOnag dar jüngecan Banbenrnten in BadaD. In

dan 2)0. 74 and 78 der Daotadi. Banstg. wird Aber die StaUnng

der jflngeren Baubeamten in Bayeni und Hessen geklagt , nach-

dem vorher schon eine Stimme ans Sachsen sich in gieicbea
Sinne vernehmen liefs.

Es scheint in der That nicht nur die Steiltmg der jflngeren,

sondern Oberhaupt die der Baubeamten im Ingenieurveseu in fast

allen Theilen Deutschlands keine beueidentwerthe; denn anch in

dem >-ielgeprieIkeaen Lande Baden wird vielfach darflber geklagt,

daaa im allgemeinen bei den Staatsbeamten nicht mit Reichem
Haalke gemessen wird, indem die jflngeren Bauingenieure (Prakti-

kanten) mit apUer zur Anstellung gelangen, als beispielsweise

die Jorialaa, nd die angestellten alteren Stai^techniker ihren

Altersgenossen aadeter Staatsverwalttugssweige in Besoldung und
Rang bedeutend oadistehen. Data man keine neuen SteUao

nm mehr Anstellungen als nothig eintraten sa
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nothiraAdige

1

technüche Staatsatellen i

aberhaupt in gekun-

dlNT SteUÜnc m balten nni nldlt ftflidi n wkten mit anderen

8uatsug6M«at«s, ist gwadaMi nWcniflidi osd auch nicht im

latcreM dtr betnAndn fitMUO, web bMm «bdnrch nach

oitd aach te inUlGEHiMno Tbeu Ums tscfcirfidwa I'craonala

veilieno und MUMkScb bei Bcsetaong der nfltltiKsten technischen

StastsstdlMi in Ttrimeaheit gentbeo.

Eine der «iebdfiUn AnJ^tben für den Verband deutscher

Architskten» «od Jnfsnliiir'VaMine dOrft« «• dsbsr sein, die

Mittel wd VcflB SMÄiidif sa Mcben, «ie In «Ugsrntaien den

vaA iHaraB tsobrnschini Bstmlaa «im besssw Stdlong
xuehdem man doch allerwirts an ii« die

ia Basng auf VorbüdaBK MsQt Qod ton

auuB «ia tcbwiarifles StaHNKtnitt n^il
^^^ ^^^^

jAngersn
zu

nnd

letxtge-

su

Ver-

tage

e

ob Bra dw nnMaBa-KHUda. Die Ntchfkhten ober

FoMgKog dieses IjManisbnsia fliebcD ta detittcheii Blittero

etwas sp&rUcb. Ib Moastar Zelt tmä» riA jedoch —
vabitebaiididi nir TwtowitBiig des Bodeos für finsmdetle

OpenttioiMO ihr Ocsdbdiaft — eine pablisSstiKbe RegMunkeit

bemerkbar, welche cur Rrbringiuf eines Ueineii üeberblicks Aber

die VisheriRen Banleistunseu das nOtbke Ifailaiial Uetet ist,

CD beMdMii, udit iM, flbsr das beiieblet wird; im Grunde

alles Doeh Tatbewteag ftr dn efgendicbatt Banbegina, wie

die BetchaiTunf voa BtBBMWcbhim, & Tcndiaiant

Aiteitalooee, die bridilODff fon KiedariaBanmaB llr Bi

Arbeiter etc. etc.

Die biaber^ UManduuiuigen hüsiebültk dt

aamilaa Zweckes sind fon MiaaissdiWr badailat

Ea lat erforderlich, an baldm EMpBablaa daa I
aondate TennataitBatai ftr dla -

"~

MatarfatieB eic^ aa uaüta «ad
grfladen. Am Oatania licbtBte ana daMr
Bierk auf den flnahaftia and EiaenbabnpfaMa Coloa.
beit der OrtUdMI aad Basanderbeiten ia f
hkltnisseu, sowie BadeAen Ea BesuK auf^
des Orts uöihigten indes«, Ton der barailt ' _
dieses Plans wieder abzugeben und sieh ftr «inaB miir baideni-

wärts liegenden Ponkt, Getan («B ChagminMB) aa entscbcidcn.

Hier wurde auch mnnter begoaBaa naa «taa aeosSladt, Lesacps

benannt, gegrflndet Bald udesaen selgtaa lldl die gesundheit-

lichen Verhältnisse der Aaaiedlasg als so acbr ungünstig, daas

es unmöglich erschien, den Plau zu halten. Da Cäaa ä «Den
Beziehungen als gflnstiger angesehen ward, beacbhas an» Bacb

dort sorack su kehraa and «s wird anamebr in Colon krWf an

dem Bau ^nes eifeasB HaÜHN, «B Eniehtuug von Msfarinan und
Wohuhiiuent («acball. Die admkrigMiaa aiad dodi
hofft man derselben Heir an wardaB. aaaMBfHdl ntdbdstt die

AoCBndung einer Qodle adt mütm Trinkwaasar, aa d«Bi

bisher M&ii«el batt«, gdnageB laL Dia «B dam naftaitomi
forderlichen Steiao wardSB IB

liegenden Seile der Bai lOB
Am Westende dae Kaaaia bat awa aleib bi Panama selbst

btnslich eingerichtet and ea waadea dart wriinüg Magasine,_\Verk'

sütteB und ein grolhes KiawbHdMHi Mtidttet — sllea

die bis sum Ende des buiftadeB Jabraa fsnig gestellt

sollen. —
Eine dritte Niederiassiuig ist aof eiaar ZwUehaBataBoe (^«fatioa

Paraiso) in der ErricbMjU beffril!^ afaM ilarle bei Eoperador
bereits begrOndet.

*

Als UcneraJ-Untemehmer ist die hetaaBleBfcBiBCOBTrenx
& Ucrscut boigesogen; aulserdem sind a* Amaifaaaar Aibeiteu

vergeben worden. Die gesammte ArbeitanaU baUft snr Zeit

reichlich 6000; es ist damit der Etat, weidianmaBaBatrebt, noch

langst nicht erreicht — Da» ia ausgedehnter Waiae QfSb- und
Baggermuchinen benutzt werden sollen, brandit banal beaooders

erwähnt zu werden; bis jetzt sind indeaa erat waaiga Ifasehiim
und Oeräthe zur Stelle ; die meisten befinden Bocb schwinuueod
oder sind erst in Bestell iiuk gegebcB»

Die Fertigstelluug des Kanals ist fllr das Jahr 1688 vor-

gesehen; doch kennten ^'»«"'^ aowoU als poUtisdie Hinder-

nisse — das Auftreten latatCfCr lat nocb lingst ntefat »nsge-

acUoaacn - laidit atOnad bi dlaeaa Kalbdl
'

«r-

Vom Wiederaafban der VH^brlUke. Für den Anfang
1882 begonnenen, der Finna Arrol A Co. in Glasgow in General-

Entreprise abertragenen WiederauAan der Tanrbi4eke wird im
nördlichen Ufer der vorhandene msasife Tiaonkt wieder ver-

wendet; doch findet vom Ende desselben aas eine Ablenkung
der Richtung statt, bei der eine um etwa 90* atronaufwärts

gerflckte Lage des neuen Bauwerks sich ergiebt

Die Oeffnungsweiten sind nahe flberein stimmend mit denen

der Brücke, die am 28. Desbr. 187!) serstört ward, gew&hlt

worden. Von den 18 HauptAfiunngen in der Mitte werden 11 je

75 und 2 je tiS > Spannweite erhalten. Die Pfeiler werden
von eisernen mit Beton gefällten Zylindern gebildet, deren Weite
von 4 bis 7 < betrügt; bei einem Theil der PfeUer beateht der
Mantel aus Gusseisen, bei andern ans BledL Die Anteellung
der Zflinder geschiebt in eigenartiger Weise mit HflUe von 2 gf^

grenen Pontons, wekhe wihreud des Gebiaacba nicht

schwimaead bleiben, aondem durch hydraulischen Druck an

riesigen «ÜanWB Beinen (die, durch die BAden der Pontons

hiaduidi aebaad, auf dso Omnd nstellt werden) aus dem Wasser
beraaa m m eatsprecbender BAhe gehoben werden. Bendll

sollen mit Hfllfe dieser wohl nicbt sebr keelqneligen, aber aa*

scbeineod auch etwas gewagten Plattform-Konslruktion etwa SO
der bfllMB FAOer ^OdiUdi anfgeatellt sein; die Bodenitodsraag

aus den FlUlai« gaaeblebt durch grofse Bagger.

IbB daakt aa die Totteadaai der «,2
im Ate» 18W, d. h. fa deai

idagi
]Jnim2

Kouknrrenxen.
In dor Konkurrenz um Skizzen zur büdllchen Aaa-

sohniückung des Fcstsaals im neuen Wiener Rathtaatise
sind ieui diu Preise zuerkaant wordi'n im Beträfe von besm,

3000, 2000 und 101)11 Gulden. Alle o fielen an Wiener „aks-

demische" Maler, der erste an Hrn. L. Mayer für das Projekt

Motto: ,Vindoboüa", der 2. an Ih A i.i i.l '>:i tto: .Gl:;i:k

und UnglQck wird GeganR", der 3. a:. ' - i Umidt Motto;

-An 's Vaterland ans theure schlicl; cn ;i Kio Knt»";irf

Motto: „Die Zeit ist kunt, die KüuA ui .au^^ wurde zum Aa-

kauf cmitfohien. Dem Programm oach wird mit dem N'erlassc-r

des an erster Ütelle pramürten Projekts Uber die Ausführung zu

Konknrr- uz TAr Entwürfe mm Bau der Ohriattiskirohe

ta Untorbarmuu J u-: -^n 16. Februar 1864 ablaufend« Koukurreot

(man vergl. die Kekunnimachung im AnzeigebL u. No 62) betrifft

ein in Bmchtteioeu zu errichtendes Bauweni fOr 1000—1200 Sitz-

platte, dcsien IlerKlelluiig iiicl. inuorcr Aiiii^tattung, Orgel,

Glorken etc. hnchntens 24uoriO.// erfordern &M. Verlaaft werd«n

Ski/Jen i l (irnndriss, '2 Ansichten und '2 Diin-hachoitte) im Mül;-

Etabe von 1 : 125; filr die beiduu lM»t4;ii Kuiwiirfe sind Preist- iti;

Betrage von hezw. i;0(i M ausgesetzt — Summen, die dem
bisherigen Üraudm gemtlfs genügt bitten, uarli der von der ]ttma
Abgeordneten-Versammlung des Verbandes getroffenen A))ändeni:if

der Omnds&tze aber zu gerin? heraesaen erscheinen. D.is FVeis-

richteramt wird von den Hrti .'. ll>M-Ilerlin, Voigtel-K'ftln ij:iJ

Winchenbach-Barmen im Verein aut2iieiDeindedepiitirten au<;gfi:!i;.

Konkurrenz für EntwtMs m einem Sohnlhaiue für

Gottesberg in Sohlesien, Die Gemeinde der höchst gelegenes

Stadt Prcutsens setst far den im Maafsstabe von 1 : KXI dana-
Stelleoden Entwurf zu einem 14 klassigen Elementanchol-Geblod«'

nebst Turnhalle, dessen AusfÜbning die Summe von 100 OOü M
nicht Obersteigen darf, einen Preis von 400 M (nach den neoeo

OroadaUaan ^ichfalls viel zu gering bemessen) aus; das Preis-

richter-Amt beben Kreis-Bauinspektor Jungfer-Hirschberg, Beg.-

Bmatr. Knappe zu Schweidnitz und Kr.-Bm^tr. v. Rosnowskf sn

Waldenburg Qbernommen. Das Programm kaun von den Ha-
«trat in G. boaofea werdm j die Kutwod« awd Us um
Sl> Daaamber di J. efannliefcra.

Ein Preiaanasahreiben des Kitteldentsidien Konet-
Mwerbe-Verelne zn Frankfort a. H. (vergl. d Anz i^eb! d.

No. 81 n. BI.) fordert zur Anfertiirung einer aus einem Mittel-

stück uud 2 Seitentheilen hebtelieiideu Kamiu-tiarnitur iti lirüajt

auf, deren Ladeniireia 12iK» M lietragen wll. Die konkurriria-

den Arbeiten sind In» /.um 1. Juni lss4 an den Verein iNtiif

Msinzerstr. No. 5h), von dem auch (ia.s ^{>['J!talprogfam£0 zu be-

ziehen ist, oinzuaenclen. Dco PreisriihLern (Bildhauer Dielmstm

uud Srhierholz in K., F. v. Miller in Milnclieii, Direktoren Ilaiu-

mann in Hanau und L'ithmer in F., .\rchitekt Pas>.av.int in l'.i

sind '2 I'reise von 5(X) u. liit'l M zur Verfugunj? se*tellt worden,

die jedofli bei nicht befriedigendem Ausfall der KonkurreOB (ftr

eine zweite Ausschreibung xurdck geh.'iUen werden können.

Personal • Naehrichten.
Dentsobes Reich. S. M. d. Kaiser hat die durch das Looi

zum Ausscheiden bestimmten 22 Mitglieder der Akademie des

Bauwesens, u. zw. Ob. - Baudirektor Herrmann, Brth. PnC
Ende, Geh. Ob.- Beg.- Uath Spieker, Ob.-Uofbrth. Persias,
Prof. Jacobsthal, Stadtbrth. Blankenstein, Geh. Ileg.-Rstb

v. Dehn-Hotfelser zu Berlin, Geh. Reg.-Rath Prof. Haie iu

Hannover, Prof. Giese in Dresden, Ob.-Hrih. Prof. v. N'ea-

reuther in Manchen, Geh. Ob.-Banrftihe GrOttefien, Wiebe
und Hagen, Geh. Kom.-Rath Schwartzkopff, Eisenb.-Dir.-

PrM. Wex, Ziv.-Ing. Veitmeyer, Geh. Admiralit&ts • Raili

Wagner in Berlin, Ob.-Brth. Dr. Scheffler in Kraunschweij.

Wasserbau -Direktor Nehls in Hamburg, Prof. Bauschioger
in Manchen, Geb. Finanz-Kaih KApcko in Dresden u. Eiieob-

Direktor Wähler io Strafsbnrg von neuem zu Mitgliedern u.

zugleich das bish. aufserordootl. Mitgl. d. gedachten Akademie,

Geh. Reg.-Kath v. Dehn • Kotfelaor ans ordaBlL Mbgliris

derselben zu ernennen geruht.

Preolsen. Zu Regieruiigs-Baumeistem sind ernannt: Reg.-

Bfhr. Prosmann ausHauuover, Itud. Schulze aus Kriewen ssd

Bdaji Faust aus BaroMB.

[w l»si TMch« to I I & & 0. Ftlticka a»n«. OiMkr W. II«m«v n«A«eb4ra«k«(«l« I

Digitized by Google



R«. 84. DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 497

l«kaH: Du NfttU>uldMkra*l Mf drai NMtrwtld«. (RrklafO — Projekt «<«
•Mtrisrhea SudttwhDDtUri la Wkn. — Frncntrhertr Vanrhlan von BOhiun-

MDUDcan ! Twauni. — IHc HyKtoat-Aautrllmic u Berlin. IHM. (FufU.) —
MiiiliciluDRcn Ver«l*«a: Arcklt«kl«aTtr«kn lu BtrllB. — V »rinUchtei:

l'riinuif ekwmer nniMabrflckan. — BcotMcktaaipiraHilUta dea Anatrorkoiiac»

Vnntmara htA Aiutrorkanag ekn«a Kcilemuim«. - BAmmlun^ raa InvunUrko-

Zekbuuiifrro ilcr aiiagedlhrtcn |irauCii«rhrn AUjkUliautcn. -- TodtcntcbaiL —
KonkurrenscD. — Pe rs o nal - N«c h rirhlcn.

Das Nationaldenkmal auf dem Niederwalde.
(S<hlaM.>

iue Bcschrcibaog and Abbitdnng des Denkmals
können wir an dieser Stelle zwar nicht ganz um-
gehen, aber auf den bescbeideusten Umfang ein-

schränken, da dasselbe — durch Zeichnungen und
plastische Nachbildungen schon längst allgemein

bekannt — in jQngster Zeit durch die politische, namentlich

aber die ülustrirte Presse zum Gegenstande so eingehender

Berichte und Darstelluugen gemacht wonlen ist, dass wir mit

einer Wiederholung nur ermüdend wirken wUrdcn.*

Durch eine mächtige, in tlacbem Bogen geschwungene

Futtermauer ist auf dem steilen Abbang der Felsknppe, welche

das Denkmal trägt., eine sanft geneigte Fläche gebildet worden,

die nach unten, längs jener Mauer, wie nach oben, längs des

Waldsaumea, durch einen Weg begrenzt wird und in der

Horizontal-Projcktion etwa 3(H) " nach der Länge, 70 " nach

der Tiefe misst. Das Denkmal, im Sockel des Unterbaues

(ohne die VorsprOugc fUr die Ei ktigurcn) etwa 15 " breit und
Ilm tief, nach vom darch einen Stufen-Vorbaa und eine mit

Kacdelaber-Beckeu abschlielsendc Terrassenmaner bis auf 34 "

verbreitert, erhebt sich

unmittelbar unter dem
oberen Wege ; vor ihm ist,

mit diesem Wege dorch

Zugänge von schwacher

Steigung verbunden, eine

8" breite, in der Mitte

durch einen balbkrcis-

formigen Vorsprang von

20 " Dnrchm. erweiterte

horizontale Terrasse von

nl. 58" Länge angeord-

net, die mittels einer

jeoem Vorsprung folgen-

den breiten Freitreppe,

sowie durch seitlich aus-

biegende, von Terrasscn-

mauem begrenzte liam-

pc-n auch mit dem unteren

Wege in direkte Ver-

bindung gesetzt ist. For

die Vorder-Ansicht des

Denkmals ist durch diese

sehr geschickte Anord-

nung der nicht hoch

genüg zu schAtzende Vor-

zug gewonnen worden,

dass sich der Unterbau

desselben bis zu kolos-

salen Dimensionen— von

16,5 » im Sockel der

beiden Eckügnren bis auf

34 " zwischen den Kan-

delaber-Becken, auf 58"
zwischen den Eckpfeilern

der Terrasse, auf rd. 100"

zwischen den Mauern der zu dieser empor fahrenden Rampen-

wcge, bis auf 300 <> endlich in der unteren Fnttermauer —
auszudehnen und so mit dem Terrain in natflriicher Weise
zusammen zu wachsen scheint.

Die lloho des Denkmals beträgt von dem Fufsboden der

oberen Terrasse bis zur überkante des Stufen-Vorbaues 3,36

von dort bis zur Basis der Kbein-Moscl-Grappe l,yG'» und

bis zn derjenigen der Rcktiguren 4,66 von letzterer bis zur

Oberkante des Unterbaues 4,35 Ueber dem oblongen

Unterbau zieht sich das eigentliche Postament der Figur zu

einem Quadrat von 7 " Dnrchm. im Sockel, von 5 " Durchm.

im Schaft zusammen; die Höhen betragen f. d. Plinthe 1.15

f. d. Sockel 2,78», f. d. Schaft 6,85", f. d. Stufen - Unter-

bau der Figur 1 ,65 so dass die Basis der letzteren 25,80 "

Ober Terrassenhöhe sich erhebt. Die Höhe der Germania

J. Sctillllnü err.

* Wtr hatttA l>«iUisklil1ct, uaterco I.M«ni In diMem Artikel ein« hUbor marh

fitrfat vtrOSratUcliW AiHlrhl <iM OtnkouU — uf|ten«mniea vom gcffenObcr lleginden

Rhvlnnftr, dtr Swilf, Tva <t*r M am mtteteo ir«wkMi werdu wird — Tonnlcfia,
dorti haben aanuilite p*ri&nllrbt HladarnlM« dia AnfertliriiaR der ZalrJwuikir bia

h«ut« vi*rTJ>v;*rt , «o daaa wir an« ain« avent. apAlar« VarAffcntlkhunK tlariclbon

vorbalialtcB mOian.

beträgt, bei einem IlQft-Umfange von rd. 7 bis zum Scheitel

rd. 10", bis zur Kronenspitzo 11,80", die Gesammtböhe
des Denkmals Ober der Terrasse mithin 37,60". Die Höhe
der Terrasse tiber dem Rhein durfte sich auf annähernd
200" belaufen.*

Der plastische Theil des Werkes bedarf der kOrzestcu

Erläuterung. Die krönende Hauptfigur desselben, Germania,
eine Walküren-Gestalt mit wehendem Haarschmuck, bteht vor

einem Sessel, dessen Scitentheile von Adlern gebildet werden

;

sie stützt die ausgestrekte Linke auf das mächtige, in der
Scheide steckende Schwert, während sie mit der Rechten die

lorbeerumwundene Kaiserkrone eniiwr hebt. Die beiden Eck-
tiguren des Unterbaues, Krieg und Frieden, sind als giflOgelte

Genien — der Krieg als gepanzerter Mann mit nacktem
Hamberg, in die Tuba stofsend, der Frieden als Jüngling mit

Ülivenreis und Füllhorn — gestaltet. Das dem Unterbau
vorgelegte Hoch-Relief zeigt zwei auf Urnen mit strömendem
Wasser gestfitzte lagernde Ideal-Gestalten, den Rhein, welcher

der .Mosel als Zeiclien des auf sie Obergegangenen Wächter-
Amtes das Ileerhom
flbergiebt. Das oberhalb

^^;r-== desselben eingelassene

von einem Adler ober-

ragte Fries -Relief stellt

in etwa 200 lebeusgrofsen

Figuren Kaiser Wilhelm
umgeben von den Fürsten,

HeerfOhrern und Staats-

männern dar, die an der

Einigung Deutschlandb

den hervor lagcndstcn

Antheil genommen haben,

während die beiden auf

den Seiten des Unter-

baues angebrachten klei-

neren Reliefs den Aus-
zug und die Heimkehr
der Krieger schildern

;

die den Sockel des Posta-

ments umgebenden Wa|)-

prn sind diejenigen der

deutschen Staaten.

An Inschriften ent-

halten : die Vorderseite

des Postaments die Wid-
mungsworte, die übrigen

Seiten desselben die Na-
men der Hauptschlachten

und Belagerungen de«

Krieges von 1870, 7L
Unter dem grofsen Fi-

guren-Relief ist der Text

des Wilhelm -Schncckcn-

burger'schen Liedes : Die

Wacht am Rhein — der

Refrain in vergröfserten Buchstaben — eingemeifselt. In der

Fattermaaer der oberen Terrasse, Ober dem mittleren Haupt-

podest der zn ihr empor fahrenden Treppe ist endlich eine

Uronzetafel eingelassen worden, welche die vom Kaiser bei

der Grandsteinlegnng gesprochenen, bei der Einweihung wieder-

holten Worte enthalt —
Wenden wir uns nunmehr zn einer kurzen kritischen Be-

sprechung des Werkes, die zunächst der Gesammt- Anlage
desselben gelten muss, so interessirt uns natürlich in erster

Linie die Frage, ob und in wie weit sich die Befttrcbtungen

bestätigt haben, welche uns — und mit uns wohl die flber-

wältigendc Mehrheit der kunstverständigen Kreise Deutschlands

— seiner Zeit zu der Ueberzeugung geführt hatten, dass an

dem gewählten Standpunkt nur ein architektonisches, nicht

ein plastisches Denkmal am Platze sei.

Um MissverstAndnisse zu vermeiden, wollen wir erläu-

ternd hinzu fügen, dass wir uns fOr den Gedanken eines

architektonischen Denkmals zur Erinnerung an die Ereignisse

* Daa Kookarmu Auaadirailifn ron I8TS girbl die Höbe de« Sundorlea
(,T«|kn Rulm'J Obor den Kbein » etwa 6ii Kufa au.

f. M purer. X. A.
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TOD 1870/71 an sich nieoiab begeittait taabsa «od «• Mbr
begreiflich finden, veno das KomitA voo von benfn doer
Entscheidoog za Guosten der Plastik Reiicigt v.ai'. Wenn es

auch richtig ist, das» pre8<'hiphtliche Thalsachen voa so ge-

waltigRr Bedeutung, wie die KiniKuiig Diutbcliland», ihr dauern-

des tiedAcbtiiiss vor allem in grolseu moiiuroentalen Bau-

werken gefunden haben, so sind diese Bauwerke doch steu

OMlir ito doe natorlicha Folg» diMar Tbatwifaea und der

doidi de hervor gerufenen nenen VerbfHidm nid okht ledig-

lich zu dem idealen Zweck eines Denkmals entataudeii. In

diesan Sinne wird die Wicderauftichtung des deutschen Rcieki

in dem edlen Monumeutalbnu, der siuL demn&chst am Ber-

liner K&nigs^atz erheben soll, zu einem Ausdruck von grofs-

artigster VMfl ffltonpiii Aber um in einem solchen Bau
da» Erinncningimidwn geeddchtlkher EraigniaM n aehen,

bedarf ea einer gewbaen RefleziOD, vlhrend ein Denkmal im
engeren Sinne seine Erklärung in sich tragen und fDr jedem

verständlich uumitldbar zum Uerzeu dca Volkes sprechen soll.

Hierzu ist jedoch — von der verglagUeiieQ fiWerel abgCMben— allein die Plastik geeignet.

Es waren zwei verschiedene Gesichtspunkte, die uns ein

plMtisdUi Denkmal auf der Hohe des Kiedttwaldea nicht

peaMod endieinen fieben.

Der eine derselben war die praktisdie EnOgong, dass

das an dieser Stelle vorzugsweise ans der Feme gmehene
Werk bei den Dimensionen, die ilun voraussichtlich gegeben

werden konnten, nicht im Stande seiu werde, sich pejyen die

mttchtigcn Koniicu der umgebenden Xatur zu Lehauiilcn.

Soweit das eigentliche Denkmal in Frage steht, ist dies auch

thatB&chlich eingetroffen: es erscheint vom Rheine ans in

winziger Gestalt und «iid oodi OHCheinbanr «BidMi, «aoD
die gegenwartig in goldener FkiKlw leuchtenden BronietlieDe

allnK\lili(h einen dunklen Ton angenommen haben werden.

Aber Daak jener geschickten Anordnung des Unterbaues und des

Vorterraiiis, wLlchei als eine I'ortsctzung desselben wirkt, kommt
die Gesammt- Anlage, die in dieser Uimicbt freilich vorzugs-

weise als architektonisches Werk aufzufassen ist, immerhin

n abenaadiender Geltung. Ein mit vcrl>IIUiUiini&fiiig geringen

ICttdn erddter Erfolg, den aidi Or. Ifnl H. Weif»back
als wesentliches Verdienst aandisen darf nnd der um mit

lebhafter Freude erfüllt.

Der andere Gesichtspunkt, der uns noch heute in un-

verminderter Stärke sich aufdrängt, ist idealer Art. Gerade
«dl eine plastische Scböpfong berufsa kt, unmittelbar zum
Henen dca YoUcee m qpremen, aollt« man ein nationales

Denknud, irie dieeea, wut auf eine SteUe aelMtt, mo ce täglich

von Tausenden gt-siDben, seine erbebende und vciedeliide

Wirkung auf die breite Masse des Volkes ausfibeo kann —
also auf den verkehrrcichsten Platz einer gro&en Stadt, nicht

auf eine einsame Bergeshöhe. Alle poetischen und historischen

Grflnde, die mau far die Wahl de^ Niederwalds als Stand-

ort dee Denkmals anfahren kann, ändern nicbu an der Tbat-

daaa man von Rodesbeim aus einen Weg von */< Stondta
legen und eine Höbe von 200" enteigen rnnss, tun

nach demselben zu gelangen. Wenn erst der Reiz der Neu-
heit, der es jetzt umgiebt, erloschen sein wird — und ein

solcher Prozcss voUaeht sich in nn.sercn Tapen nur all?,o

schnell — dürfte das Werk, wekhes der Nation das (ie-

dachtniss an die Gröfso ihres Auiscfawungs vor Augen hatten

soU, an welches ein Künstler fast ein Jahrzehnt seiner besten

Kraft geaeUtlmL wdd «llurend einiger Sommmmaiiat« einen

Zielpunkt filr m Tonristeowelt, 1\imlidirten nnd üaeUidie

Ausflöge bilden, den pr l teü T'^il des Jahres aber unge-

sehen in stiller Ocdc vertrauern. Das i.'-t nach unserer be-

scheidenen Einsicht weder förderlich ffii l:i Zwecke de*

Denkmals, noch rDckaiditsvoll gegen die Kuust, al>er es isi

unabänderlich nnd dodmlb lohnt ca aicb nidat, noch wdter
darftber zu sprecbea. —

Soviel über das Denkmal in Bezog anf icinen Standnit

and nm noch einige Worte Ober die KomiNMftion dea Werkes
an sich. Nur widerstrelwnd tiben wir Kritik an einem KOr.stlnr,

den die ^Volkesstimmc" so enthusiastisch gefeiert hat und Jen

auch wir hoch verehren : aber es ist uns scbleobterdiri^is uu-

mOglich, ohae weiteres iu deu vollen Lobgesang einzufaUeo.

An eine Schöpfung wie diese, bestimmt zu einem natioadm
Heihgthnm, ist man nicht nur beiechtii^ landan logar «e^
pflichtet, den bAchaten hOniflerbefaeB Ubabetab «oznieeen

und diesem entspricht das Werk Schillings trotz seiner vielen

Scbönliciten leider nicht ^mh. Wai wir ihm in er>ier Linie

vorwerfen müssen, ist eine gewisse Pbanlasie-Arninth sownij

in Ikziehuug auf deu iu der Kün}|>o->itiun zum Auädruck ge-

langten Ideengehalt, wie auf die ktiustleiische Form. Von dca

in aeinam Onmdgedaoken etwas fragwtkrdigeu Kliein-Mosd'

Beikr OBd dar Anihdirift der „Wacht tun Rhein", die lidi

speziell auf den Standort des Denkmals beziehen, abgesehen,

bilden die sich krönende Germania, die Figuren dos Knep
und Friedens, das Portritt- Relief des Kaisers, der Forsten uiimI

Heerfbhrer, Auszug und Heimkehr der Krieger, der Schmuck

an Adlern, Wappen, Kränzen u. s. w. in ihrer Gesammlbeit eiu

Ideenmatcrial, das sich eben so wenig Ober den f&r üiicp- awl

Siegesdenkmäler oblichen Aufwand erhebt, wie dth dieFbrndci
Werkes — bis auf die Verbreitereog des Uoterbaoes und die ioi

Kolossale gesteigerten Dimensionen— von den landläufigen, auf

Kastenpoatameute besetzten DcukniiUem unterscheidet. Wir

verkennen in letzterer UezicbuDg keineswegs, dass die geringe

tieldsumme. welche dem Künstler zur Verfügung stund Dud

der Zwang, sich iu müghcbst grofsen Dimensionen zu bewegen,

ihm die äulserste Einfachheit und Geschlossenheit der Ge-

aammtform anfnOtUgtan, aber die venOndige SoigCalt oad

Ueljerlegung, mit wdcher diesen BBchdcbten Rechnung ge-

tragen worden ist, kann es nicht ersetzen, dass dem Godzid

doch jener hinreilsende Schwung erfinderischer Kraft, jcuer

undefinirbare Zauber der OriginalitAt fehlt, die irir gHndt
diesem Werke so sehnlichst gewOnscht hätten!

Bis zu einem gewissen Grade entschädigt uns jedoch di-

fOr die SohCabdt der |iia«U«clWB DnrcbflUinmg im fiimdnw,
in die der mndler mtt voller liebe deh veraenkt nnd in

,

welcher er sein Bestes gegeben bat Zwar ist auch iu itesa

I Beziehung nicht Alles gleich gelungen. Am wenigsten w.jU

das grofse Porträt - Relief — allerdings eine besonders un-

daukhare Aufgabe, wenn sie, wie hier der Fat! war, miA
lediglich nach kOnsÜerischea Gesichtspunkten behandelt wenku
darf. Die Hliein'Mfladgroiiiie, wwie die bddea Setten-fidicii

dnd tflchtige, nenn andi keloenregs nnitbertroffeoe Lefatnogea.

Prächtig sind dagegen die Figuren von Krieg und Frieden

aufgefasst und durchgefOhrt ; nur ihre Ausrüstung mit FlOgeüi

— Adlerscbwingen bezw. Scbwanenfitücben — wirkt iu

etwas störend und nnoi^anisch. Alles dies aber fällt \er-

hältnissmäTbig wenig ins Gewicht, da die Hauptfigur nm

SO betrlicher gegiodkt ist. In dieaer Germania voll Add oad

Kraft, der SohilUng — ooler den deotteben Bildbaoeni der

Heister des Lieblichen — unbeschadet ihrer Hoheit und

Wflrde auch einen Hauch von Anmuth zu geben gewusst

I

bat, ist neben iiöchsier formaler Schönheit ein so gutes

I Theil poetischen «leutscticu Empttodeiu lebendig gcworJea,

dass sich hieraus allein schon der tiefe Eindruck erklart, lien

das Werk auf die Uer/en aller Beschauer hervor bringt

Und dieser Eindruck iu Vorbiodung mit der enÜlm
Oeaammtnirkning daa Deokmai» in der Lanktocbaft: de gadgca
nm damdb« trotz seiner Mingel doeb immerMi all eine der

bedeutenderen I.cislungen unserer Zeit erst:bcinen zu huseo.

Su ii,t ihr der schua&te Preis, der einer kUßstlerischen .^cböpfang

werden kann, die Volksthümlichkeil, nicht unverdient zugetalJf r.

Wie als Krinnerungs^eicheu einer glorreichen Zeit nnseter

i

vatcrliindii-cbeQ Geschichte wird sich das Werk Schillings und

1 Weiisbaobs aadi als Knnstdeokmal mit Ebreo boba^pUnl —

Prajekt einet eteMritclicrt StaAbahniMtns In Wien.

Bereits früher in \o. 3'2 er. haben wir über ciu '"r .ii U der

Firma Siemens ifc llaUkc fnr eioe elektrische lbUidlliai.ü .\ icu

bcricbtcl iJic Fiinia hat, um den Wienern anschaulirb vorzu-

fuhicu, *as Sil' buähsichti^t, aus Vcranlas-sunif d<*r clektriachs'u

Aussldlurg eiue rrobebahn gtbaut, iibtT welche daa Wesciit-

lic hsiH in So. :i2 er. mitgetheilt winde. Auf diese beideu Verolfcnt-

lii :.,Liii:i L l:i.;tig iiebiiKDd, glauben wir bt/unlich der eleklriBcbcn

l iaiijiai.1. mir lioch hinzu fügen lu solleii, dais difSfllu- im
.Siiiiuu' dii' .''^) iiijiaihicn dl . V.'ii ;;er sich ticitiort und iu wirksam-

Sler Wi'ise riiipagaciia !ur das Wiener Stadlhahuprojekt der

Firma Sienii'u« ä Haiske gemacht hat. -lene Anlage wird, wii-

es scheint, den begiui eiuer Deiten Kpoch« für einen gewitsen

2mig das Biaaabahnverbahva marbinn.

l>io ekktriacbe F.iBoilidljii nach der Rotunde im Prater vti-

ttJischaulicht, bis zu yie' ln i Jriiie der VuIIkommenheit sich du
clckt; S-..-,;i'ji] .t»-!'.'^ (niw ;( ki/Jc Ji,,[ Sio führt die lli-iul-

tate .iahru ituig;:.' l' rf.ij.r ii in j i. ui Dfutacbland seit .\a-

lang l^hl in uniuiti rin
:
hi-;- r-i ] ietriebe l>eliDdlirhen elektnsrlici:

Bahnen vor; sie lieii r: iJi n lii'.mlgreitiichen Beweis, in wie hohiu:

Maals« daa Svstem In IuHll t ist, mit deu bisherigeQ Kommiinikatious-

mittein erfolgreich in Konkurrejuzu treteo und sie durfte endltrh Jtr

reberzengiing Kaum schaffen, dass die elelctriache Kiaenbahn lK-s»«r

alb jeilüs uiid(>r« KommunikiilioDsniittel |!t«ifnet ist, den Aalor-
tlHriuigen de» Lo k a 1 t e r k e h r a iu grofsen Städten Ii

entsprechen, resp. die Verbindiiof iwischen tw«i be-

nachbartoa Orten mitfrofaem Lokalvrkehran l uiatttdi
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I)er Venchiedenhi'it der bfidoD Aufjralicu cutsprfrliciid, mflMeo

swei «eteoüich verscliiedäui» Auordmin/jcn der olcktrigchcn B&hoen
in Anwendanff kommeiu Die ciue, uiiuilich mr din Verliindunx
zweier benachbarter Ortscbafteo igt dardi di« am l. OkttilH-r

erAflfbete elektrisdbp Halm von MAdlin^; bei Wien nach der Vor-

derbfflbl veraoschnulirlit, »Jbreod die Anordnung far elektritcbe

Bahnen in grofsHti St;id(cn hin 7.1t «ioem gewitMl Glflde dnrch
die Bahn im Wifoer Prater rcjiräspiitirt wird.

Da« l'rinzip der eleklrischen KlüeiibaliD im allge-
meinen besteht txjkttnntlich darin, das» die an einer oder
tneljrprcnZi'ntralBtellnn err.vngie ElektrixiUU dem Wagen xugefOhrt
miil mittels einer unter dein Iet>tteren hefindlicbeo elektro-dyna-
niisclicn Masrhine in Kraft nmiresetzt wird, welche die Fortbe-
wegimg dp8 Wa?Pi38 bewirkt Jeder Wagen enthält aUo
Minen •"iepnen kompendiosen Motor.

Der l iiterHchied in den beiden Systemen liegt lediglich in

der TcrBcliiedeiien ZnlpitiiDf? Iii FIllUMiiHI Hin dv <CMQ|Kldaft
Zeotralttt'IlH nach dem Wawern

1) H(*i den elektriBciien Rahcca zur Verbiudung
benachbarter Ortschatteü wird ztuui jtwecltuiaüig die Hahu,
wie eine Pferdebahn, im Niveau auf die Straften legen uud al.s-

daon für isolirte Zuleituug der Elektrizit&t Sor^f trascii miiHsen.

damit nicht die Zugthiera der den Weg uohi -.. r Hahn lie-

nutsenden Fuhrwerk« durfh «'Inktriscbo Sohläge g«trolTpii und
scheu gemacht werdt>n. Zu dem Zwock wird Iftiiga des P'ahr-

gleises eine itolirtn Leituni^ auf Tt'li'>fTaph«*n«t*ncen lier-

gestellt, aaf der sich oin Kontakt- Apparat l)ctiiidet, durch
welchen dem Wa^n der btrom zuftfführt wirtl. Weun die untei

dem Wapeu licKfude elektro-dynamiflcbe Maschine bich und damit
deu ^VaÄPn in Bt-wegHng wtit, wird der Rontakt-Apparat auf der
I^ititLR naciigeschloppt, so dass die leitende Verbindung Kwischeu
iler Stromznfrihning uud dem Wa^en an jedem Punkte des Wagens
vorband«u ist.

Eine derartifte Bahn ist die gwiicbeu Charbltenburir und
Westc'ud im Hetriebe befindliche. Auf derielbeo werden 2,58 ^n.^

von d«oen U,7S fortlanfeod in «iiem Oeflllle von i : 28 liegen,

bei regelmAfaigem betriebe in 7 Miuiitea dnrchiabren; die Ge-
»chwindigkeit betiagt in der Steiguu;,' 1> pro .Slundp.

Nach dem iK-fecbriebeLeu System kann jede Pferdebahn ohne
fTrifge .Schwierigkeiten fnr elekfrisrheu Betrieb hi'rgerichiHt wi'rdeii.

J) Für Bahnen in (.'i i .'jri. Stildleu ist dii' Anwendung
eines anderen Systems an^ezeij;!, wulcbes iiisoieru durch die Prater-

l)abn reprasentirt wird, als bei dieser filr die Zuleituiie der
Klektrizititt die Sc hie neu d«r Bahn selbst beniitzt werden.

I)ics ist aber nur dann zuliisaig, wenn die SchieneoittrJnge atifser

B*>zti'bnng zu den StndjKD und dereo Verkehr Stetten, also wenn
die Gieine, wie bd aDflt BuultbaliiMB, eiMNder aof THadaktodar
im Tuuiel liegen. —

Da» Projekt zu einer Stadtbahn für Wien be, weckt

eine Losung der Stadtbahnfrage von eiiKm neuen Ciesichtü-

ponkte aus.

Die Londoner Stadtbahnen sind mir dadurch lebens-

fähig, dass sie in ihren pegenseitiKen Reziebiinpen ein weit ver-
zweigtes Netz liber cid ri^timlich sehr ausgedehntes,
mit mehren Millionen bevölkertes Gebiet bilden und
weil die auEi hliefsendeu ilaupibalitieii iliuen den gewaltigen Verkehr

der ivufserhalb Londons Wohnenden znfOhren; die Londoner Si&dt-

bahuen würden trotzdem schlecht proBjverirpn , wenn sie nicht in

den meisten Fällen grolsen Bahn(fe8elUthaften zuRehOrteu, für

welche ue gleichzeitig die 1' unktioneu von VerbiuduiusbahDeo
ftlr die Ueberfiihrung der GOter uud dawiTertMhug UHMflialb

des Weichbildes der Stadt bilden.

Die B erl i n e r S t ad t b ah n isi nur mctglich geworden dadurch,

daas der 8 taat sie gebaut bat, das.s ta^t sammtliche in Berlin
mOndende Bahnen Staatsbahnen »ind und der Siadib-thn

den Verkehr in uneigennOtsiger Weite sufuhren. Aiir»«>rdem ibt

in Berlin der sogen. Vorort-Verkehr, welcher «om gröfsten Theile

auf die Stadtbahn Obergefat, ein imgewOhnlicb grofser. Als reine

Lokalbahn wQrde auch die Berliner Stadteisenbahn, trotsdem

•ie mittendurch die Stadt geht und die belebtesten Verkehrs-

laoftren derselben berQhrt, kaum lebeosi&hig sein.

Alle diese Voranssetrungen fehlen in Wien und deshalb ist

hier eine Stadtbahn nach Londoner oder BerlinerMuster
anmöglich, eiae BebMiptaoff fAr decw BicMgkeit dasFimko,
welchen das FMjokt Fogerqr «rfitim, das Nhufsodita* BamI»
geliefert hat

Aus khnlichen Gründen ist in Paris, welches Wien in Bezug
auf den besonderen Chanütter det Vcftetaf« «n Biclistm kommt,
eine Stadtbahn-Anlage im Sinaft in LMdoner StMÜbilwaa aoflh

okht zu emOglichen gewesen.

Auch ia New-Vork haben die Erfahnmgen an den frflher

ansgefahrten Stadtbahnen cum Aufgeben dieses Systems geführt.

Mm bat daselbst nicht wie in London die Stadt mit eiaem Neil
von scbwerfUligen, thenren Vollbahnon verseben, sondern einer-
seits eine Hauptlinie fOr Kouriersng- nnd Güterverkehr
als Vollbabn nach der Zentral -Station in die Stadt hinein

gefahrt, andererseits aber unabhtni(ig hiervon die Stadt
mit einem Nets von leichten Bahnen abersogen, welche

todiglicb den Interessen des IxtkalVerkehrs dienen und dem ent-

sprechend traairt und konstruirt sind, resp. betrieben werden.

Selbst in Berlin wird man sich aller Voranaicht nach mit

dir «inta dimetnlea VoUbaha tat 4ea KmiiMtof-VeriEalir

tflgnfllff» uai dfa Ziinkni«g dn VtMtn m tot SMaam

I

dieser Balfl itttA. «iabdiai« vmi MllgHe Bibnan n braMaa
suchen.

Für Wien kann hiernach, wenn man von den bei anderen
Stadtbithoen gemachten Erfahroageu Nutseo siebea will, die Ldsung
<ier stadthahufrage aar darin gwinidaa ««rdM, diw müMaifig
\oa einander:

a) eine D ur ch m e s s e r - 1, i n ie f il r K 0 u r i erz u ? V r k ehr
(etwa nach dem Projekt des Stadttwi-Direktor» ßerger oder im
Wienthat entlaug) aogestreltt wird und:

b) ein Netz von Lokalbahnen in einer den örtlicher

N'erh.lituissen Bich anschmiegenden leichten und hil/iijen Konätruk-
tion, mit eineijj dto lotertjsseo des Lokalverkehra entäiirecheudeii

flotten Betriebe (einzelne Wagen in sehr kunen Zeit-Intervallen )

Iiar letzteren Anfordernn? m entsprechen, hat sich das StaJt-

bahiiiirojekt von Siemens iV Flahke nur Aufgabe gemacht.
h^he anf dasselbe Uli her ciugegaogea wird, bedarf es der

Kntkriiftigiine des mehrfach erhobenen, dem Verkehrätechniker
nicht begreiflichen Einwurfe, dass die Fferdebahnen zur Bew,>?ti-

ginig des L/okal Verkehrs berufen und (genügend seien.

Die Pferdebahnen sind ak einziges Beldrderungsmitiei filr

grofje St.ndte ein so grofier NothKrbi l; liass es wirklich Wunder
nimmt, wie mau im Zeitalter der rationellen Auaoutssuug der Natur-
kriifie mit solcher Zähigkeit an dieser ziemlich primitiven Ein-
richtung fest halten kanu, welche gegenflbflr der gerechten

Anforderung des Verkehrs auf allen frcjnentereu Itouien sich in

mehr nh einet- Hc'ziehung längst als ungenügend erwiesen hat.

Bei einigermaaliea unbefangener Beobachtung der Verkehrs

-

verbr\ltijijäe in deu Milliooensfildten muw sich auch dem denkenden
Laien die iiULib*eisbare feberzeiigung auf Irioijen . diss die

Leisliingst.lhifjkeit der Plerdebahii leicht ihre (jreuie erreicht.

Schon heute wird der Pferdebahubetrieh durch Lastwagen, welche
nicht schnell aiisbicKen könneti, durch Droschken uaJ K<jntpas^n,

welch4- au freijuenten Pnnkten in nnunterbro.'hener KoUe die

Gleise kreuzen, oft in be<ipnklicher Weise liouaulrÄchtigt. Fast

jeder Stnirsenunfall, sei es der Stur/, eines l'ferdes oder das Fest-

I

fuhren eiue» Ijiwitwitgeii; hat zur Folge, dast die Gleise auf ktlniere

oder hindere Zeit gesperrt werden. Auch die gegenseitige ßehin-
denin« der Bahnwagnu in den Gleiskreuir'ingea und Weichen ist

nicht aufser Betracht zu litssen uud es kommt hios'l, daSS Pflaster-

ansbesserungen in den Gleisen jedesmal /.um Schrittfabreo, StraSwA-
umpHasteniiigeu und Kohrlegungeu oft zur Anlage prOfbOVlMlier
Ausweichen uud sum eingleisigen Betriebe zwiBg<>n.

F/udlich sind Schneeweben und Glatteis hHufiz genug Veran-

lassung zn hedett'enden Betriebserschwemissen. Da« BeUeuküche
Bolcher Betriebsstörungen liegt daiin, dass sie in demselben Maafic
wwrhsen, wie der \'erkehr znuimmt, resp. gerade daon auftreten,

wenn auch der .\udraug des Publikums am gröfsten ist.

W-ibrend einerseits die Anfordernng an die Lt-istungs

fahigkeit der Pferdebahn stelig wachst, wird diese andererseirs

durch die vermehrten Kollisiooen mit dem Strafsenverkehr mehr
und mehr in .Ausübung ihrer Funktion gehindert.

In der Leipziger Stra&e iu Berlin verkehrten bereits itn

Tahre It'si tutrln b im Durchschnitt ca. 900 (im Jahre ISH^ i7i;i>)

Pferdebahn Wagen und atir»«rdera wrirde dieselbe Stralse im

Jahre L-J-I von ca. 13'H1 Pferdebahn-Wagen gekreuzt, im Jahre
\-&2 v n ca. l&iio. An der Kieuzung der Ijcifwiger- un l

< harloiten St rafse passirten somit täglich im Jahre IH.-^I: c& 'JJ&> >

Pi'ei'debahn-\\'ageü, d. h. pro Minute mehr aJs /.*ei Wagen und
im .fahre 'i2M, also pro Minute drei Wagen.

In Wiea verkehrten auf dem Karthuer-Hiog iu demselben
Jalire durcbgchnittlich pro Tag 1 Hlo Traa»wa\- Wagen

Dieser Vorgleich zeigt, daas in Wien die KrOffnnng
neuer Verkehrsmittel viel dringender ist als iu Berlin,

(iass Behufs Hebung des stockenden Verkehrs iuerster
Linie eine Vervollkoinumung der K 0 unn u u i kat ioneu
angezeigt erscheint, da besondere Verbiltuisse der TraiDwajr ia

Wien die Fi'fiiiiniig ihrer Aufgabe tm OieaMB das Lokslvarkakr*
schwerer machen, als a'idernwo.

.Alle Wagen der Wiener Tramway müssen die liingstrafse,

resp. den Franz .Insefs-liVmi ]iassiren, so dass auf diesem Strafsen- •

!

»uge eine Wageiifreq'ienz über das Bediirfniss hinaus ent-

steht, während gieicbseitig in den Bezirken die IlAutigkeit der

Wagen nicht im entferntesten dem Bediirfniss entspricht.

Mit dem Umfahren der inneren Stadt auf ilcr Hingätrari>e

I ist der weitere Uebelstand verbunden, dass sehr grofse l'mwege
i gemacht werden müssen. Dieselben sind so grofs, dass ein

i
rflstiger Fufsginger unter Benutzung von Abkür^nngea die Wege oft

i ebenso schnell geht, als er sie mit Hülfe der Tramway machen wfirde.

I
Diese widersinuigen Verhältnisse können auch niemals, weder

dnrch einen vervollkommneten Betrieb der Tramway , noch

durch eineu weiteren Aushau des Tramway-Nettes behoben werden.

I
Denn die Tramway wird immer und ewig auf die Hiogsirafse und

I
die wenigen radialen Besirks-Hauptstralaen angewiesen bleiben;

sie wird weder in die Innenstadt eindriugen, noch die Besirko

direkt mit einander verbinden können und somit stets nur auf

;

Umwegen liefOrdem. Andererseits ist eine Vermehruug ihrer sehr

i mttfsigeo Geschwindigkeit (7,25 »a pro Stunde) nicht mOglich mit

Uacksicht ml die Oeflüirdoag daa ätreAenferkelu« und im Hk-
biick auf die greEHii M aMTwiadeadea Straftea-Staigaafea
in Wien.

Diese Ueberlegungen beweisen, dass die Tramway in Wien
daa Auforderaogea dee Veifceltn ia mehrfacter Beueboag nteiit

eDlqiriditBWlanAfliAt «otapciMAaa kaaa. 8ieiitaaiiiUii|ltel»:
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1) Oe^nüber dem Masspnrprkehr, dadurcb d«ss ihre

LeistungsfltUgkeit eine beschrankte ist;

2) gefenOber dem Verkehr auf gräftan Entfuniingin,
ihre Ueechwuidigkeit eine begnnta 'ht; " "

obcibaiipt üeht ia Batracht:
8 1 fär tat VaMw d«r ommimIiI» «bB diäte EhrvmdJMMn

bleibt und:

4) fOr den Verlcehr der Beiirka lartwaiDander, wefl diete

nur auf unTerblUtniennäriigen Umwegen Terbindet

Die TrvDway io Wien ist hiernach nur «eignet cur Ver-

mittelung des radialen Verkehrs innerhalb deaaolben Bezirke«

und nach der Ringstrasse. Sie darf nur Anspruch erheben auf

d0D ndiai«n Kleinverkehr innerhalb der StraGw, von Stnfse
ta 8(nb* famerhalb desselben Beiirk«, retp. auf nicht wa grabe
Entfernungen, welche m «Ima DmiMge tlUOck tagt.

Dem gegaiiaber «flnh die pniiUui» 0lektri«e1i« EUea-
bahn sich das ProfrRBB stellen:

a) deiyenigen LolBdwkebr m vermittehi, bei welchem
gröfsere Entfernungen oder lokale Hindernisse zu
fiberwinden sind, nAmlich den Lokalverkebr swiscben
den einseinen Bezirken, swischen denen es sogar an Straliien-

verfainduDgen fehlt,

b) den Lokklverkehr der Besirk« nit der elten
Innenstadt, die mv dudi kttudlclw Hitld eceddonen «erden
keim nad:

e) dea LokaWerkehr nach den weit entfernten
Aa«f«nf»«Bkten des Erholungsverkehra, den Bahn-
ktfea vnd dem Praterstern, welche mangels Hiknaner Be-

flrderung fflr einen groben Tkäi der Bevölkerung nur schwer

«crekbbar sind.

Behufs ErfOUnng dicaes Programms sind an die elektrische

Stadtbahn folgende Aalbrdenisfen lu stellen

:

1) CnabhtBgifkeft Tom Strafienverkehr und von
den Behinderungea dnreli 4ea»«lbea, nater wekhee dar
Tramwar-Verkehr leidet

2) Ijnabhingigkeit Ton dea Witterongseinflassen
und diu dadurch hamr genfeoea BetriehaatOmDgea, welche bei

der IWuaway ttOTernuldlleib aind.

'.<) Grene Leiatungsfiklgkeit aiitlala Anwendung we-
aeatlich grAfaerer Geichwindlgkelt eta bei der Tramway.

4) Hinfige Fakrgelegeabeit (fiale Ueiae Zflge in thun-

liehat gaiiagea latmaOea — etwa 3 mantan).
Om die dektr. Staddnba aaehhtagte von Strabeoverkehr

nad tea dea BeUadaraagea dnrch denäeTben lu u»äm, bleibt

nur ein radikatw Amng, nMioüdk der, die liOfealbebn Oberau,

«e sie mit StralkaaaltgaB maanancB nUt, ia eia beaonderes
Stockwerk der Strafaea an mlegen; also entweder ala

Viaduktbaka — Oker die Biralbe oder ala Tunnelheha — unter

Daadt dflifte laiMck die Ui

Witterungseinflossen und den dadurch hervor genfeneo Betrietn-

Störungen garantirt werden. Denn auf dem Viadukt können Schnee-

Terwehuoeen nicht aoftreteo, und der Tunnel ist fior alle Nieder-

aektege ilberhauiit unogtoglich.
Was <iK Anwendung grOfserer Geschwindigkeit behob Er-

sielnng einer grofseren LeistungsfUügkeit anbetrifft, so ist «s

bei Fohmng der Bahn auf Viadnitt oder im Tonoel aailaii|; Äc
inea, «eUhe oatar IhnUdHa Teriil^Geechwlndig^keit von VoUbahnea,

nisaen arbeiten, su adoptiren.

Die Bratto-Geschwindickeit der Londoner, Bertiner und New-
Yorker Stadtbahnen beUum sich auf nur ca. 22 ^ pro Ston^.
Bei Annahme einer solchen Geschwindigkeit wird die Lololbaba
ungefUr die dreifache Qeschwindiglnit der Tramway anfweiieD,

ihre Leistiugsfäbigkeit wird jedoek aeck eine erheblich bOber«

sein, im Hinblick daraof, daaa die unverh&ltnissm&fsicen
Umwege der Traatway nad die Aufenthalte an den Um-
steigepl&tsen vermindert werden sollen, wfthzeod anderseiti

bei sehr schneller Aufeiniuiderfolge sehr kunwr Zflge anch dst
Zeit raabende Warten in Fortfall konmt. «ie aa aaf

der Bariiaer Btadteisenbahn bei aiaerZnglUlgemBjelOlliäaMa
unbeqnem empfunden wird.

Eins LokomotlT-Stadtbahn ist fflr den beweglichen
Lokalverkehr sn schwerf&llig, als dass sie dem Badllif

nisse desselben sich in jeder Beaiehung vollkoBunen anaelualegai

kennte. Die Lokomotive als Motor kann ökonomisch nur
sur gleichseitigen Bewegung mehrer Fahrzeuge benabtt

werden, w&hrend dem LolMlfennkr aiit dem h&ufigeren AbUsira
einselner Wagen viel ladn gedieat «ird.

Der Einzelwagen, welcher seinen Motor mit sich

fahrt, darfte als sweckmtrsigstes Verkehrsmittel fflr

eine Lokalbahn su betrachten sein und anch den Anforde-

nmgen des Massenverkehrs GenOge leisten, wenn die Möglich-

keit vorgesehen wird, aus den Einseiwagen erforderlichen Fallei

Zflge formiren zu können.
Anderseits besitzt der Einzelwagen, mit in daaa Sckwanoakls

des Gef&hrtes plasirtem Motor in hohem Uaabe die BaOninai
nir Ueberwindung von lokalen Schwieriglceilen, «ie ^ ain in

l^ien der Anlage entge^ stellen. — Ls genOgt, daraaf Uaai-
weisen, dass m» Tiakaoaawidentinde in den Kurrco aüt der

Ltnce des Zugee and aiit Tarrfagemng dea Radina vaehaea, aa
die Voraflge oaa Betriebee mit iraiaelwagen oder mit gakameto
Wagea, vea daaen jeder aeinen tfgenan Motor flllir^ efMtal ta

machen. Ea Hegt nicht daa geringst« Bedenken vor, bei eisen

derartigen Batrirae mit Miafanalramwi weit unter da* Haab he^

'S'
I, daaa ea aaalflkriiar iat,

iWgea, ata noaaaa aadenoUa
gröbere l'Unvaaeknia^lMt grabar aaki, ata die

- fßmm

gehen, welches bei Lokomotivbahnen aoeh iBrlaUaalg gilt

MiwifwifilrMUfn der Lokalbaka

Feuersicherer Verschluss von BUhnen-Oeffiuingen in Theatern.

(MM a*aiaatai««Mira sei)

Bei den

faeker Xtagei eaMedar bat
dar WaUeaazaa beaam. BbanfMb dflrfka Urfier, «aa dta Be^

des Vorhang« betriffl, launor aar «atwedar dto Bebang
ieakung des Vorhänge kl Taciftalar Bbeaa anagetokrt

laaia. Bflhaao'TerbtaganttScbiebe-Baminf aar Seite

rorkillia wmAuMha «tafarteklit iIbI baliiaiÄnaig üi

0. W. aodi aldit vataarkt

Ba tat «kaa «eitara

Bflkaanfaradilflaaa ka Yerridch arit daa vartikil aaf oder ab-

«tita gakaadea gtwtaae ebnalkoadieke Tenriiga biaiaB «erden.
Dtaa gOt taabeaoadar» tat Samu aaf fie Baaebkeit daa Tar-
acUaatea und ta Baaag auf dta Bogelmiraigkeit nad Siohnz^
k«it der BewMaag: Dto BiClataklaa auf letztere bringen bei

fertikal gabeadan aikingen eine gaaae Menge von Kompli-
katioaaa adt aiek, «aiehe sich in dem newegungs-Mochanismus
bei dan Wiada»>EimeblMngen , den Bremsen, in der Aimrdnuag

~ " laa^ eadUeh ta dm Einricbtcngen fOr Oer&nach-
vaa nad mr Varhotung des Eintritts zu grolher

. -I .
' Herabgeheu de« Vorhaaga anaapräcbeo.

Da die Selnrinweilaa im allgemeinen mit sonebmendem Gewicht
ist am hei «ertikal gehenden Vorhangen
gavimea Oevidblagraue aogewieaeo und

I «oU nakkidart, doppellagige etaasae ToikiBge

Von diesen Bflckriektaa hat aldi eine nenan Konstruktion,
di^enige dea Hm. 0. Ritter f. Wiaiwarter in Graz frei

gemacht dadorcb, dass fai dacaelbeaein aehiebethor-tthnlicber
aeitwirts mhander ScUuaa dar Bflknaa-Oefihung pngektirt ist.

Der Erfinduer kat aof dhadbe andk ia Oantaeluaad eta Patent
erlangt.

Die „Courtine* nach Winiwarter'scher Konstruktion besteht
ans einer Doppel läge von gewelltem und verzinktem Eisenblech
mit einer tofameo Zaaanunenfngnng, dass bei der einen Lag« die
Wallemucen vertikal, hei der andern horizontal angeordnet sind.

(Fig. 1.) Ks ist ferner die Courtine aus 4 Tafeln (in Fig. 2 mit
Cfi Oj Oi Ot beaeichaet) hergestellt, wovon Je 2 eine Griqme
bildaa, dto aacb entgagaagaaetat dar aadera Gruffe hamgt; &

_
Bewpgiiogsweiaa

itt in a iUszenartig

liek ta Haup^dta aber kt den Fig. 3 nTi
dargestellt. L L, L, Lt sind kl aani Zogen von Gelenkketieo

liegende Bollen, M moA A bydiaaBmia Zylinder, R, R Tragrolles

to Oooitine an der untern Seite der Tafirin.

IKe Bewegung erfolgt gewöhaBdi dnreb den Dtndc d«s

Wassers aas d«r Mtdtücheo WaaaaiiailaBg, Imao alwr, wo solche

icbli, oder anck ttm flir Falle, «o Waaaerleitung durch itgcnd

wekb« ZufiÜUgkeit unwirksam «ftr^ mittela eioer Winde von

Hand bewirlrt werden. Dw als Beaerve^Vorrichtnog sn ^
traehteade Wtade ist in Flg. 3 asit C beaeiekaet

Fflr den kydrauliscfaea Batrieb dimt ta horizontal liegende

Zylinta U (Fig. 3). Die naek beiden Enden gehenden Kolbt»
Stangen-Terlingerungen sind ah Zahnstangen ausgebildet, welche

in kleine auf den Achsen der Kettenräder Z, und Li steckende

Triebräder r eingreifen, wodurch eratere und damit, wie Fig. 3

angnbt, die 4 Theile des Vorhangs sich in Bewegung seueo.

Die omgekehrte Bewegungs- Richtung der 2 FlOgel- Paare aadi

den beiden Seiten der Bahnen -OeSnung wird dadurch eroeli,

dass die beiden Zahnstangen links an &t Obersfitü iiod rechts

an der Unterseite in die Zähnungen dnr IViebrader r eingreifea

Wenn der zum hydrauliscbtin Zylinder gehörende Schieb«
seine mittlere Stellung t-inniiamt, sind Zutritt und Abttcii« da
Wassers gesperrt und der Vorhang befindet sich dAan in ein«
der beiden hlndstellungen (Oeffonng oder Schlnas). Zur ent-

spredumden Verstellung des Schiebers dient der in Fig. 4 dargestellte

Steuernngs-Mechanismus, welcher zunichst aus einem Reversir-

hebel Ii besteht, dessen vertikale Stellung der Mittclstellong des

Schieben am Zylinder M enttpricht, wahrend in l i i n in Fi« 4

> mit »zu" und .offen" bezeichneten Lagen dknemgca äieilunteii

t
atad, ta dta ta Habel gahiaobt^mtaii aum, «eaa ta
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Vorhang sich tchliera«) oder offnen aoU. Ate üebertra^oK«-
MechasitmuB wirkt der in Fig. 2, S u. 4 togegeiiene, aus der
ZugBtaoge * I uod einem Hebel h besteheode Apparat

beliebiger Stelle eiogescbalteten Hahns. Die Bewegung de* Kolbens
bringt, wie die Fig. -1 ergiebt, den Revenirfaebel Ii unmittelbnr

in die mit „su" bexeichnete h*^. Ist dies« erreicht, so hat der

Flg. J.

Durch das Spiel der be-

schriebenen Vorrichtung ist

die Funktionirtuig des Vor-

haagg gesichert, seine Bewe-
gung einzig von der Bewegung
de« Hebels B, der auf der

Bahne selbst oder unmittelbar

neben derselben liegt, abhingif
gemacht

FOr Nothfille ist indess

eine Vorkehrung getroffen,

mittels weicher die Verstellung

des Hebels Ii von einem entfernt

liegenden Punkte Ii, etwa vom
lo^wktions - Zinuner aus , er-

folfm kann. Ks dient hionu
ein sweiter kleiner hydraulischiT

Zylinder -1 (Fig. 4).

Dieser HalfsmKchaoismus hat,

weil bestimmt, im Moment der

Gefahr nur einseitig zu wir-

ken, d. h. den Rühnenraum zu

verschliefsen, nur einen

einseitig geschlossenen am
MliBrsn Ende offenen /UimliT,

in welchem das Druckwasser
blo« daxu benutzt wird, den
KollMtn A' in dem einen Sinne

von rechts nach links tu be-

wegen. Kin mit Gewicht S
belasteter Hebel erhilt den

Flg. 4.

PI». 1.

'I XTJ \ *T « ! « I ' » »i*, u 1—o—o—o—' — —o

—

<y^

Bühnen - Yerachluaa-
Vorrichtung

von Winlwarter.

Schieber dauernd in derjenigen Stellung, l>ei welcher das Wasser
hinter den Kolben A treten kann. Die /.ufahrung des Wassers

som Schieberkasten von A geschieht in der in Fig. 4 angegebenen

Pfeilrichtung mittels Oeffnung eines in einem Leitungsrohr an

Hülfsmechanismus seiner Bestim-

mnng genflgt und er uuss als-

dann wieder in die Ruhelage zu-

rück gebracht d. b. der Schieber

muss so verstellt werden , dass das

Drnckwasser den Kolben nicht

mehr trifft. Diese Umstellung

«ird durci den l>elasteten Heliel

selbsttbütig l>ewirkt, indem nac:h

der entsprechenden Verschiebung

des Kolbens der durch die rflck-

wirtige VerlAngerung der Kolben-

stange mit ihm in Verbindung gebrachte Hebel nach der ent-

gegen gesetzten Seite hinülN-r geworfen wird, dabei den Schieber

von A so weit zurück ziehend, dass die Kintriltsöffnung in dem
Zylinder geschlossen wird. — Die spiUere Umstellong des Reversir-
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hebels B auf „offen* bringt gleicbxeitij; den KoIImb ui ü»
Steuentng des Zylinders in die Rubelmge lurfldr.

Der Wasseranick Ist im Mittel su 5Atnt(npb. to^eoonuneQ;

selbstverst&udlicb Iftsst sich der Mechanismus auch fflr geringeren

oder greiseren Druck einrichten.

FOr BflbnenverschlOsse stellt sich der Preis der gansen £in-

tkikluiif tmt ppir. 100 WR in» « dar .OaAMiifl.

Bd yanrandimg Air aadmtZmtiäm — ab i. B. ScfaHersa

TOB Thoren in Theatern und wnnti« OeUndeo, wofär der

Mechanismus selhstrersllndBeh ebeoMb ffitSpü isL «tglcbt Mk
der Preis nach den besonderen ümslAndm « Falles-

Die Verwmthnnc des Patentes ist der FfaattHAMlJkOit-
mann, Baugesefalft In Gras, flbertrauw toJm,
Gras, im SepMriier 1888. R. Pfistar, bccoienr.

Oi« HygiMt-Aimteilung zu Barlin 1883.

Das '^'i' .-i i- s I r V p r s 0 r g u n g 8 w e s e n

V«n den iieuiTou A^iiiLin bot das in etwa »jO Blatt Zeii h-

nnngen ausgt>8tellt<> Wasei i • i k von Aachen* einen . br lius

fllbrlicben Kiubliek in den huu uud die bogt<>hondcn Anla^^i ü und
Eiüricbtung<>n des Wasflcrversorgungsweseas dieser Siadt Der das

Wasser zutuhrtjude S'olien, wi'lcher 23,25 ™ laug durch Kohlen-

kalk und jüngere (irauwacke vom StcinkohloDgebirgc .^-tn ' cn

ist, dürfte eins der grör*ten Bauwerke »ein, welche lür den nag-

lieben Zweck jemals un-- ,> sind.

Die Pröfilirung a^s l unuel« ist d«Mi verschiedenen Verhült-

nissen und Gebirg^arten entsprerheud; tbeilweise ist der Stollen

ausgebaut, tbeilweine auch nicht. Die Höhe des Stollens ist 2,0, bis

2,16-, die Weite 1,4 LS-".

Unter der Kotteozusasimenstellnng der Rheinisrhen Wasser-
werksgesellBcbaft sind die Kosten des StoUenbaae« mit 421 4 in .//

angegeben. Hierzu dflrften jedoch wohl noch die der l'umpitatiou

uud der Maschioeuschachle, deren Anlage wahrend des Stotlenbaues

«ur BcwäliguDg des Wasserzudrangea nothweudig wtirde, mit
11-4 -160 ./Z, sowie die Betriebskosten dieser Anlage mit 62 (j,10 .//

hinzu XU rechnen sein, so diss die Uesainm' kosten des Stollens

auäschlierslich der Ha i ir iii^,' uud Vorarbeiten 601 ;)(K) .Ä odw
etwa 21(0 pro betragen wflrdeu — iu Aub«tracht der schwit»-

rigen Verh&ltnis^e woEl immer noch kein alltu hoher Prt*i!i.

Noch gedenken wir sweier, nach den Projekten von Prof.

Intse erbauten Reservoire, auf niedrigtm Kuiidameuten hängenden
sciuniedeisemea Schalen. nieseUwn halwu hei \:>'° Durchinmer,
8" Zylinder- und 3™ Kalottenhöhe lusammen 3(K)o cbm Inhalt,

Die (ieHaiiimtkosW'n der gajueu Anlage haben rd. 91Ö000 M,
d. i. bei der ca. 84 iMX) in Betracllt fc««-™*»^«*« EfalWOliaaiiahl

pro Kopf rd. 23 .// b«-tragen. —
Augsburg war nur durch einen „FJohrplan" seiner 1878

bis 1879 erbauten QuellwasserleituDg in und aul'aer der Stadt ver-

treten. Das Hauptrohr desselben hat bbo Durchmesser; die

täglich gefönlerte Wassennenge betrUgt 14iWV)'i'm

Berlin. In der gTofsen und reichhaltigen Ausst/'llung der

Stadt (lerlin war die Waiwetvefsorgung durch eine Anzahl Plttne,

Zeichnungen, graphisch« Darstellungen und OataBt dm Sohr-
netses ia wirklicher Ausführung vorgeführt.

ZuDÜchst fielen 2 grofte Phnae der Rohrnetze auf dem linkes

und rechten Spreeufer im Maafsstabe 1 ; SiXio auf uud weiter

waren ausgestellt die Situationsplilue der Wassergewinnungs-
Station Stnüau aus den Jahieu I6^>i und lSt;6, durch welche
Sp; rw.i iser filtrirt and in das Rohrnetz der Stadt gepumpt
vird, ferner der Wassergewinnungs-Statiou tu T^l, durch welche

Brunnen, sp&ter filtrirter Tegeler Seewasser, nadi der Zwi; l i

Station Charlottcnburg gehoW wird, endlich der Plan dieser

leisten Station, ^ l Ij J:^s Wasser in Gemeinschaft mit der
8tr»lau«r direkt m da» ohne Ilochreser>oir ausgeffthrte Robmetz
dar Stadt pumpt.

Ein Theil dim'S Wassers fliefst ia ein an der Belfort«r Strafs«

gelegene» kleineres Reservoir, aus welchem eine besondere Pump-
station mit Hoc.hrpservoir und Stsndrtihr fdr die Hochsladt (nord-

östlicher "hpil M f. lirriin) schöpft. P.'inige andere Zeichnungen
Stellen den Vi aiiüerthurm der Hochstadt mit dem ca. 12U0
fasseiulen sdimieileiienien ringförmigen Hochreaervoir dar, durch
(te8.<«en Mitte der Schornstein der D&mpfketsel-AnUlfe reicht. Die
Verlegung einer Kaoal-Ünterflihning von ca. 1« DadnflMMr nd
hs> Länge bildet den Schluss der Zeichnungen.

: i
I iir'.i; sind die kreisförmig -radialen graphischen Dar-

steliiiDKci) des tiiglichen WasserverWuchs der Jahre IflW und
leHl, sowie des Stuudeoverbrauchs eines Tage». Aus den ersten

sind als Tage d«8 Maxiraal - Konsums der 19. .Tuni Iiski) mit

85000""" und der 28. Juli 1S.S1 mit Ober 90 Od • ersichtlich.

Unter den Rohr-Details dürfte die Verbindung cur Kiaschaltung

eines Wassermessers mit Scfalammfang neu sein. Dieselbe ist

hier durch einen sehmiedeisemen Ring hergestellt, r.wiscben dessen

Innenfliche und der AuruHullache des Rohrs ein hohler Bleiring

durch Kinpres-sen von Luft fest eingespannt wird. l>as Luftzu-

fikrangsröhrchen istdurch eine kleine.Schraubenxwinge geschlossen.

Attlserhalb des Haiiptgebiudes war eine .\biheiluDi; r-jneg

Tegeler Filters mit Regulirkammer tmd SchwimmerL i i n

wirklicher Hrfsriie ausgefOhrt, In dieser Kammer wird die .\brtusB-

menge des hltrirten Wassers durch eine rechteckige Oeffnung in

vertikaler, scharf begrenzter fJOnner) Wand mittels eines .Schiebei-s

regnlirt, ftlr dessen Stellung die Angaben der Schwimmer im
Futer und Vorkammer nach dem Zustande des Filters niaafs-

(Sbend sind.

Leaer, die sidi spexieU fOr die Berliner Waaur-Vwsorpiox
BMina, iwmtoB vir bd diewr MflgcalNit uf din Mie£

' «gl Mm» n «. tM,

im Buchhandel (Jul. Springer) erschienene „Festschrift vir

XXni. Jahresversammlung des deutschen Vereins von (ias uad

Wa.sserfachmilniiern. Berlin 1888", in welcher neben HeleuchtUBf

niul ICanalisation »ehr eingehend die Geschichte, Eiuricbtungeii

zur Wasserentnahme und Wa.s.$erfördemngeo, der Wasserrerbraucb,

Tarif- und Verwaltungs-Wesen der Wasserwerke beschrieben »nd.

An dieser Stelle möchten wir wegen der bestehenden maimu k-

fachen Beziehungen zur Wasserversorgung eine Karte nicht im-

erwfthnt lassen, die nicht allein ein Unicum der Ansstelliiag n:,

sondern ein l'nicum überhaupt sein dürfte. Es ist das eiue mit

sehr viel .Vilhe angefertigte geologische Reliefkarte der

Stadt Berlin von Glas, bearbeitet von Prot'. II. (>ruu(T la

Mineralogischen lustitut der landwirdisrhafllichen Hoch-.iliril<.

Die Karte ruht auf (ilassiiitzen und (ilastlachen . auf deuen Jer

Tutcrgrund der Stadt B<Mlin, 80*eit de.-solbe durch Bohnuiein.

Urnuueuaulagct» u. s. w. bekannt geworden, farbig aufgetrapi u lij,

so dass mau ein sehr lebendiges, durchscheiueudrs HiUi lii'r

Berliner Boden - VerhAltnisse erhait. Die.se Karte ist zu linn

hygienischen VerhiÜtn:sö<"n der Stadt in Beiiehuug gesetzt. - Nirh!

minder interes.saut nind zwei andere, geologi^ich kolorirte Karttn

dessellten Verfas.sers, <lie eine im Retief, welche die Untergrand-

und Grundwas.ser»t4kudä- Verhältnisse der Stadt behandeln. Die

Wassersuinde sind durch verschiedene Imch eingesteckte Nsdels

mit tiadieu Köpfen sehr charakteristisch und äbersicbtlich dar-

gestellt. Das Gleiche ist von der Vorführung der Bodcnpi-M lf

welche bei neueren Brunnenanlagen gewonnen worden sind, Inln tic

SU erwtthnen.

Während diese hoch interessanten Objekte gewiss den meist«

Beeurberu der Ausstellung aufgefallen sind, um so nielir, da»*'

ihren Platz in der N'iihe des Uaupteinganges erhalten hatten,

durfte dies weniger der Kall gewesen sein, bei ciuigeii Karten,

die för Berliner- uiul Verhiüloisse der Mark Braitdenbarg eben-

falls Beachtung ver<I>m v

Ks sind dies zwei \ i) iter K geologischen Landeüssstslt

und Bergakademie gelieferi» i: i i

1) Geologische Uebersichukarte der Uojgebung tob Berlin tiii:

2) das aus den heutigen Th«lern sich ergebende N<'ri-

deutsche Urstrom-Gebiet im Bereiche der Mark ÜraDdeo-

bürg von G. Berendt
Wir ersehen aus diesen Karten, dass flerlin mm Theil ii

dem Warschau-Berliner Ilauptthal liegt, welches mit dem (ilnjsti-

liaruther Haupitba) und dem Thorn - Eberswalder Haupttha! i«

der Gegend von Havelberg in den .Norddeutschen rrstroni'

vKlbe: llavelbexirk- Wittenberge u. s. w.j ausm':iuden. Dir ilieil

der Klbe zwischen Magdeburg und Havelberg wird als eine Bpi-

turu Ableukung des Nordweatdeutachen l'rsiroms (Klbe: Witten-

berge-Magdeburg) hingestellt.

Scbliel^lich ist hier noch die auch weitere Kreise interes$ireude

Ausstelliuig des .Vgronomischpn Instituts der landwinhsrhsft-

Itcht^ü Hochschule r.n Kerliu (Aussteller Prof. Dr. Alb. Orthi

zu erw&hneu.
Neben ei- . r m ugnosrischen Karte und LIingenprofilen durch

den I nter/'i itn Berlin, Tafeln i\\>vr die charakteristiKfam

Hodenprohl' Hii leutscheu Fiachlaodes, Tafeln Ober StArke nod

Vertheiluic i * Xsedenichlags su Berlin 1861-1870 und Aber

das Eiudringen des Regenwassers iu den Roden errcgieo nnaer

Interesse besonders die Besiehungen des HoJens zum Trinkwa-,««',

die Vorführung einer Reibe toq LrsimetÄr- Versuchen Aber

Bodeimrten des Dilurial- Lehmmergels bei Rixdorf. Ks ergab

danach: 1 ' Wasser durch i'' Mergelhoden filtrirt »^aO*»* aa

1/ösung, blieb aber fast krystallklar; 1 i Wusser durch 500"
I#ehmhindcn filtrirt ROO <-<:'^ au LOauug, wsinlc rcitilich mit leichteiD

BodenRati: 1 i Was>ier dun-h .'iHO i'' Ich- :;> i; r u)d (l'ntergmüd»

liltrirt .Hsoccm an Lc'isua^, ward grünlich mit gninlichem bodensstt;

1 ' Wasser durch M)Orr lehmigen Sand, Ackerkrume tiltrirt 8«J*t«"

an Losung, wurde schwilrstlich mit schwarzlichem liodenaati!-

Diese sowie weitere Versuche über die Selbstreinigung Je-

Wassers durch Algen sind, wie uns mitgetheüt wurde, noch okhi

abgeschlossen.

P>wahnen möchten wir noch eines Wassers aus Diluvialsssd.

welches nach monatelangem Stehen keinerlei Ablagerungen leigte.

Litterariache Quelle hierzu: Natunrissenschafilichc Önmdlagen
der Bodenkunde von Prof Dr. .\lb. Orth, Berlin.

Von der durch auslilbrliche Verotfentlichang des Erb.aüir-

OlK'rbaufath Berg Ix'kanütcn Wasservcrsorgiiug Bremens
Hilf der Ausstellung nur eine schöne, elepatit eingerabrntr

Photogr:iphie des viereckigen Wasserthurmes vorhauden, des-.' i:

innere viereckige Ueservnir Kiseukonstruktion die Beseichnung ele-

gant und schon weit weniger als der Thurm selbst verdienen dltrfte

Iiier sowohl wie ia liamiover scheint uns der architektonisebe

na Wdde dar

Digitized by Google
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M(>i!h('liheit verdienen mdgcD, ioA M»« ttttkin dm Voidnirnnd
gt>Uraagt zu ^iu. —

Breslau, welches hauptaichlich mit den Einiichtunffen

seiner Feuerwehr und Kii^f^^n Modolk'u seiner KanalisatioD

glänzte, brachte von der ^\';lasc^loitUIl(^ mir ciueu Hjdraut l'ilr

Feuerldsthzwi-cke , wcldier 2 SCKiO i Wasser pro Min. licferL

nie Berliutr H\draüi«u liabfn nach den wiederholtou Prüfungen
der Feuüntehr Je nach der Grilifj»« de* Rohrt, ant weldusiu v'n-

tiUeen und anderen di<> /utUttünnenge bestimmendi-n Verh&ltnisten
eiue Erfiebidkut, die zwischen -HW— 1200 i liegt —

Unter den Aussieliung^ohjekten der Stadt üu- mt n (Stadt-

Uauroeistpr Srhfillrei war ein- topographiBche Karte, welche die

^Va!>•^^•reutnahrne d. : lir:, 4i liliarlen Suidte u. B. w. behandelt und die

auch ua» verwiiasst, die bezpl Versorgungen zu einer „tiruppe" su- '

Mliumen gefasst zu behandeln. Wir möchten diese Gruppe unter

der ReseichnuDg \Vaggerver8orguDgsgebi«t d«r Kühr hier

kurs bmprechen.
\S'elche Anford«rangen sm deo Wasaerreichthuffi des Ruhr-

Reil iei es gestellt «cidcii, erttieiit folgende Ztuammenstellnng. Auf
deu von Sr-bwerte I is zu ihrrr Mflndung bei Ruhrort in den Rhein
ca. 90 lai gm Laufe wird der Ruhr &a Wasser aar Versorgung
der Städte und Orte: Cruppe Dortmund mit 2 Stedten und

|

ir> pröfsereu und kleineren Ortschaften: Barmen, Witten, Hochutn,
Hattingen, Steele, Si'hjilke, rielneuldrcbfn, WattMMchoidt, Kflnigs-

stecie, FietHenbruch, Hi-.'ien (Stadtl, FMOt (ITw^y B*«MI^«—ntj
MuLlheiu] und Duisburg eDtfiommen.

Kelwr die Gruppe Dortmund erfahren wir aus einem au9-

üf&teiltett üeberaicbtsptan nnd einer graphischen narstelhiiig mit

Hc-tnerkungen Folgendes; Die Stadt Dortmund entnimmr das
VVaj»i>er bei Schwerte duich Krunnen tind Filterrohr lAugs der Ruhr.

Durch die Aulagen zur Wasberförderunj? und Waaservertheilung
werden (eine kleine Albwasser Versorgung) nachstehende Ort-

schaften gespeist : die Siadte Schwerl4'', IJfirde, Dortmund und die

(iPincinden üarop, Hacheney, Kirchhüriie, Menzliugluuiaeo, Perae-
l>erk, ApletlH'ck, Schüren, Berghofen, DorstÜd, ibwkllde^llMten,
Kirchhude, Krohliude, Kley und Oespel.

Die Slamui - Anlagen 1H71 und 72, durch den Ingenieur '

Betbge mit eiticm Koütenaufwaode von Iöihxkk).// erhjiut,

worden spftter dorch den Jetzt die Werke leitenden Direktor

R p e 8 c- 10 erweitert, das« das Anlsgekapitkl 8 MOUOOU!^ beträgt.

L eber die aulVergt VOrtheilbafte KntwkUlllllg der Wcdw BdgeD
tüi>!eude IitttäD Aofschluss geben.

liu .l^ihie 1S78 betrug die Zahl der Konsamenten 979, 1683
dagegifii beinahe da« Dreifache: 38^2, - 1B73 wurden 1 478 074 '«'°=,

1888 dagegen 6 959441 <*>«> Waaser gefördert, was einem lÄglicheu

Owchaoiuiitttfwlirttidi voa 1878 4üi0<^, löbS 19067c<"* est-

Vfmti. Die Frwttit Tüimilmm ritihncim 1838 «615*1^ 1888

beinahe das Sechzigfacbe : SM'mM Die Selbstkosten
i :

'
'

des geförtlerti'n Wassc^rs waren incl. Verzinsung, Araoriiutiou

de« Anlagekapitak lasä ca. 7 ^. Der Verkaufspreis pr. iat

von 6,73 4 in auf 7,37 4 in iaS3 erhöht worden.

Barmen. Nach den aasliegenden /'
i l unngen im Projekt

der Rheinischen Wasserwerks - Gesellschaft war ursprOnglich fUr

die Stadt Barmen eine gemeinschaftliche Wasserversorgung mit

der Schwesterstadt Elberfeld vom Rhein her in Aussicht genom-
men. Das Projekt ist jedoch gescheitert und es iiat sich die Stadt

UiUfmen zur Anlage einer eigenen Wasserleitung eut<chlosfteu,

welche in Ausführung begriffen ist. Nach dem Projekt des Stadt-

bmstrs. Schülke entnimmt die Stadt das Wasser vorUafig ans

twei Brunnen ?ou 5 ™ Durchmesser mit strahlen lörmigen Kiitcr-

»trilng«» an der Ruhr Iwi Volmarstein (WetterJ; diese Anlagen

bind für ca. 10 OK) Kntiiahme bemessen.

Durch die Fumpaulage daselbst wird das Wa^er in ein

Reserroir von 6000 Fassungaranro am Oberheidt in der Nähe
der Stadt gedruckt. Wegen der grfifseren Höhenunterschiede in

der Lage der WohnstÄtten iat die Stadt in 4 Versorgungsaioocn

von + 14U— UHi, Ititi— Ibt», Itiö—2ü<; und liiMj 22« » Ober N.

getheilt. Die Versorgung der Hanshaltungen , deren WohlMlitlil
über 2-26 liegen, ist ausgeschlossen wordi-'ti.

lJnt« r lit 11 ]
' laiikouatruktioucn ist uns eine merkwürdig uin-

Staadliche l.uttventil I'linrichtung autgefallen. 3ian kauu den

vorgesetzten Zweck in weit einfacherer \\eise erreichen and
ohne eine groij»e I iefeuiage des Kohrs verlangen su mQssen.

In der Special -Ausstellung von Friedr. Krupp waren die

\\'a3serversorg«ngi!Äiil!ig«!n dieses KtablisseiBeots fiir technische

und Wirtlischafts /wecke durch 4 Sitmitiousplane und zwei sehr

sorgfitliig ausgeführt« Zeichnongeu der Maschinen- ( Italaiicier )

Anlagen, Hochreservoir und sonstige Details vertreten. Wie
bedeutend diese Anlagen «ind, welche in der GrACie de« Wasser-

küusums gewiss mit mancher gröfscren Stadt rivalisiren, darfliMV

mögen fol/rniirlp wenige Zahlen einen kleineu Begriff gehen.

Das ni L^'f 1. hnte Rohrnet« hat Sl 7 Hydranten und 4 it) Feuer-

hähne. Ks werden forner 40 Nothbranoea geapeist. 97 Trink-

hilhne und 2ö i'nfTrriii inuff Ay|Wiritnii 1 tUwIim UT lUgMifllllliill

Bonuuung zu (iebole. —
Kiberfeld. Wie bereits bei Härmen kurz erwAhnt, ist das

für diese beiden Scbwesterstadte erst geplante Projekt der Rhei-

nischen Wasser» erks-Ge«ell8cha(l einer gemeinschaftlii In ij üser-

versorgiiug nicht zur Ausftlhnirg gekommen. Die Stadl KlberfKld

hat eine Anlage fflr »ich allein ausgeführt, welche ihr Wasser
durch Brunnen bei Henrith am Rtiein entnimmt. Die»« (bereits

verötfenllichten) .•\nlagen waren durch einen grofseü Sitaatiiins-

ufld NiveUemeaUplaB der Leitvagea vou Beoratb nach Elberfeld

SS(||ilU(t> c^MüisaK MiSi)

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Vmammlnng am l .'S. r>k-

tol>er 1883. Vors. Hr. Ilubrecht; auweKend W Mitgl. u. s (i.uite.

Hr. Uesso spricht uuter Bexiiguahiou uuf j:ublr«iche aus-

fCBteUt« Z«kliiüijgeii aber

„ÜAi Schlosa in Königsberg L/Pr."

Der Ilr. Vortragende, welcher durch seine frühere amtliche

TiiAtigkeit bei der Königlichen Regierung in Königsberg i./Pr.

lidlhdi Veranlassung gehabt hat, sich mit dem genannten Schlots-

Iwu SD beKhiftigeo, weist sunichst darauf hin, dass er Iwtiflidi

in dar Luf» «ri, einige Mittheilungen in beschriuktem Umfiu^
«iv M fluB MgtnMicfclich in Oebota dduui, su geben; eine i

almiiliiiniln Twitiiiftlltlto QeMUdiM dv Schlosses erfordere
|

«bl sorgflUtiges, bisher leider sn wmig pawUrdigtes, Studium
,

des in den dortigen Archiven aufIi«wahrten Quellen - Materials.

Di« Stadt Königsberg i.;Pr. nebtt ScUoas ist in der Mitte

dM XIU. Jahrhunderu von dem Deutacbea Ritterorden gegrOudet

und dem Käaige Oitukur von Böhmen su Ehren benannt worden.

Die erst« Burg-Anlage war ein kleiner liobibau, nach dessen

Fertigstellung man aber sofort die Errichtung eines festen massiven

8(Al0Mes in Augriff nahm. Die Dimensionen desselben entsprechen

im «eseutlicheu bereits der heutigen Anlage, welche ein um einen

weitrftumigtu Hof rrappirtes Obloog von ca. 150: lOU bildet

Wie weit zur Zeit des deutschen Ordens die AosfOhmng gediehen

war, ist historisch nicht genau fest za stellen. Jedeufiüls aber
wurde dieselbe mit grofser Eile betrie) en. Aas jener Periode i

stammt noch der westliche Fliigelbau, dessen untere Riume früher I

als Zeughaus benutit worden sind. Ueber denselben befindet sich I

gegenwirtig die Schlosskirche, in welcher am lt$. Januar 1701 die :

lUinigskrönung Friedrichs I. und am 18. Oktober 1861 diejenige

unseres jeti'igen Kaisers Wilhelm I. vollzogen worden ist, ein
i

aveischiffiger, durch 4 Granitpfeiler getheilter Raum, welcher in

ibnlicher Weise wie der Remter der Marienburg mit Stern-

(•wölben aberdeckt ist. Es erscheint sweifelhaft, ob die swei-

•chiftige Anlage von vorn herein beabsichtigt oder nicht viel-

Mkr DMilitrftglich ana besonderen Oninden (vielleicht wegen
das XintutMa der nrsprOnglichen, ttber die ganse Breite des

Raumes gespannten Gewölbe) angeordnet worden ist. Die spedellen
Untersuchungen haben n&mlich ergeben, dass die Fundamente der
Zwiacbenpfeiler in dem Kellergeschoas durch die dasaelbo nher-

deckenden mächtigen Tonnen-Gewölbe lediglich hindurch g&iio^cu
sind, heben der jetouut Ktrcbt an der SOd-Eck« befand sich— jebt daich MMhcke Zniickniwlide letMItv - iit>

muthlicb als Waffensaal und Bibliothek benoteter prächtiger Raum,
dessen interessante Balkendecke durch Stuck - Omameute von

grobem Maalsatabe, Jagdasenen in natarlicher Grölse darstellend,

ausgeseichnet war. An der entgegen gesetzten, der Nord -Ecke,

war ein entsprechender gröfserer Saial disponirt Die beiden

Auben-Eckeo des West-FlOgels sind im XVI. Jahrhundert durch

rande Thurmbauteu hervor gehoben. Unter der Kirche liegt der

ursprOnglich als Schattboden benutzte, im XVI. Jahrhundert er-

höht« und ausgeb&ntf! m&chtige Moskowiter -Saal von ca. l&U"
Lange. Der an den West-FlOgel anschlieTsende Theil des Nord-

baues enthftlt noch die alten, jetst als Archiv veiwendeteo

Räume aus dem XIIL Jahriiundert; die Hobeite zeigt eine hölzerne

Galerie, welche, wie aus den noch vorhandenen Kragsteinen

ersichtlich ist, früher massiv gewesen ist. Di« weiterbin

folgenden, zur Zeit von dem Ober -Landesgericht (Tiihunal) be-

setzten Lokalit&ten des NordflQgels haben vermuthlich einen ein-

heitlichen Saal gebildet. Nach Osten tehlier»t «ich hieran «in

kleiner Vorbau — das jetzige UhriMirtal — welcher dadurch
bemerkenswerth ist, dass er »rspraoglich den einzigen Zugang
zn dem Schlosse gewfthrte. An diesen Vorbau, in wek^m sich

die Zimmer des Herzogs Albrecht befanden, lehnte sich ein

kleiner, höchst reizvoll und eigenartig dekorirter, leider vielfach

zerstörter Raum, welcher historisch dadurch bemerkenswerth
ist, dass in demselben Friedrich L, der erste preofsiscbe KBmdg
geboren ist Eline treue Nachbildung dieses Zimmers ist gegen-

wärtig in dem hiesigeQ HohenzoUern-Muscum im Schlosse

Monbij ou zu sehen. Wahrend der nördliche Theil des Ostflügels

der Zeit Albrechts angehört, stammt der südliche Theil desselben,

welcher in seiner Haupt-Etage, dem zweiten Stockwerk, die fOr

die Königlichen Herrschaften reservirtcn Räume enthalt, von
Schlüter her, dessen Prqjekt jedoch nicht ganz znr AusAlbmng
gekommen ist, da der Bau i. J. 171S sistirt und mit einem gewöhn-
lichen Brettwdache abgeschlossen wurde, erst in späterer Zeit i>t

ein weiteres Stockwerk auf^setzt Der SQdflügel ist ursprtBglMl
jedeofiUie nur nie VertheidigniiipniaMr heiigaMeilt vordaii.

— e. —
Yermisehtes.

PrBfting elaemer StrarsontwftokeD. Der B.* o. Stnlt»
Ans. veröffentlicht in No. 213 einen EilaM dit Hiniuiatan der
öffentl. Arbeiten an die Ober-Prasidenten der Provinzen vom 13.

Oktober er., der für die Art und Weise in welcher die periodi-

aohen Untemchangen eiinnar Brflchen, die in öiStntüehM Ter»
kahnabalhen (nIm äbtf mm SiMtt« odir FieviaifadilnAen)
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tbtd, aüfemeine Direktiven giebC Dario wird

BiuifMerlorderDiu far die Erorofaunc vollkom-

iMiiMir Br«ek«i dia VotinbB» itkrlieher
nd die AnliR» von R«ffi«Ura fibar

Dh Rerinmim tollea tich

1. das Auflaj?crmauerwerk 1

nül dem rfi ilcrmauerwtrk;

J. dio AtiHaRcr in Bezuff auf normale Stellting,

vou I urciniKkeitfu und cveut. irt'ics Spiel diTBellii-n;

:i dir NietverbiuduDgcu iu du iMii ifi iniiikteD, DameoÜidh
iu Bezug auf lüsc gewordene N'ieteu aij uiu Stclleu, wo die

grdüM«!! Kr&Ae Obertrai^n werden;
4. die mnx»\üm KonstruktiouBtheile iu Beiug aul' etwaige

Ritte an den Nit tUh hern, T«rbi«giiiig*ii, Uiigcl im Antridi ood
vorbanden« Ro«t$tvlku;

5. noch Befund der Bcsii-Ltijciiug wirJ aiiL (i rauB stfUru,

ob MeuiinfT^n erforderlich und. I)it'seUnij li;ibLU udi eveut. su

ergtreckei) auf:

a> di« ricbtige normale Höhe der Autlagtr,

b) die Höhenlage und eventuelle Senkung der
KPgTii die Aut!af;tfr im lubdaMeteo Zuataode,

r i die Grofi-u der (ÜMliMshett SAmilnugB
von l- ahnusugen;

ti. Treten hierbei Bedeoben Aber die ontadelhafte Beiduiffisn-

hett der Koottruktimi kervor, M wird sa Probel
aduitten wenten mOaten, nm d
harror treten zu laaaeo.

^ur Ennitteluni; voa DaCnmationeu wird in den nuiiätcu

FlUaii aine direkte Messung gegen feste Puafcia oder nüt Uolfe

daa NhdUr-liiatnimenta genogeu, wobei nicht amfeairbleeMn ist,

aidim geeinMteo FftUan «neb anderweiter LutniaaBta oad Appa-
rat» «1 badienea.

Dia Oberpriksidenten werden beauftragt dafOr su sorgen, daas

da «0 banimmle Instruktionen noch nicht beKtehen, solche nach

deatlfc£er

Keantniss gebradit

Beob»ohttui«8 • Hestütate des Aastrookatuigs • Pro*
xeeaes bei nstrookuTing eines KeUemomes im Ende
April d. J. angefangentm Mauhaa Berlin, Annanatr. 61 adt Ufllfe

daa Aivania nw & f. Kaainski (nr|L No. 89 er. d. Bl.)

In bamOmdra ttaara In AtaiMph.

Bant.

IMaUr«
AM. MbH

der Tcnip«- H«laUT*

ttim Pwrk- e»hah <Lä«ttia. aiMi. UUtI ntur Feach-

C
In g |ir» 1 rbin mm C

Aait. in» »••;« Ii IM
»X»

0.4 T«S H,9* »4», 4)
S«* Iii IM» 94 . 1.)

. v«.^• 1H,J
l'i

Ti» ll.l' M .\
ii. . e»

'

IT.» *** ?»» IM"
1, Sk'lil- •< . tM S,9 JS2 17,4« "

im «4 . l*.4 2M 10.0 7M I7.^• "1 . J
*i . 16,« »S^ »,0 7M> 14,* • 81 . .1)

»s» HO , U.1 »3.7 0,j 7SJ i4,e« 7S .

l: : «• •0 . n,4 S,1t 7*(t ij,»» n .

60 . 11,6 31.1 7M II.:.» 1*1 . »J

PmiMfkMt ihr laiMna AüwwrtiM« ilid 4m Annlm 4m'M*«*or*1ef1<«lMa Sttüon

t») Nied Ii' >iiiii(ii'u KiiiMifkün^: Aj's'nriiiii — l-) Ihv ItUwrr Scitf der 1 la »lafken
AHfHaKi-uKl mit 7 cm LulWliklit ifiKle Bidi EaUcnang ci« ErdralrJu nUtHian
WSiM— 4) JJtoWMnacdM IMawMMMMkiHHfc MWiailW - •) DwAMWkt
wIriNa wm iMitar ci)waiit> Tiat uat wtkim» WtMi.

Die Angaben der vorstehend mitgetheilten Tabelle biud vou
Seiten eine« Baubeamten beim hiesigen Polisei-Präsidium — des
Hrn. l!äiir;nh Warsow — amtlicti bestätigt worden. iLi.i tü li-

tigkeit wurde forjk^Bod^M^^r^seit«u duF^

kootrolirt.

Zum caherea VersUkndniss der Tabelle wird es genügen an-

stifnlirec, das» nach den bisher geltenden Ansichten der Hygieoiker
dii in ii.^eo des zutnigllctieu P'ejcbtigkeitsgehalts der Luft in

\\ obiirniinieii ]ii und bozw. CtO " eiud. FOr Kellerriiune bietet

die Einhaltung der oberen (irenze viflleicbt unOberwiodlicbe
Schwierigkeiten und uian wird liier tH.hoti mit der Greom von 70 ^
sehr 2:utneden sein uiüBseo. Fleck in seiner Schrift: DieC'hemie
im l>ien8te der Gesundheitspflege sjinclic sich tn diesem Punkte
(Feucbtigkeitsgrenze von tiO ^i) S. 60 wie tolgt au»:

„Diese Bi^ugungen sind nur erfOllbar, wenn den Keller-

r&ain umgebende Boden-Mateiial entsprechend locker and trocken
ist, wenn die venüliiende Wandiiicbe, d. h. diejenige, welche mit
der äufseren Luft kommunizirt, wenigntens I3>i Prox. der gesammten
Wandflache beträgt und wenn der fOr jeden einselnen Bewohner
verfügbare l.iiftrüuin in jedfr

"

nicht unterschreilPt"

Her zum lAperimentirtai Ton Hm. v. Kosiiiski benutzte
Kellerruum Iwgt mit tniu' Hohle 3 unter Terrain und 7 übet
(iruuilwaaacrspiegel, ist also badaaMad mgiaetifw aitniit, de
Fleck vorstehend annimmt.

Ml

Auf etaan EIdwoH, welker der Verwendung hober
rada beim Aoatrociown von Hauern entgegen geaetst

biär adiM
dasa nimlkb die Faettakeit des Mörtels Schaden leide,

«nndart »erden, daas nach AUan,
Mörteln k
Apparate

«at bietaag Aber daa HrfelitaBt>*Vomang bei Mörteln im
«orden, eiba aoldia WHng bei «n qo

Zeit ia Beiita, Königsir. 36 I, und
den Afparaia auf dem GnmdstOcka

I Ml die Aufgabe Torliegt, ia

Sammlnui^- , u Inventaiien Ztichnungcn der ansgc-

fttlirten prenlsiscben Staatsbauten. Dm seiuerseit von uns

ge&ofserten Wunsche, ds!>!i dem /irkiilar-Krl. vom 80. April 1880,

welcher die Anfertigung derartiger Zeicbniing<»n a&nrdoete, bebiift

ma|T|ichster EioheitlicUieit des Veifahreiis linige äpeual- Vor-

schriften hin^ii ffefflgt werden möehlen, ist nunmehr entipTwhpo

worden. Es ist hiernach bestimmt, dass die l>ezgl. luveuiaiieri-

ZeichnuiiKen eirh auf sAmmtliche Hoch-, Wiisser-, Hrurken- u. ». w.

Baute'ü mit alleiuiRer .\usnahme der Fluss-RegulininReti emtrecken

»oileu, falls die Kosten derselben den Betrag von Iikkni.^

bi'zw. (bei Bethciliguufj von Gemeinden etc.) 30 IKK) erreirhen,

oder die Bauteu von besonderer Eipenthflmlicbkeit und Wi.:htifr-

keit sind, h'ür die Bcbaudluug der Zeichnunet ii
,

J e Wahl dt-r

Maafsstä))!' etc. &ind die BestimmiiDKeD der Anweisung filr die

formelle lichaiidluiig der Landbau-l'rojekte vom 21. Juni InsI, Ü i

maafseebend. \'oii jeder ZeicbDUuj^ sind nicht weniger lis

K» Kjiemplarc herzustellen, VOU denen das .Ministerium der otTeol-

liehen Arbeiten, das betbeiligte Re&sort-Miuisterium und dk den

Bau leitende Proviiizial- Behörde je 1, die den Bau zuuschst be-

aataeode Behörde 3 Exemplare et)ialteo. wAhreud der Bett ia dar

fcoggl^ BenbaMMeB bleibi»

Todtenschaa.

Der Ingenieur Franz Uottenroth, froher im Dinnts

der Heerieebaa Lndwigababn, Uttararia^ bahaant durck

längere VarOAatUcbwa« Ober die OeecUchta daa Erdbaaes ia

Jabfgang 1868 der Zaitadirift für Baakunde nad eiae Baihe

kldnerer Atbeilea meiet ibalidiea Inhalts, welche useere Zekug
in den letatea Jabraa «Itadit bat, Jit aa Aabaff d. IL Jafaiie
abiar Oabiia>Enebttianiäff, dia ar aieb bai einem Rrita an»-

ba Aker «aa aar M Jabcaa

Ii oiikiirrfnzpji.

Konkurrenz nir Entv-'ürfo .'.iir Bobiu.iunu,- der M _;senm»-

InSOl in Berlin. A lll.'hl :.ss.' iiu iiiiürn: NmIi/. .-^ 4*i''i i:r.

d. Bl. theilen wir uui,i.;;u Lfsiru :;ut, Jnia djj» ülur die Kon-

ferenz dex i^ iiiknrrenten mit den Vertretern der Museums Ver-

waltuuif :i iMiuimenu, vwi den Hrn. SrhOne, .Sjneker luid

flr .f Mril.i:-.
,

,40wie den Hm. SchwMtJi und y.''.n: laU-rzi'idiaeH

r.'iitiiki(l! nniiraehr redigirt und in No. 11 lit * ZentriUbl. der Bsa-

v 'nv 5 ,,VI ;ii >"o, lm:! des DtjjchD. Reichs- n. KgL Pr. Staatt-

.\nz. »um .\bdrucic gelangt ist. So wenhvoll die erhaltenen Auf-

schlüsse für die Konkurrenten auch BiD<]. so entbehrt der gror^cn*

Theil derselben doch des Interesses für wettere Kreue. Ki

scheint uns daher um so weniger erforderlich, auf Einselbeiten

einsugeheu, als es jedem Konkurrenten ntit leichter Mühe gelincen

wird, sich lu lio: M- titz des bezgl. ychriltstücks zu sctiei:. -

Ks sollen nicht weniger als 360 Programme verliuigt und ab-

gegeben worden sein; auf die Gröfke der wirkliciten Itetbeiliiruni;

au der Konkurrenz dürfte jedoch hieraus ncK-h kein Seblui» ikk

ziehen lassen, da die Zahl derjenigen , welche nach näherer Be-

schäftigung mit dem Programm von einer Bearbeitang der Aaf-

gab« absteban, ta dlaeeai FaUa «nhi bedaataadar aeia «kd, ab
je vorher.

KonknireaafBrBBtwtfiiaiB «ia«aiBB«Mtbacai-Braaaaa
in Magdalnus. lodea «fr aaf dIa ian Inaenteatlieila a. No. «9

enthaltene BekaaBtnaabaag fenreteea, ferftUan wir nicbt, be-

sonders darauf antaarifeaa« an machen, dasa diese am Ii. nbr.

nichateo Jahre« ablaufende Konkuneni, wdcha sieb vomgiwD«
SU aemainaebafUiclMr Bethailiaiuw BtUhaiMfa aad riasi

Architekten eignea mAchte, aa den dankbareren Qm Art gehflrt,

da sovoU dIa dltpoaibia Xaetcaenauu wa 00000 Ulf, «fe dis

S I>njea vaa ItOO^ 1000 nad 600 Ober da^
«aa ana Ja aadaren FfUaa hr ibalkieZwndni

Personal - Nachrichten.

Prenfaoo. An Steile den I lYof. Daep;e ist dem Prof. E.

Schaller «u Berlin dav Uebungs-Koileg im 1 jl' !''l:/:hi hnaa u
der Kgl. Techn. Hochschule daselbst ubortrimLü nuidiü.

Ss^aen. Ernannt: Betr.-Ingeu. Ilelmer in Greiz inm

Direkt - Ingen, bei der General -Dirutlioo der k. iL äiastieiseii-

XMMMHSwrtif «ia 1
> K 1. O. rvltaek, 1 kl W. MMsei S«Aa«aite«kortlt ariia
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bkllt: Der Bau <tM Rd<-hiita«(lMUM^ III. — D«r B*a 'Icr Moortanlle La

(HtfriMlua uad dem nltüorvD EmuKtbl««*. — Ulttbdlung^a tui Vereinen:
FraBkCurUr ArcbltekMn- nn/l Ingimleur-Ver«!» — Vermiechle«: StatiitiJcbea

eil« der allgemelaca ReurrrwellusK — SelbeUrbUefeendM Thürbasil. — FroaUIrbera
W«Mcr)eilaD|irMrcn. — Cr«(Inua( neuer EUenbebnen. - Elektro-UthiüM'ber t oter-

riebt an der poljrtachniarben flchnln In Zürich. — IJInff« drr c«ltrerblii''hea LeitaDK^u
der nira)>Alscb>a lUopttinJi'r. — InUirnallnBui* «lektrlK-li« Au>alelluu|t ID PhlU-
delphla miU. — KRalcl. Hau«ewerk-. Zvlrhea- Ha<l Mudellirtrbiil* ia Krtart. —
Von iler lUugewerk-, MaacblitM- und HShlCBbaa-ISchul« ! tiruataill L M. — P«r-
• aaal-Nacbrlrhtao. —

Der Bau des Reichstagshauses. III.

80*IMEfiSTHASSE. <OST.)

1.
NORQ. Qrundriae vom ZwiechengeschoBB.

KONICSPLATZ. (WEST.)

Qrundri38 vom Hauptgeechosa.

1. Baa|i4ueppen der AbgaonlneieB uiio ObergearboM. 2. Trepp« mr Hof- DDd DIptoaMtea-ldce. S. Tr«])|H) aar reaafTirtan hogt litt Bnndearalha. 4. Trepp« lur Trlbin«

d« Fuhliknnu. i. Trepp« lur Janmaliatoo-TribÜBe. & VerUixlaiiffa-Trepp« in des BDma-lUiiiDen. 7. Vertilndai>g»-Tr«pp« lar BlblMfaek. 9. VeiblBdunfi-TrtppeB,

achdem der neae von dem Architekten des Reichs- Grundrisse des Uaupt^cschosses und des Ober einigen ItAunien

tagsbauses entworfene Plan zur Feststellung gelangt desselben anzulegenden Zwischengeschosses vor. In der nächsten

ist und die Genehmigung der Bau-Kommission er- No. n. Bl. werden wir die Grundrisse des Unter- und des Ober-

langt hat, fahren wir unsern Lesern vorstehend die geschosses, sowie einige erläuternde Mittheilungcn folgen lassen.
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Der Bau der Moorkanäle in Ostfriesland und dem mittleren Emsgebiete.

(Kicb Hata Vortrag dti Hn. Baorath PiaL (Jtrht, golitlKii iro tljiiin. Artbi)*«t«a- anii ]itj{eukcur-Vrrviii m )u. Ukioki« lail.)

Dte tAm seit Jkhrbniuhrteii geabte BrenslRdtar dM Mmcas,
läat trbeUidM VencUechtcfimg des Klinuu Hut im «HUten
iHetai Deuttebland nr Folfe btt, giebt irirtiicbifHIch Mirnn-

•tahmBnohtto, da rienif dcmAnbüiDiirtiiMreiBiiigen Frnebt,

d«> Badnuht, buirt aad ab lUabbto bwielcboet «wden mtm,
wril dtt Moor bmJi 6—7ii«ligtin Abbraanen einer SO- BOjlhrigea

Baha bedarf, aad lelbtt daaa aoeb «Leblich geriogere JSrtrtge

IMbr^ ab aach des eniauülgen Abbreaaen. Da also iauaer V»
dtfFUeba iadwBfacbellefiMi, iiteineiateaaifeSoltar aofdieie

. DieinboberBlQtbe Mebeedeol
M^nwmwm». überdie Möglichkeit andererKulnrea: nadta

itt der ttickstoffreidie Hoorbodea eelir vobl ftbig; MMMe

k tragen, veno er got eotiriaMrt nad dorcb Doag waA
daa ibffl feUendea BeMaadOieileii: Kieeelttore. Kali

nre vcnocgt wird. Dieee beeMrea Hoorkoltorea,

|i^^B«ZMtnl«lf«or*X«aiB' *aaierLeitiuig

gegen

MtaadaraafAbtorfaafadarKriialuagaiaarHaaataeblebt
aaf dam Maora.

Dte Abtorftaav iOMAkfet ia adhattka 3-8

'

Abttidtfa des 4-(
Dia 0^-1,0 tiarik» Li«a coOdt db aaai Tarfttaebn

^mmu -Bnnkeide'', welche zuerst aaf daa bei frflheren Äb-
I fiai geufteB Sand geworfen wird, «dnaad dar dann folgende

9Ud|a Ton auf dem HocbaMOf« aan TNMfcaoa i

'

Dia Bnikarde, daa .LeegauKw" wM 10 lach
»battoo VCMpaMk Htt dban

Daa Laanaar Mit daaa aiaa aiva 30« nailw bdwaDaa Laa^aar Mit daaa «loa aiaa ai

SeUobL aalaK Wtaaar «ad Lall iaiehfc

aaaaa daa Hoaäai balhidait aad aneii ddw Moav vor uainaaia
Mo Otattcba

i dai WaaBBT ridit aaf dar Ol
_ ia den Bodeo hl dbaeai LaJIvechaol' bovlrlu. Als

fOr im Leegmoor babao aieb ta BoUaad bei Oroniugeo
die atldttadiaa AbAdbi««» baaoadem bavibit

eruogs-Kanalen

defca iotgftWga Aalaga dia Qcaaditie dar gimzen
dbB Udot, da die Kaaida dha Haar trockaa legen

IbAihr deo gewornenen Torlk IB die aMiat weit aoa*

ermöglichen aiQaaen. Dia ibada «eidaa

(U5 0^" aattr dcrObe^
iMr dar Oiailiaha dea
Uhreaaea bi dar Sand-

dnreb KaaatacUoaiaa bbatmiBdaa wnrdn),
llntfirmti nir>^ic|ii( |^dduDäf*{gen Anschlostes an

fia TanataUUnng uur genüge GafiDa (meist 1,5 giebt; anch
der Qleichmar«i^tBit la der Saadgaateaaag «agmi iat artgikhet
|l«id>ni&Aüge Kaaallfafe

Daa eiafaeba Svataa aeigt fbretaaXotoaie afaiaaHanpt-
kiaal Brit Waiaa aaf Mdaa Salt«, aa daaa la dar Baabe die

Kolomta fa Alaiaadaa vaa aiaa 80* Bagaa, aad biater jeden
a. Koleaate etaaa aaai Haaiitbanala ra^viaUvaa NafaeoläoaL
Jadei Kebaat anfinat «iaa FUda dar aagaaabaaaa Breite and
etwa ttO» "BOd, ab» id. in «aarKopÄaÜ« duvh d«>
Weg an Baapnaaab| aa otaar LaagaeHa durch den normal

Aaäab ataaendaa Babaabaaal (Inwieke), «q der
rah die Grenxe gegoi daa Kachbar nad aa der Roclc
I dw Omue gegen db daUnler liagaode Kdkmie abge-
Bei diesem Sjalaaa kwa dar Kowoist daa Abstechen

ig beginnea aad braodit Äa Inwieice erst sp&ter

in, waaa der Tnunpwt snm Haiqitlaaale su
laagel liegt darin, dass der alle Inwieken

Wm jede derselben mittels Drehbrttcke fibersetsen

Db Kdoaale sind unabbtngig von einander, da höchstens
alba Inwieke benutzen. —

Daa Syatem der Hinterwieken („Aditerwieken*) m-
db fieba Bnlcken zum Theil, hutem in gröfseren Ab-
^iW—lOOO") Zweigkanäle nonnal sum Haupikanale ao-

gclMt oad aof der Bockseiw der Kolonto dnreb die Acbterwieke
liataUel tnai Haoptkaaal verbunden weidea. LeliterB nimmt
daaa die sieht gaas zum Uauptkanale reicbeadea lawieben auf.

fliatbei mflssen aber alle Nebenkanale von vora benia aagaiegt
«erden und die halbe KoliHiie ist auf eine Achterwidn aar ae»
Biaioaamen Benulxoag beim Abfahren angewiesen. —

Das Zweigkanal -System legt 2 Uaiiptkanftle mit etairnn
Varbindungen parallel zu einander in solchem Absunde aa, daas
awiaehen ihnen der Weg oad eine Reihe tob Koloaatgebaoden
Pbtx hat; in mn mOndeo db Inwieken direkt Der Weg Itreozt

aar die wenlgeu VerUadaafaa, jader Kolonist bedarf aber eines

Drahatagea AK aeiaen Verkehr aiit dem Wege bezw. mit seinem
Hiatarleade; die Kdonate sind nnabbtagig. —

Daa Syatem mit Ilauptwiekea tagt wieder Nebenkan&le
IHaaptviekae) in groCien Abatiadeo. Die Kolonate reihen sich

aa die Baaptwieken und die Inwtekea liegen parallel sum Haupt-
kaaaL Biwbei werden Nebenwege adt BrUcbea aber db laaiaben
aa daa Baaptwiekett oöthig. ~

la dea aoeb veaig

ist wegen der geringen Anlagekosten das erste Sritem QbUch,

wUltend die sum Theil in hoher BlfltlM alobwodOB IMlIltadiidwB

dort Btaigt aacb db QrUaeines der letztem verwenden;
der einseinen Kolonate bis zu 20 k».

Zweckmäbig ist es fllr eine neue Kolonie, stet* den Ham^
kanal gleich ganz fertig su stellen, damit jeMT Ibbaiat mM
Verlnndung hat In den Gegenden, wo doB Steile te Kair
nbOrt (Qstiriesland) , stellt dieser die Hanptkaalb aaf adaa
Kofteo «nliätlich her, w&hrend da, wo ffoauwiaal-Yaiblada db
liligenthOmer sind , meist noch jeder Koloaiat leb StAck Baapt>
kanal herstellen muss. —

Bei der Herstellnng der KaaAle lH ei «ieblig, dhBei-
ataOe eeboa 8 bis 4 Jahre vor dem deHiilthea Aaabaa iabadr
ta eatwUeern. Zu dem Zwecke siebt aiaa im aaaaen Hoera ia

der Kaaelaxe einen möglichst grofsea Graben (Mittelraie) oail

sor Femheltoag dea Tatamiaaen anbetbelb dea dnaidiai
Profils swei Uaiaere Snieandni. Die Oribaa ailHaa eaai

Mal im Jabre garelaigt «ardea; anherdon «cmiiaM aad sertieft

man dao viltwea jedes Jahr so weit, wie ce db 8laadiMti|

dce Uearea gaatattet. Dieae albtiiblicfae TrockaBlecaatdanb
aaakaag dea Oraadwaneii gealaMat Haieieibai daa nafib
dardigabeader BOa^aag obne

Diaaaa Verbhraa «aide e. R bei dar
Nord-Oaarga*Feha Cfmn) eingeachlagen

ia db Tflaaaa BtfhudeL laFaigeaUrnfthlicber

abteite IV> fachebeie,8"8ahkel
die lieh gut gehaltea

SaitengÄben

Torf. Wird

tit gehaltea babea^ obaael dar

Iben gelagert «ardab Dabiipw
db Venwdnafl eioaa giwaa
derAaahabiw3bdavl.M

käste

betritt db

Dia Wer

(Or die Bpetaerfebn wurdr d

lai dar Aaaftbnmg längenommen.

dea Aathal
inen, so

iwirkung dea Fraatal aa «arthkaam Qia% der
später sehr aahetaaBi aird; aa daarm Terfbheaa «ird aaia W
schleuniger _Baiaiaüaaf itt KiiaAb gaanwigaa. DarSaadaMkab

a«iaebaa Bäiipt» aad Seibdraaal jedoch

raa gebgart Ma Ablorftiog beglnt bei

ia dar dareb db Aaiaat wdlditeten BOscbaaf

ihaactaa Snd», «ajdNr aaf dam Leegmooie nr
wegea aafon aar

«idha bla

«X 14- X l-l,«"}
in Kaiude 1.6

aic vorige _
u ging maa Jedödi la adiil

>wt nira aw »nmmtm db duth gja ItaBkflt gomautiB BdiciaMin
im Moore aad Saade, (1:1 baav. 1 : 1'A) bat BMtan daa Saai-

•BAaftea laaaaBaa. maniabhr daa Heer aif baideafleitea

IB eriMbifcber firoita

Dbl

Aaeb bei dem Abalita<Hoordorf*Kaaat Bndea^Aariii-
Esens wurde arbaalln Fertigstellung oBMiebt Da
naaa war, kaüia naa Ablagerung vaa
wageo, maa ImA lietaubr daa Iber
Bdaebung aa «ait aoa, daaa naa aaa i

Seite annicbat 2,& b LeiapCiut 8aad aaf Baad
Maa ersielte dabei eba vagÄaati|

geringen Transport fOr den Sansm fflittlerea Emagebiete gfaig man aoeb «eilar, ia

man die mnsen Wegebre&aB aaftenwlb der ICoorbflaehoag aas>

hob oad die Wege mittels oft «rit her äaosportirteo Sandes au-
baute; der erbeUiebe Hooraushub wurde seitlich abgelehrt Die

Sohleabreite beMgt hier 8,6 «>, die Tiefe 1,9 <» aa den SeitoB,

2,1 » b der Mitte, entsprechend deo Dimeoaioa«oi der hoUia-

dischen Ksaile, aa weldie sie anschließen. Dieses alkidugs
schleunige lud sichere Verfahren ist sehr theuer.

Auch am Ems-Jade-Kanale, welcher 8,5 >> Sohlenbrailt

in 2,0 bis 2,6" Tiefe erhalt, werden derS» breite Labplld aad

der 10—12" breite Weg ganz mit ausgehoben.
Die Kosten der Erdarbeiten ateliea sich in Ost^esUnd

eittschlielslich aller NebaaarbeiteB aaf ai5— u.2 uK fär i '**

Moor and Ofi —0,6 für 1 Saad, neiae die aamaatb^ in

kleinen Akkordea aiit dea Kobaietea fBr Malerarbeit andelt

werden.

Die Schleaaea haben 4 bb 4,8» Liebtweite bei 16 Mi
16* nutsbanr lAage. In dem Abelite>Moordoif>Kaaal abd ab
aiaaaiT nad kosten 84000 Ut, sonst werdea ab meiit b Hob
konstruin, um den Veriiftltnisseu, deren Entwbkelang heute nicht

su abersehcD ist, durd> leichte Umbauten stete Reebanng trsgen

au kAtrneu.

Ganz abweichend von diesen Anlagen abd db ia den Hooca
des Amtes Lilieuihal bei Bremen. Die Sdiifie beben bbr M*
X 1," X 0,6 "> und werden von einem .Maaae bedient Statt der

Schleusen kommen hier die aus Holzleistea aof liedentreifea

gestellten Klappstaue von 2,3 " Weite mit 0,15— 0,2 •> Stan in tat-

gprecbeud enger Stellung zur Verwendung, Ober welche die Schüfe

hinfahren können. Diese einäkchen zweckm&Cügen VerkeiBnui^

dea basetwdMB Bacbatooraa aad «ardea daRhdia
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Ho. 85. DEUTSCHE BAUZEITÜNG.

Landes-OokoDomio-Kommiääar Witte ?iier eingefQhrt. Aus den
KanAlen, welche zum Theil durch die Deiche von den Krofsen

Wa8»erl4ufcD K<^tr«DDt sind, werdfo die ScbitTe mit drei Minuten
Zeitaufwand auf den .üebenEflgen", d. b. gekrilmmtfin mit Schlick

Regciimicrtea Kiitschb&hnca aus Holz in das Aiifsonwaaser gesogen.

I>a8 Abäaix^ebict aus diesen weniger starken Mooren besclirftiikt

tioh auf dii» tiutcre Wrscr. -

Eine andere Kulturmethode oben auf dem nicht ab-
Ri'torfti :i Mn ire wtirde vom Gutsbesitzer Rirnpau in Dröm-
linK ciugnuiiri, die Rimpau'eche Dammkultur. Es werden 6 <•

breite 'irübon in 20'" Abstand bis in den Sand ausgehoben, und
die entstehenden Beete 10 «> hoch mit Saud bedeckt. Ki erlolgt

jedoch keine Vennischung, der Sand bleibt Tielmehr oben liegen,

und büdet eine wauerdnrchlasscnde, wärmende Schatxdecke aal

dem Moore, die zugleich die erforderliche Festigkeit fOr die Be-
wirthschaftnng giebt Diese Methode empfiehlt sich namentlich
för GrQnlandsmoore, da diese bei 0.6 — 1,5 Stärke wenig abbau-
fUiig sind. Auf Hochmooren ist die Methode nicht Terweodbar,
weil die Or&ben dort su tief werden, mihi ab« Umut» m
das Leegmoor abertragen werden.

Heute mus« die Zukunft der Moorkolonien als unsicher be-

zeichnet werden, weil der Vertrieb des soerst su beseitigeodeo

Torfes in Folge der scharfen Konkurretw dw StailllatllW Bit
groben Schwierigkeiten veibuadea ist.

«cbi^i-B«rie1it far 4m •raintjft^r
abfalMifenr Oeitebllli^akr im TeralM, daas nrtiUI» wvtt

Oruidnog, wigte wbdmii «fiwd
TlMUmt. ftodw JMnaMMBt 9Ä
nd & «MBteiMMra Mit bnlugte iM'

68*

nicht

Jtlurai MÜ Vi

wiSk II, 10
Dca

~

Yortra« ober

er alt 1» TortUp lAdtm; ea kl ««a dia

V«Nta «mfclrt« ZuL da Ja im im kMae
ier beiden FnUteMT T«nIw OW j»>

1 YiMrtr&ge g«tiaMaa «ordn dad.
naahta Br. Dr. KotlBaii Hfl einem

Tatftfciaa bai dar Fdnftailon von Sinn'',

Um folgten Aiah. T. Hövaa» Dia BaUhkaoakankarr^nz in Wies-

baden; lug. SakBiek: Dia Baabwliaar to Hains; Ilug. Umstr.

Rawald: Maoeta Bauthlii^t itt Sttafthttf} Prot 0. Somaiar:
tkv IfiMamtlNHiteo: lag. Lohr: Pana dar Gandfta: FübiÜL

Waraar: Ventilator fOr SehonaiciBa oad BlaaabaluiWuaB}
Liadley: Die jongitaa HaafcaaMaiaBada dea Hatas and

daran Eiafaaa-, Ittjan. Baakar: Der verUatoiiaeha Ibb; lagaa.

Miller: Uebar mAmmg dar Saawaga; BaalMp. RaKaner:
Dia neoa SeUadkl- willBUia&Aa]a|a tanaaUhrCAiM., Arch.

LinneBann: BakaoatoakliaB daa HSdribengar SeUaaaea; B«g.-

Bantr. Rowaldt üebor den Uaataan Zentralbahnbof; Baft- n.

Brth. Lebwaldt IMar ZaolialvaHdienapparatej PraL 0. SaB«
mer: Ueber RaAtei Saüio ab Anddlakt; * Blaakan: üefaar

seine Heise nach Nea-Mexioo; Inf. FriediieA: Oat Waaaer and
seine Wirkungen; Dir. F. Lathmar: Baaalliaadlichlüalw ^Hur*
im der Umgebung FrankfiirU; PvaC Qftiiaberg: Debar aina

•aua Toachiriaethode.

Die DuiBien dieaarTortrlfebabaa tochUagere, von simmt-
Scben hiesigen Tsoeshlattem abgadnc
Tarbreitung gefunden nad aneh dan

An KonnnlarieBaiB «areo Ib abgefamfenen Tereinqahre ihitög.

Kommission: L betr. diaFrafe der Wtederhmtellang des Heidei-

berger Schlosse«; II. betr. die Konkorrensnormen; OL dialimmtar-
kommission; IV. Xenniinlon sur Bearbeitung daa naoen Ban-
atatnta; v. KoauaiMioa air Ventilation des Vereinslokals;

TL KoaaBiaaiaB betr. DroddiMwBferluste in geschlossenen Rohr-

Der Tarda baOeiligleakih alesoldiar an der im Jahre 1883
abgehaltenen Keier des 25jlhrinn Beateheaa der Fraakfiutar

Konstleifeaellachaft nad abenwcnta denelbaa bierbei ein rdch
anageaBttaa Diplom und einen kunstvollen Baciiar. Am 15. Fe-

broar fuä daa Winteiftst des Vereins iB Kaaaartaaale des
Zoolaaadieii Oaitens sUtt, am 26. desselb. Honata aIna Eskonion
imeh abäia mr Besichtigung des dortigen Brflekeabanea. Am
1. Jnni wurde ein Abachiedskrinschen in der Boaenait ab^-
halten, am 30. Juni mit der KQnstlergesellscliaft laaaamen eme
Abschiedsfeier fOr das von Frankfurt scheidende Mitglied Hm.
'Wallot Am 16. September endlich nntemahaen viele Vereins-

mitglieder einen sehr gelungenen Ausflug nach dem Niederwald
in Öemeinschaft mit den Delegirten des Verbandes, welche am
14. n. 15, September in Frankfurt ihre Sitzungen abgebalten hatten.

Es möge zum Schlass noch erwfthnt weraen, dass auch dieses

Jahr wieder mehre VereinsnitgUeder Preise bei öffentlichen

Konkurrenzen errungen haben, so n. A. Prof. Sommer, welchem
' daB iButwwf Ider erste Preis f&r

zuerkannt wurde.

An Geschenken erhielt der Verein auTser einer gröfseren Zahl
von Drucksachen und Monogra|>hipn u. a. von Hrn. Ingenieur

Becker eine reichhaltige .Sammlung von Maingesohieben, vom
Könstlerverein eine Denkmünze, von der Kgl. Kisenbalindirektioa

dahier Photograiihien aiiygpftihrter Knicken und VOB daa Hra.
Schleicher ÄSicbull in Düren ein Kneiphuch.

Von Hrn. v. Hoven wurde der Kntunrf zu einem Vereins-

stempel, dessen Anschaffung besrblnsseu worden »ar, ausgr-arbeitet.

Was endlich die Mitgliederzalil des Vereins fiiibtliiogt, so

Stellt dieselbe im Vergleich mit dem Vorjahr folgende» Bila dar:

Ordentliche MiliBiiadar 99 f 10 — 7 = 102

AnawArtige , 9 -f 1 — 2 8
AnAararlaolL , 20 + 12 — 2 = 80

IMü: MUgi. ifm^ 14U Mitglieder

d. L gefn daa Toijahr eiae Zaaafaniie voa 12

;
Sa. a> »«I» uaa.

Deü Vorstand des Vereins hildeten im ahgelaufenen Jahre die

Ilm. Reg.- u, Brth Lehwald, Vorsitzender; Prof. .Sommer, Stellv.;

Ing. .-Vskenasy, .Schriftfiihrer; Reg.-Bmstr. Riese, Stellvert. ; Inc.

Bleckeji, Kassiier; Archit. v. Hoven, Stellvert; Brth. Wagner,
BibUotbekar; Ok^Iag. Sdaaie^ Doia^itar md Inf. Laotar Feat-
ordner.

Tomisehte».

aiad h dar äDgaaNbMB BamarvillOBg a. SS. 17 Bef.*B«anieiBler
mit der Verwaltung voa Kreta-BaniBapaBmr-Slallon kominijtsariMib,

manche sogar nur „probawaiBB' kooulMailadi beauftragt. EbM
dieaar KeaHBiaaaiiaa tat laeaAMdMa arfadict, aa daB x. Z. aaoh

dea Tüflnaara du GMcbe a. Z. bei aar
der Fall.

DiagiBMiZiU
dia~
Bit 4 FiDan attf.

lon nun bd
Tod daa kshehgeu

tataidk daaNDtiaaB

Sirilen ämck
irthread de«

Ansprach
also innerhalb

kaaa, ea erUM diaeer

venraltetea Stellaa

bdwBtiberden dam Ver&saer genan bi

Tod daa Mikarigen lobabera
ad aod traCadaB aack alabiHagar all

dennilir

'

Der Oroad diaaea naikNuaaiB TatfMtoaaa fcaon sonach nar in
der gering Onaat der wtrgaaaliitaB BabOrden nad speziell der
betr. Reoaraag^ nd BaBfftNt vaidie die Toraddftge zur Ba>
setxong dar SteOasi aa Baekan kabaa, gefunden werd^ Aller>

dinga akaat dies nicht grofs Wnadar, da nun FtUte genug kOBt
in daa«! daa geringere EntgegeakpBBaa mehr anf itt Saite der
Genoaaen de« eifrenen Faehea ab bei daa taifeaalataa Tarmdiaaga»
beamten aicb zagte.

Es aber oiingend an «flnaehen, dass hierin Wandel ga-
schaifeo wird. Wenn eine 8 bis 10 j&hrige diätarisehe Be»
schiftignng der betr. Refiamags- Baumeister in den Augen der
oberen Herren dea Pacfaes noch nicht genügt, nm die Tflcfatigkeit

des Kandidaten zur Uebemahme einer Baninapelrtor>SteUe nach-
zuweisen, so ist dies allerdings recht schlimm. Abw hoffen lässt

sich wohl, dass der Hr. Minister, der ein grofses Entgegenkommen
Oberau gezeigt, aodi hierin baaaamd eingreifen wird, sobald die

' der OafcatüdMftekmd Biber erfriert wird.

SdbfltBdbHeiieendefl Thfirband. Das von der Firma
Georg Wfllbern & Hackl&nder in Cassel seit kurtem in den
Handel gebrachte selbstschliefMude ThOrband, dessen Konstruktion
unter No. 22 226 patentirt ist, ist charakterisirt durch einen aus

sftbem halbrundem Stahl schraubenartig gewundenen Dorn, dea.sen

kürzerer Theil sich in der unteren H&lfte des Tharbandes be-

findet, während der längere Theil im oberen Bandtheile fest siut

und im unteren Bandtheile spielt

Beim Oeffneo der Tbflr muss dieselbe daher steigen, beim
Loslassen vermöge ihres eigenen 6eii|dMa itt lUe IMUwra Lage
bezw. ins Schloss zunick gehen,

Das liand wirkt sicher und angenehm imd ist billiL," r

als andere SrhliefsvorrichtuDgen, um so mehr da ein gewohui; hi a

Band an jeder Thdr gespart wird. Hinsichtlich der aur»ereu

Erscheinung ist zu bemerken, dass das neue Band den anderen
Biindern ganz gleicb ia^ alao aa jadar SaloBibftr aagabraebt
werden kan[i.

Die Thiir geht in Folge des Steigenä Ober Teppiche, Lüuferelc.

hinweg, ohne sie m berühren; der Dorn schmiert sich aus dem
unteren uldichfcu i :;i l sclbstthalig. - Soll der selbstthätigc

Scbiuss seitweise aulgchoben werdeu, so ist nur erforderiicb, ein
~ - TM» '

Frostaiohero WaaaerleltniigsTöhren von (). H<<ttner
in Lattchhammer. I m das .Springen eingpfrorener WasserleiiiiQjrs-

röhren zu verhindern, füttert Hr. iiottner dieselben im Innern

mit OuBmischläuchen aus, die sich uUkglichst dicht an die

Waadiwgea und dto
'
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d08 DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Durch ZosunmeDdrfieken de« Qmifft la mMtt Uchtum nO
ein genflgeiider Spidnuia Ür iS»

"
Waners feschiffitn werden.

Par dünnere Rokre genOgrt ei

fflr dickere dafegen sind 2 in einendeiawchiiiw— Gl
sehr xweckmiiriig, weil bei dieser

beiden Schl&ucben befindliche Luft mitwirkt

Bei einem froher bekannt Kewordeaen
GommiichJaocb mitten in da« Waasemkr ««riagl, M
beim Gefrieren des Waueit die «oo dem ScUiDCicebiM
Loft toapiiteirt werden ksaate. (Mni^jQaiB.)

KrOfbong neuer XiMälMliiMB. bBifeni irt i« 4.d.|I.

de neu gebaute BabMtredn L»ildthllt*Neaaiwkt «.B. den
Verkehr Obergeben. Dieftelbti hat eine UtagB wa 40^16 imd
wird all SekundArbahn betrieben wecden, iat jedoek ao gebant,

(inss sie (Iva militairiscben Anfoidflnann beim Truaporte grober

Trup|)«>nkörper entspricht. Die Hanaalsteiguog Mtrlgt 1:80
und die Laufte des kleinsten KamU'Baäkm 800«. Die Bahn
iiherscbreiiet l Wasserscheiden, toq welAeo die erste iwiaehen

kar und tcleioer Vits in einer Tiefe voo 16« dnicUNdNO wird.

Von bedeutenderen Kunstbauten sind tn naanea:
1) Die nabnbrflcke Ober die Pfettradi lllld dn WeiberiMdi

mit ]<! Oeffnunffim von je 9,7" Licbtweite.

2) Die im Inundationagebiete der Isar liegenden 6 Fluth-

bnicken mit zusammen 44 Oeffnungen von 360« Liage.
I le Babnbrflclve über den Ilammorbadi von 11,5 Höbe

mu ijutr 24" weiten, durch eisernes Facbwerk Abwspannten
Oell'nunfj.

4) Die Bahnbnlcke über die Isar, 15 • flbo' NMarwasser,
mit 3 grotsereu und n kleineren Oeffnungen von je_81 ond 82
Statzweitc-, die durch eiserne Fachwerks-KonstruraOMa Bit be-

weRÜchen Gelenken überspannt sind. Die PlAne

»rtif^eu KouBtruktionen rühren von Gerber her.

5i Die Hr bei KanpAnOhk, 17i>lMNll, aU
Yon lai. '" Lange.

r,) Die Hnickc aber die kleine VOl, 14,6 " bodi, IMt SOeff-
liuugen von je 2ii " Lange.

7) Die Hrückc (Iber die groba Vlls, U,7» hod^ Bit 8 Oeff-

UüBRen von je ii»*" Liupe.
Die Fluihbrücke Uber die gxoGM Vilt, 18,6 boch, mit

2 üeffuuugeu von je 28'" L4ai?e.

In dies'iii iklire soll notli dif i.iuie Schirnding-Kger,
13,11 lang, zur KrötTnuui,' f«i la^ii^eu. Diese letstere, welche

fast ausschlieblicb auf OsterruiL-biscbem Gebiete lie^, ist durch

einen bedeutenden, 17 tiefen binschnitt in da» im Ssdiut der

Sladt Kger aicb «oMMuieiida HoAptataan baaerlMMWwrth. 8>

Elektro tochniachor Unterrloht an der polyteclinlachon

Sobnle in Zürich. In der No. (>s er. die». Ztg. tindet .sirh am
Schlüsse eines Referats Ober die Krei^ueo/ der eidgenösBischen

polytechnischen Schule die Bemerkung eiugeüochten, daM das

rroKTsmui lUr l-^r^3 ^4 davon MeldtitiR thne, dass «örbenilich ein

dreistündiger Vortrag üiier die ^l'riuzipien der Elektroiecbnik"

für die Bau-Ingenieure und Maschinentecbniker gehalten werden

solle und ivrar als nicht oblijj»t«vri»t-her Ltbrgeceustaud und dass

dies wenig oder nur eben so viel sei, als bislang au den öster-

reichisch<>n Hochsrhulen gescbehen sei, w&hreud die deutseben

Hocbsrhulen durcbgcbenu weit Toraus seien. Diaaar Tliail daa

qu. ReteraLa ist unrichtig, weil unvollsUindig.

Laut dem Stbuliirogramin pro 1883/84 wi r t' n r f !lm iiJe

Vorlesungen aiut dcui Gebiete der Elektrotechnik gcluUtcu «urdeu:

1) die Prinzipien der Elektrotechnik. 3«tOnaig;

2) die elektrische BelenchtuQj;. 2 8tUndig;

3) die moderne Telegraphie, 2 stundig.

4) elektrische KraftQoertragung, 1 »tandig;

5) Theorie und Anwendung des Telephons, 2äiaui1ig.

Ihr Hr. BerichterstAtter hat »itb mit der AufObrung dt r ersten

dieser ftinf Vorlesungen begnügt. lu Kolije davon entdeckt er

einen Mangel, wo in \MrlLlicbki;it die FoUe ist und auch eine

Sstimdige Vorlesung wird quasi als unzulänglich hingestellt. Seit

lani halt der üüterjiffkhnet« «wei sich regelmAJTsig Utigende Vör-

ies ulii I k-ktroterhuisrhen hihahf,; in einer Ssemestrigen Vor-

lesung werden die allgeiiieliieu ]'riu7.ii>ieii der F.lektrOtecboik

geboten um; m . -.mt darauf folgenden, i In :.
l itis l! semestrigcn

Vorlesung wird die Theorie und die Verwendung der Dynamo-
muchino behandrit.

Aus dieser Vertheilotig des Stoffes über 4 Semester wird klar,

dasä drei wöchentliche Vortragsstunden völlig ausreichend sind.

Klcktrötecbniscbe Vorlesungen nfit/.en indess sehr veuig,
wenn sie nicht mit elektrischen uc i r iektrotechniscben
Arbeiten im Laboratorium verwol>en sind. Gleich mit Ein-

fnhruug der geiuinnten zwei gröfscreu elektrotecbn. Vorlesungen
lit deswegen ein spezifiscfa elektrisches Laboratorium
;:j iiiigerer Sehlde eingerichtet worden, das »ich, l>ank der hOcbst

i'inüu'htigen und selten liberalen obersteu Verwaituag der Schule,

von Semester zu .Semester stetig erweitert hat Allein im letzten

Jahre wtirdeu L!4ooi i fr. zur N'ervuilstaudigung desselben ausgegeben.

S-ü verfügt heute dieses Laboratorium U.A. tibcr 4 Dynamomaschinen
verschiedener Gattungen, 4 Bogenlampen, lio Gltthlicbter zweier

verschiedener Syateme, 4 KondenBatoreu, r, Kabel, .24 Spiegel-

galTanometer tftr relative Messungen, lt> Galvanometer für aläo-

ditiBi
deutschen poiytechiüacheo Hoch-

' ' ' m Umarriekli derZorkter
Jeder eingelwiide

Bis jetat babea tkamt-
Hdw deutsche Besncber des ZOricker elektrischen LaboraMcioas
kekunt, ein keaser anateatatlatea, voUatiudigeres, elektrkte
Laboratotinn aai an Utan deuticku pdjffMkuichaa Hockickila

an fh>dOTi

ZOikb-BMtfi««!, 4. Oktokar 1888. Dr.K F. Webe r,

Pnt der MrlmiKbeii Physik.

Limgr« der talagraphlsoben Leitasgeo der earopUsoben
Hiiuprlaadear. Es besitzen zur Zeit Deutschland 2»io086k«^

davon 37(i04*" unterirdisch; Hussland 223 530'"», davou 2W"
unterirdisch; Frankreich 211 G07 i^«.^ (]a<ron 11 65€ unterirdisch:

Oesterreich-Ungarn 147 •124*'°. davoj 571 onterirdisch; Italien

8916(1

lu 1 »eutscbland kommt adion auf 4i(8Ö Eiowobaer eine Tele-

^aphen Station, in Frankreich aaf 8443, ife OlMMnriak «af 8834,

in RuBsland erst auf 27 09L

Intemationalfi eiektriBohe AoasteUang In Fhfladelptala

1884. Noch ist die letzte unter den 5 etektrischeo Au&atellucgeg,

welche seit 1881 in Europa suttgefonden haben, nicht gttKblossea,

die 6. im Herbst 1884 in Turin ahzuhaltenoe noch im wcitn

Felde und Kbon kommt So. 7 dieser Ausstellungen in Sicht.

Diesmal ist es eine der Hauptstädte der neuen Welt: Phila-

delphia, welche als Stltte dea Wirkens eines der ersten Eldoro-

techniker der ganaen Welt, allerdings einen Rechtstit«! auf den

Besiu einer Ausstellung bat, in welcher die ungeahnten Fr<lckie

dea Baumes zur Ansdianung gebracht werden sMleo, *oa welekan
eine der Woriebi nfcher zu erforschen Franklin gelang.

Die Ausatelinng soll eine ioteroationale sein tmd der Begiiu

derselben ist auf den 2. September isächsien Jahres fest geaattL

Die Leitung derselben hat aas Franklin-Institot su Philadrl-

Ebia in die Hand genonaaii, wakhes bekaaat (iabt, diaa nlkm
ifonaationen vom Befcretkr d«t Ikitlttitt W. H. W«kl an

erhalten sind.

An der Köni^l. Baugewerk-, Zeichen- and HodaUiraohnle
zn Erfurt ist durch die am 13. Oktober unter dem Vofsits des

Kgl. Regier.- u. Bauratbs Hm. Schulse und unter Betheitiguag

Ton Delegirten dos Verbandes dentacher Baugewerinmeister abge-

halteno mQndljche PrOfung die erste AbgangsprOfang boeooet

worden. Die beiden Scbfller, welche sich daxu geoM
Kwald von Rechenberg aus OranienbaniiBd Adolf StaisBati
aus Elberfeld erhielten das /eugnisa dar Mife ud sw srsteter

mit dem Pritdikat «gut" bestanden.

Die dreiklassige Baugewerkschule wird von dem nadtsten,

aa I. lio*eBb«r begittseiidan Wiatatkallgahr ah in «iM rmidiMriii
Aintalt

Von der Baugework-, Maachinon- und Mulileaban-

Sohole In Neiutadt l. IL Am 21. und 22. September bat die

AnsstvIluDg der im Sommer-Semejiler aogefertigten SchQlerarbeiteii

stattgefunden Ii: «ich eines vielseitigen Besu !i iTireute.

Die Anstalt befindet sich in lebhafter Entwickelung. Die-

selbe wurde am 1. April lish2 mit 7 Schalem eröffnet; im Winter

1882.83 betruff die Frequenz Mi und im Sommer 1898 22 ScbUler,

im nächsten Winter werden nach den sahireichen Anfragen ooii

Anmeldusten su schlielsen nahexn 70 Schüler die Anstalt besochea.

Das WBtar-gaMüwr begmol am 8.

Penmil-iradiriAtm.
DentschoB Reich. Goatorkea: Elwb.'Bi<fc'l

Victor in Sa&rgemünd.
ProuOsen. Gestorben: BiMobii'BMt» n. Betr.«

Kettler in OsnabrQck.
Krnannt: Geb. Benrath Endell zum Mitgliede d. tech&

Ober -Prüfung«-Kommission. Zu Regier.- Baitmeistero desgi. die

Reg.- Baufahrer Alex. Koppers ans Borken in Weatf.; Psid

Bohner ans Havestadt; Wilb. Bufsmann atis Hamm: Eutes

Seidel aus Potsdam. Gust. Hoernecke ans Croppenstadi. 7.nm

Reg.- Maschinenmstr. dcägL Masch.- Tcchn. Friedr. Gutzeii aus

Königsberg i. Pr.

Sachsen. Ernannt: Die techn. UOliiarb., mpr. Cifil-

Ingeuieore 0. Pictiiek nad Q. A. PrtMprieh m Staftl»
bau-Assistenten.

WürttomlMTg. Ernannt: Sekt-Ingenieur, tit. Hauin^pektor

Fischer b. t«>chn. Bfireaa d. G«n.-Dir^t. d. Htaatseisenb. stUD

Bauinspektor; demselbtu ist die Stallt .d. BatritkriMlinrta*T4r-
Standes in Geialiugcu übertragen.

Versetzt: Sekt- Ingenieur Haas in DoruslPttcu, VorstJ.

d. Bctriehebanamta in Freudenätadt auf die Stelle d. Betriete-

banaintt-Vflnt. ki Süll.

r StBst T«Mh« l> 1 1 1^ K O. FtItMh, 1
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llkalt: Dtr B*a An* lUtriiati^luiuw. III. — Dt« loieroiiaoiMil« «IcktriKli« u lU« la MlUtlrBlMiii«n «tnlMnilniea «tiiterlKti brtriiinislui lIBKurMler dtr
AuMclIuic im WIM IM3. (y«*t*.} — SckaMMlMnw Fait4*r nach ilwii paindittn ptmli. B«ula-ElMaib«lia-V«rw*llaa^ — MMMMi In den Blilallitni. - Al^
R]r>t»n> TO« Mau te ütnlmiul. — lllltli*lliiBC«a am V*r*ta*D: Vcrala mlalam ab DrkocathiB*- nnd SrhalanUtal VM SImb und Suhl mtzrii IUmI. —
für KMMibakBliund« ta Btrila. — Arrtalttktaa- oad lafmlmr-Varala u Hunbarc.

|
AntderFachlitlrriitiir. — Konkurrenitn — fcrionil Nicttrlrtiten.

— Arebil(kt*a-V«r*lB su Berlin. — V«raliekt«i: FeitfawkkniDr dar DItMn

Der Bau des Reichstagshauses. III.

(Bknu dia AlibUdunxMi In Mo. ii und auf B. 51)0

mit

ei dem allgemeinen Interesse, das dem Bra des
Reicbstagshänses nicht oor in Fachkreisen, sondern

vom ganzen deatscben Volke entgegen gebracht

wird, ist es mit dankbarer Anerkennung zu be-

grOfscD, dass der Architekt im Einver&lAndiiiss

Baakommission es sich angelegen sein l&sst, von

jedem bedeutsamen Stadinm, das die Angelegenheit erreicht

bat, der Oeffenüichkeit Kenntniss zu geben. So ist, wie von

den biideD froheren Bearbeitiiqgen dea inintlBlIoteD Kon-
kDrf«iz-Eotwur&, nunmehr tnch loo dem neneiten Projekte

Wallots eine — zunächst wohl fttr die Mitglieder dra Reichs-

tages und Huiidesrathcs bestimmte — Lichtdruck-Publikation

veranstaltet wonlen, tiit,' uns in den Stand setzt, dasselbe

schon Jetzt unseren Lesern mitzutheilen. Da diese Lösung
im wesentlichen als eine definitive angesehen werden darf, so

beachrftnkflQ wir UM jedoch diesmal nicht daraof, den im
Ornndrisae des Erdgesdrassee nun Ansdmeke gelangenden

Hauptgedanken derselben vorzufahren, sondern geben die zum
genauen Vcrstanduibs des CTeiaramt-ürganismus unentbehrlichen

Chandrisse aller 1 G*^si'tios-f\

Ein Vergleich derselben mit dem aof S. 313 Jalirg. 82

and S. 281 d. lfd. Jbiss. pobBairteo Gmadiln der Alteren

beidan Pttn» leift, disi m gigiwIfUg «inen vOUig
Denen Entwirf rieh haadflltv mit Jenen kaom not»
etwas pfmc'm hat, ab die allgemeine Disposition der E!njcrani?c

und der uucb dcni Känigsiii^ ta Uegeoden Hauptr&ume.

Es ist dies ein Er-

gebnias der neoen
BediDgmgeo , tfs

der Bn*
komminlon aufer*

legt worden sind

nd welche — in

IMierdnsttnunung
mit den aefteos der
Akademie des Bm-

cheoenWAnechen

—

1) einekedeatendere

Aasbildang der F.in-

fafarteo, insbeson-

dera flr den Kaiaerl

Hof; 9} «faM ym-

saale nach dermal
am Königsplatz zn

und 3) eine Ver-

gröfserung der Uüfe

, T. J. Lameka.

AnalAht OM Hladarwald-oenkmala vom Bbslnatn Ml Btagea.

(ah

vorschrieben. Eine genauere Fest-

steUung bezw. eine Ergänzung des Programms erfolgte femer

I, dass die Lage der Bibliothek im ObergeschosB anza-

in der ißm der KOmgqplati-Fnnt ein

nmentBcb ftr eieut. Besndie S. W. des

Kaisers zn benutzender — Eingang anzulegen sei, der durch

eine aaberbalb der Grenzen des Iku[^t2es fallende Rampe
erstiegen werden könne. An der Lage des Sitzungssaales

und der zu diesem gehörigen K&nme im Erdgeschoss des

wurde selbstverständlich fest gehalten.

lUa darf annehmmu dass es der AtääUlkt n den ein-

I manniefafachsten Tsfinclien idckt bat Mden
hvssen . jenen Bcdinpnnpcn im Rahnsn seines nrsprCnslifhcn,

tiiirth die Ausbildung i'iQt'r die Hanptader des internen Ver-

kehrs bildenden yuera.xe ctiarakterisirtcn Grundriss-Gcd.uikeii.s

gerecht zu werden. Die S<:hwicrigkciten, welche sich ihm

hierbei in den Weg stellten, erwiesen' sich freilich als onQber-

wollen. Dioas yerseUebong aber so weit n arihnefceu, dass

der Sitzungssaal in den Schnhtpnnkt der beiden Haoptaxen
des Gebäudes gefallen wäre, verbot sich — abgesehen vuu
anderen Unzutriglichkeiten einer solchen Losung - ans dem
Grunde, weil alsdann wieder für die Entwickelung der üaUo
und der fOr diese im O.^en und Westen erfordedSohan Yoi^
ritaune nicht genOgender Raom verblieben wftroi.

Unter solchen Umständen entscbkas aidi der .AroUtekt
— zunächst vidkicbt nicht ganz lefebUO Herzens — auf

jenes Motiv, welches den eigenartigen yorzng seiner bisheri-

gen Grundriss-Lösung gebildet halte, ganz zn vcrzieliten und.

unter Fcsthaltung der 4 Hauptcingauge in der Mitte der vier

Fronten, die in der kurzen Axe des Gebäudes anzuordnenden
lUUime ohne jede Beziehung auf eine Queraxe einfach so an-
zulegen nnd aoszubilden, wie es die Rflcksichten auf deren
praMadie Brauchbarkeit and focmale Schönheit erforderten.

Beiden ist in treffficher Wefae GenOge geschehen; auch sind

statt der 4 kleineren Höfe von 12 zu 14 2 ^rüfsere von
30 zu 18" gewonnen worden: aber allerdings en(l>chrt nun-

mehr die Reihe der Vorfiile zwischen den Krhohings-Rüumen
am Köuigsplatz uml dem Sitzungssäle, welche zugleich die

Verbindung zwischen dem Sfid- und Nord-Eingongc der Ab-
geordneten bildet, einer direkten architektonischen Beriebaag
n diesdi Eingängen nnd kann von dort nar auf einem ndir-
fach gcbrncheneti Wecre erreicht werden.

Im akademiscbcu Smue ist dies ohne Zweifel ein bchwcr

ins Gewicht fallender

Mangel , nnd eine

spätere Generation,

«elcbe die Grand-
risriflsnng als solche

benrtheiU, ohne die

eigentbüniliclien

Verhältnisse wOnli-

gen zu können,

«ekfae eine Ueber-

scbrettung der ein-

mal fsst gesteliteii

Grenzen des Bau-
platzes ausschlössen,

wird es vielleicht

nicht begreifen, dass

man eine solche An-

lage treffen konnte.

Wie die Dinge aber

non einmal lisnn
and angesicbts der

durch unzahlige Ver-

suche fest gestellten
M dM MOMI IB Mib SS d. BL)

nr Hofloga bBeb ids wOrdtaa SisBa nnr dia Axa dir OrtÜNnt
an der SommerstraAe tiag. Wörde hier jedoch ein ent-

sprechendes VestibOl angelegt, so verschob sich der Sitzungs-

saal so weit nach vorn, dass es unmöglich wurde, den zwischen

diesem und der Halle liegenden Vorraum, geschweige denn

die Halle selbst in die Queraxe zn bringen, selbst wenn man
ahadnmiifheii (Iwjfihlmwnblf) in Tiiehw mil rtnn knafip

Unmöglichkeit, auf diesem Bauijlaizc eine allseitig befriedigende

LOeong zu erzielen, wird man sich mit dieser akademiscfaen

Scbwitcbe, ftlll m aar entsprechende praktische TonOge
fSgaaibar atskt^ immarbin aber venMiBan kftnoan, aJs

wenn die fladn nmgekebrt llge. Solche prakOsebe Ycnflge
aber sind in so hohem Maafsc vorhanden, die ganze Anlage

ist derart ansgcreift iiml nhcrtrifft selbst die früheren Ent-

würfe VVallot's so sehr, dass man sie, trotz jenes Mangels

und einiger verh&ltiiissmärsig leicht zu hebender kleinerer Be-

denken, onbcdcnklicb als das weitaus Beste bezeichnen

kann, was bisher for das Beichstagshans prqteHirt wwdan ist.

El bedarf mit ROckitebt aitf die ToOsttnOge IffittbeOang

der Oninrlris.se für unsere I.eser keiner weiteren erlftntemden

Beschreibung der Anlage, um dies naclizu.s eisen. Die ganze

Anordnung des Hauses, bei der von Oberliclit nur der un-

uingänglicb nOthige Gebranch gemacht worden ist, erweist

sich nunmehr als gleichmftlsig klar, licht und weiträamig —
ebenso statUkb xom Zwecke der Beiirtaentation, wi« beqoam
snr tlgHoban Banntaang. In letstarer BaaleÜiBng Ist es ftr

die Mitglieder des Reichstages besonders wichtig, dass die

Entfernung zwischen dem Sitzungssaale und den Räumen am
Königsplatze — trotz der ungleich stattlicheren Ausbildung

der Foyerräumc — um etwa 15" verkürzt worden i^t. Noi h

gröfser sind die Verbesserungen, die in Bezug auf die Anlage

der Tribfiasn und des Obeigesiebosses — die scbwachen Punkte
eiddt worden aind.
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Dm in dnaelDen Punkten die frtUun lOmag den Vor-

vsititailo viid dm In mderai iiodi iHbh ttvii giniti*

gere Ausbildnng anzustreben bleibt, soll dabei nicht verkannt

werden. Wir nennen in erster Hinsicht die Lage der Räume
für Post und Telegrapbie und der Garderoben; die Aiionl-

naitg der letzteren unter den Logen des Sitzungssaales ent-

spricht aUerdinga den WUnscben der Abgeordneten, bringt es

M«r nit tidi, daw die bdden leitlkh der Halle liegenden

FojnBn TOD den Konmndw uid CMwndeo in Hot und Ueber-

sieher dnrchschritten oad datier von der Halle abgeaddoiMn
werden mossen, w&hrend das architektonische Motiv doch
offenbar darauf hinweist, die bozgl. 3 R&ame zn einem Ganzen
von impouiieuder Wirkung zu vereinigen. In zweiter Beziehung

iat vor allem darauf hinzuweisen, da&s der Zugang der liCt-

glieder des Bundesraths und des Präsidiums nach dem Sitzungs-

saal an Stattlicbkcit zu wOnscben Qbrig l&s&t; auch mit der

Anordnnng das Monl> and SOd-VestUillto können wir nna noch
nicht ganzbefremden.— Bei der hoben LagedM OhergeedioaaeB

(16" über Terrain) wörde endlich die s. Z. bereits von der

Akademie des Bauweseub empfohlene Anlage einiger pmscnd
gelegenen Aufzugsvorrichtungen sehr willkommen sein. — .yie

diese Ausstellnogen sind jedoch nicht wesentlicher Art und

tasten den Organismus der LAsung um so weniger an, als die
A—HMmig denrtjgar lamMiiurifw des GmndinNea ohnehin

Ui Inn Irtrten Aiifanblick fai fortwflhrendeeB Flmse eräh he-

BtacheinuDg des Gebäudes ist von derDia

die F«(ade nach der SoaunaciMba einige Abiaderangn »•
Umo hat und als durch fie TtnebRUg der Kuppel von
Sitzongssaal anf die Halle die SOhoaette des Gebäudes sich

verschioben bat Dasa letzteres dem Ganzen nur zum Vortbeil

gerrichen konnte und doss namentlich die Hanptfa^ade hier-

durch eine aufserordenlliehe SteiRerunR in der Macht ihres

Eindrocks gewonnen hat, leuchtet von selbst ein. Ehea so

klar ist es freilich, dass die Kappel an dieser Stelle weseiK-

lieh den Zwecken ftnfserer Repräsentation dient nnd daai die

frohere Anordnung derselben dem Geblnda eine idealere B»-

dcntnng gab. —
Was den angenbh'cklichcn Stand der Bau -VorbereituDgen

betrifft, so beschränken sich dieselben im wesentlichen aa(

die FrcilcKiiDS der Baustelle und die Arbeiten im Uareaa.

In das Büreau Wallot's sind neben den Hm. Rcg.-Bmstr.

SchmQlling und Architekt Rieth, die demselben schon

wAhrend dea leirtan Jahraa angahiMan, noch Hr. Reg.-Bnalr.

Angelroth und Hr. AreUtekt Gramm eingetreten; dn
seit Anfang September konetituirten BOreau des Bau-Inspektor

Haeger gehört vorläutig nur Hr. I^eg.-Bmstr. Runge an.

Hr. llacger hat sich vor kurzem in Begleitung des Ziv.-Ing.

Um. Rietschel nach Wien begeben, um die Heiz- und

Yentilations-Einrichtnngra der dortigen öffentlichen Gebladg

apeaieU n atndim, da ea adbatventftndlicb erfardetüek iil,

At PNjfekt fdr die ha BeiefaBtagriHnne in Ueffeuden hei^
Einrichtungen in seinen Grundztlpen <c\v m jetzt fest zu stelkn.

Mit nächstem FrObjahr dtkrfte sodauu die Ausfohrung des Bsm
- — F.-

Oit AHMtollmg in Wtoii 1883,

KraftObertragnng btelat,

üabsnidit ist dasBOd
lar alaktriscben

«a ikh am Leiatungeo

fate Uakaa aanveihen, weO dhi BMwtteil in dar 1

Inag darElektroiechnik und die RoOe, die das Vavwai
heile ned sj^b^ee geUeiet, selhet^wn UeinaB od

Otflidan Stafaea. «aa laltaliti Hegt, hier eiiianihl wmim.
Am ärZlL hat die Mhwiae Oflflmfdv eUhtriaahen

BieBkahn TCmBahhheliiMftdliag der ÖrtemSddMhBn Sadbabn
Tordarhrtlil, eimn dv «n
mddm mmI MBabca Samma

lakte des

Jan: die

hat die Ifann8iMM» Habke
SiNcim lit 1.7^ lang: ihre

fr in eh aU* enra Ah
M Will' VMMMftrfllMb lISN

— wie bei dm- «ribnd AnrnteUnngsbate & Paria IBM
bestehenden Pferdebaha CharloWsnbarg'Bpendaner BHg — 2 aa
der Unterseite geschlitste EisnuAhraa Tsnraadet, fi» aa Kmotea
bänieD, welche tob 4 bis 6" hobeo Stangen getragea werden.

In diesen RAhren lanfen mit den Zflgea fntgeicbleppte Kontakte

bolien, die dorcb Drähte und ein eaUprechendei Scaahwerk mit
dem Zage sa wbindea sind.

Im nMgen werden die BAluen *m Stromleitung nur in mlttel-

barar Webe beaaut, da für enteren Zweck 3 je 13 staike

Kabel Ober die vorerwähnten Stangen ceAÜut sind, die mit dea
Bohlen dnreh Häagedräbteetc in metaDiicher Yerbtadung rebea.

Wie das Fahrgleis so ist auch das Gleis fDr den Strom mit

Anawrichen cum Kreosen versehen, so dass Wagen und Kontakt-

die ganse WegMlänge machen können und nicht eine
' nng dei Kontakt*Apparats in den KrrazuDgsttellen statt-

braucbt — Die 4 I%namo- Maschinen »od am Anfange
derJahn auf dem Bahnhofis MOdling aufgestellt, die Wagen sn
24 Sitzen efaunrieblct— Anf die Bcaaltate, welche mit dieser unter

uogflostigen TertAltniaien artieicanden Bahn in mehnährigem Be-

ttiabe werden enialt «erden, darf man gespannt taia. —
FOr Werkstitten-Betrieb bat die bekannte'

Vbma Heilmann, Ducommnn A Steinlen die

KaftSbertragoog im eigenen Pavillon in nm£>ngreidMr Weise
demoDstrirt Eue balbstationäre 60pferdi^ Maschine dient inm
Anlrieb von 8 Gramme'icheo elektr. Masdunen, welche tbeils als

thells als StromerMogaaga-Maachinen ihr den
voa Drehbänken, Nath-, Bohr*, Hebel- oad FVaisf

na filmiiw Dmamoa. aa «le die

enpart
direkt atfdiaWe
Eneognngs- imd Y«
weiter oder a'eri
Wag liegt, kaaa ridi die elohlr.
-

_ SdchaFlIle

ihnr ekanomiachoB ääüe'hiB

ihnt ttagandan AiMlaalalle ana der
«itdar ahaagBbwi «hid, modich
«eO dabeTralarai aÜspredwn,
lange Zeit Unaaa einer genauen I

Beis]

Kraft aaf afaier «u
D7Bano*MaaeUBs

Und dies ist aridlrikk
Wfa-kunngrObe noch an
LOBg (ich eataiehea wird.

IM db Longa der Laitani, theoretiick ge-

nman^ vaa kolaam Binflnss auf die Obertrageoe Krafbaa^ti
daai aa dv Tkssrie aaoh gleichgültig ist, oh nun eine ven

fgg IfhgiyMB Dynill Maenhine prMoairte uaftmenge od«r

Oä* «ait Ohartrtgt Die Theorie venaag eben die venehiedeoea

Bhiteaaa, dnreh welche die in der Lettung fort strOmende Kraft

immiudmt wild (imd wocualer die Mängel der Isolation die Hsaft-

roOa spielen) nicht io ihiea Kalkfll einsubesiebeo. EbenbQi
bleibt aniher Rechnung die Geschwindigkeit, welche ama dm
Dynamo-Maachinen anmntbet. Der Endraekt wächst, wenn aiaa

in dem Produkt Kit die Geschwindigkeit v auf Kosten der Kraft

K veigrAlhert; daher die im aUgeaMfaien sehr hohen Cmlaafi-
sahlen der D3mamo-MasehhMn. Indeesea gelangt man hier, wie

leidit einsnsehen, bald an g
'

um so weniger obersdinilett

Geschwindigkeit der Dynamo

-

rangen aa den Motor gestellt

in Bezug auf die Präsiiion in der

Itaklii^ Oreaaen,
eil dnreh dia Siei«

die lick

SteigeroDg da
erhöhte Anforde-

Audi bei dem Motor in

dea MechaniuDiit

and in Besug auf den Ausgleich in dea Wirkungen bewegtrr

eine Grenie geaogaa, wenngleich mao sagen kann, ow
hinsichtlich ihrer Lage noch beträchtlichen Aeade-

rangen Raum läast.

Yialleicht ist die Wahrheit gerade dieses Satses noch bei

keiner Gelegenheit so schlagend sn Tage getreten , wie bei der

Wiener Ausstellung. Wer sich in das Slodmm der Motorca
vertieft, welche die Wiener AuMtelluDc birgt, wird verwundert

sein aber die Leichtigkeit, mit der die Maschiaentechnik
den sehr hoch gespannten Anforderungen der Elektro-Techniker

an Präzision des Gangea der Moloren tmd an Geadhrindighsit

bisher nachgekommen ist. Die WaluraelNanag dioaer Ttaalndie

berechtigt dasn, noch vid weiter gebeade Kortschritte voa ihr so

erwarten, oad de swfaigt cu der beiläufigen Keostatlraeg dner
aafaererdentlioh befruchtenden £iawirkaag, welcke
di« lektrotaeknik «nf die nllgamalaa Mnanhinant
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nik iili! DipHt' Sfiite des Kapitels weiter tu verfolgen ist nicht

miwre .^di Iii' wir mOsgeo dieselbe berafenen Kräften (Iberlwssn.

IndetMn m:'- um ao einem Beigpiele la uigeci, >va^ »n: Hie-<^ni

Gebiete l^reiu beute ifelpistet wird fflhren wir au, da*8 das grofse

iDdaitrielle Etalilissemeot von Ganz & Co. ia Uudapeiit eine

Damp^Mchioe von IfjO l'fdkr. aufKOStellt hal, durch welche der
Strom filr 1 2(X» GlOhlichter geliefert wird, und dass die Kraft

tlieser Ma«chiiie ohne jeden ZwiBcheu-MechauiBmus direkt
auf die '^V, llf» der primären dynam.- eli k ^ r Maschine
Obertragen wird. — Kleina Motoren, dorch Gaakrat^ Federn,
Wind etc. betrieben und nir Strom -Eraeu^ung benutzt, spielen

anf der Wiener ÄOMtelluni^ eine «>rhebliclie Kolle aad ke-

weiten ObereinstimmeDd den grol'&eu }<lifer, mit welchem die Bla-

»chinentechnik dai Problem, alle und «elbat die wldenpeoatigateB
Moloren-Arteo dgt BUniO-TMÜlDik iHimitlHir IB m««!»
f^noffinen bat.

L'm durch eini^'s' Zuh^.-n - AngHli-'n niiT"hn;il:i'h 7.<: i:uiti>'ri,

was bei der eUsktr. Kraftflbfrtniifurik: nlnnummcb heraus kommt,
sei angefQbrt, daw die viel bHsiirDcr.f iih;i [lesprei'schen Versuche
ia MOacben lßB2 — wobei die Kra:t H .f eine Länge Ton f>"

abertragen ward — einen Effektvei lii^t vom Anfang big zum K[iile

TOD mehr als 7i> % ergeben haben, begprez hat seine Ver^iichf

q)&(>Lr in }'.-iT\H mit kleineren Enifeinuugen — 8,5 * ' iuii^u

Setit, Dsl ei wurden 7 Pfdkr., die mau im Motor ( tli iit:[c, m 2

Iiis :; rfiik' in der Maschine am Knde; d. b. t s wunl. i ;:j Nutz-

efekt von 30—45 ?j orsielt and der höhere Satx nur unter aufser-

ordentlicb gcateigertco, in der gewfthulicht'u Praxis gar nicht

dnrcbfnhrbaren ('mlauf«|[roKchwindiekpiten der Maschinen. — äteheo
die aufuehmonde uud abKcijfmlH Mdschine sich so nahe, data ee

sich nur um Kotferuiiugcu hauuntL, uie man io Metern ausorflckt, so

wird man etwa 50 % N'iitzeifekt, unter günstigen Umst&odeu
aocb ein wenig mehr erzielen, wie man auch hei elelrtr. Rahnpn
nnter gilnutigen ümstinden SOV-j Nutzeffekt erhält, wäbren i r

Effekt einprseits in Folge tmgflnstigerWiiterung, andererseits auch ia

Folge des gleichzeitigen Laufens mehrer Wagen anf dem Gleise bis

auf % herab gehen kann. Auf der Wiener Praterbahn vermindert
sich in Folge der Zusammenstellung Ton zwei Wagen su einem
Zuge der Nutzeffekt von 50 auf 40 - freilich hier in Folge

des bei st4ktion^n Aulagen entfalloßdefl Umstandcs, dass die

nlcDndAre Maschine mit dem im Laufe beflodliehen Wagen ver-

Imnden ist.

Dte vorstehend mitgetheilten Zahlen moditiziren sich noch
erbebhch, wenn anstatt der direkten Ufbertragang von Ma»c.hine

zu Maschine eine fcbertragung unter Kinschiebung von Akku-
mu lato reu stattfindet. Wie viel Sympathie auch diesen Appa-
raten, deren Wirkungsweise etwa mit derjenigen gespauuter

Fedwii XU vergleichen fit, fOr KfafiQbsrtiuguilgszwecke auf weite

KntferouDgeu hiu zugewendet ward und wie zahlreiche Variationen

in der Konstruktion auch bisher aufgetaucht sind, immer bleibt

die TbaLSAcbe bestehen, dass \qü der Arbeit, die mau einem

Akkumulator zuführt, dersellK? nur 40 bis höchstens 50 %
wieder abgiebt und zwar so, dajss nicht die aufgespeicherte

ElektrisitAtsm e u g e , sondern deren Spannung entsprechend

abohnnit )1au sieht, diuis für Krafttibertragtingszwccke auf gröfsere

Entfernungen bei den Akkumulatoren die (ircnze, wo noch mit einem

Nntselfekt-Null gearbeitet wird, — sehr nahe liegt. Olfeubar

moas sich dies VerhulLuiss noch bedeutend Auderu, wenn die

Akkumulatoren io dur Kraftflbertragiing jemals berufen sein

sollen, eine nennenswertbe Rt>Ue zu spielen. Wie es heute

Bcbeitit , besteht hierzu kaum Aussicht; hingegen haben die

Akkumulatoren neuerdings, und fast entgegen der ursprfinglichen

Ansicht, die ihren Werth für Kraftübertragungs- Zwecke kaum
genug so betonen wusste — eine grofse Bedeutung liei der Er-

zeugung de* elektrischen Lichts sich errungen. Sie spielen bei

die«em Proiess etwa dieselbe Rolle wie das Schwungrad einer

Dampfmaschine, indem sie ausgleichend auf die durch Wech.sel

im Gange der Maschine verursachten Wechsel in der Stromstärke

wirken. Doch ist die Holle der Akkumulatoren insofern eine

höhere als die der Schwungräder, als jene nicht nur die

Folgen der im regelmäfsigen Spiel der Maschine wieder-

kehrenden Schwankungen ausgleichen, sondern alle Schwan-
kungen Oberhaupt, periodische und unperiodische. In dieser

Leistung sind die Akkumulatoren geradezu unObertrelfbar : Sicher-

heit und Stetigkeit der elektr. Beleuchtung werden durch Ein-

•chaltnng von Akkumulatoren in besonderem Grade erhobt —
abgesehen von dem Nutsen, den sie insofern gew&hren, als sie

dao Maschinenbetrieb nnabhängig vom Beleuchtungsbetriefa machen.

Und gerade diesen Beaonoerheilen verdanken es die Akku-

Molatoreo, dass sie bei der Beleuchtung der Rotunde im l'ratcr

n einer sehr ausgedehnten Anwendung gelangt sind. Hoffentlich

«erden in dem m erwartenden Beriimt der wissenschaftlichen

Kommisaioo die technischen und ökonomischen Seilen, welche Akku-
mulatoren in der Lichterseogtng Meten, so weit Kllrugg finden, als

die KOn« der bisherigen Verwendung es Oberhaupt suUsst. —
Sowohl bei der ZufQhraog kleiner Betriebskrftfte fttr ge-

verbliche Zwecke, als — uns niber liegend — bei der Ver-
vandaag von Maschinen auf BaupUtsen dOrfteo sieh F&lle

MDug biete«, b deoeo man trots des dargelegten niedrigen

Ifotaeffektea voo der «lektr. Kraftflbertragung mit Vortheil Gebrauch
aiacht. Mso kann die beiden Verbiodnngskiäel oder Dr&hte, welche

sviacheo der primären und der seknndAren drn.-elektr. Maschine
erfocdarltek tiod, mit grACiter Lekhtig-

weg ausspannen, auch in ihrer Lage verändern und ist so bei-

spielsweise im Stande, einer Pumpe zur Trockenhaltung der
lUugrubc, einer Hamme zum Einschlagen von Hostpfihlen und
einer Luftpumpe beim Hetriebe der piieutuauschftü Fundirnng
eines Hr!ii'k--ii]'ii.'iii'n-.^ iU::i:t ili'' <'rii,riliTLii-he Betriebskraft von

einer «j'-mli-h writ entlegeneii stiuiinüinii Maschinen- Anlage

aas snziifalircci Ki-hwierigst«n I'.hII'^ 'inti'.' Mitbenutzung
von Akkumulatoren. Die E-lfifhitTunKp:: il-.*' ms'i p.ich in

solcher Weise in der Plaxiruiik: il . ^ M i:irK nai m iKr

Fortleitung der Kraft zu 'ci.affen vermag, können grofs

genug »ein, um die Er:, ^ im -I :s*h
. welche von der Einschaltung

der Zwischen-Maschineu unzertrennlich sind, wieder su decken,

um so eher als diese Verluste sum Theil schon ausgleichbar sind

durch die sich bietenda Möjjlirhkeit der Beautsting eine« vor-
handenen Motors oder Jm '.'i rwendung einer ökonomisch
arbeitenden stationären Maschine aa Stelle eines in ökoaomtscher
Hinsicht ungünstig arbeitenden Lokomobils.

Hei diesen augenfälligen Vortbeilen darf man erwarten, dass

die elektr. Kraft - I.lebertragung bcrufeu sein wird, gerade auf
Bauplätzen eine grofse Rolle zu spielen, um bo mehr noch, da

Möglichkeit gegeben ist, mittels dessolbiu M i'.^r Licljt

und Kraft gleichzeitig zu beschatTcn, wie auch mittels Benutzung
von AkkiunulHioreo siih relativ unabhiiogig in Becug auf die

Arbeitszeit der Maschine zu macheu. Hier sebmot uns der Pankt
gegeben, an dem die Elektriiitiit ihren siegreichen Einzug in die

Haupraxis halten «-ird, uud von dem AUS eine enget« Befreuo-
dung mit der Elektro-Te<-.hnik su begtBDM dis Bftlllafeillrars
dringende Ver&nla.;sung haben. —

Abgesehen von dem mittels elektr. Kraft - Uebertragung su
bewirkenden Schlus» entfernt liegender Eisenbahn-Barrieren,
welche in der Auastellung vorgef&hrt wird, ist ta^t iN s, was die

entsprechende Kategorie im öbrigeti bringt, in das Gebiet der mehr
oder weniger gelungenen „Scherze" zu verweisen. Einen gewissen

Emst der Auffassung dürfen noch die an einem grolsen Bühnen-
Modell demoHBlrirten, elektr. betriebenen Schlief«- und Oeffnungs-

Vorrichtungen von 'I'hüren, Feuerhahnen, Regen-.\pparaten etc. für

sich in Anspruch nehmen, wie desgleichen das oft erwähnte elektr.

ThflrtchlosB des italienischen Priesters Havaglio (D. Bauztg. 1882
S 298). Mit Kopfschilttelu nur kann mau indessen das Vorbeisansen

eines elektr. betriebenen Exemplars der ohnehin auf der Grenze

zwischen Erust und Scherz sich bewegenden Drei- oder Bicycle»

betrachten. Die durch ein paar Elemente betriebene Maschinerie

liegt dalHji unter dem luftigen Sitze versteckt. —
Dem Gebiete der elektrischen Kraftübertragung, auf welchem

wir uns bisher bewegten, gehört streng genommen auch das grofse

in einer »pezielleu Ilichtuug sehr entwickelte Telagraphen-
weseu an, welches wir auf der Ausstellung in reicher Weise
vertreten tiudeu — bei fast allen ausstellenden LitiJTD, insbe-

>onJere aber Frankraich und Uesterroich. Ia grofser HoLbhaltig-

keil scheint neben den modemea Apparaten aach dM sogenanata
historisch« Ibtari«! Miteidw w Min ud Uaria «udUrt
E ugl au d.

Das englische Telegraphen- Amt hat Cook es und Wheat-
stoues aus dem Jahre IdS7 stammendeu Fiinfuadel-Telegraphen

ausgestellt und ferner Exemplare alter folgendeu, bei oberirdischen,

iinterirdischcn und submariueu Leitoogen angewendeten, typischen

Apparate und Geräihschafien. Auch Rassland ist auf dem hi-

ütorischeu (iebicto des Telegraphenweaeus gut vertreten, indem
es zahlreiche alte Apparate uud uuter diesen eiueu von Schilling
(a is (Naunstadt ) schon im .lahre 1832 erfundeuen Nadeltelegraphen

HUägestellt hat. Leider fehlt imter dieser üeselljcinf. eiir-

wördiger .\pparate der erste praktisch verwerthete Telegraph von

Ganfs und Weber in Götiingen, wie überhaupt eine nach

historischer Folge angeordnete Ausstellung deutscher Apparate^
erst dann wartw das reiche Bild, welches die EntnidniMUig dar
Telegraphie bietet, einigermaalaeu vollständig »ein.

Der Forutchritt, den die elektr. TelHgrajihio in der Geschwin-
digkeit der Depeschen -üeiOrdenuig, d. h. in der Zahl der pro

Zeiteinheit in die Leitung su gebenden Zeichen gemacht bat,

wird durch folgende Angaben erkennbar, welche wir einem

anderweiten „Ausstellungsberichte" eutlehuen:

Wenn man in der englischen Ausstellung das schwerfällig

SU handhabende /Vi«- A'ee(//e-In»tnimeut mit dem F<ut-Spted

Auiomatie-IUpenler vergleicht, der vornehmlich für Zeitungs-

Depeschen-BefQrderuog verwendet wird und der 150— 180 Worte
pro Minute befordert, so hat man den Unterschied von „sonst"

und ,Jetzt'' lebendig vor .\ugen. — Das Bemdhen, die Ueber-

tragungsfahigkeit der einzelnen Leitung zu vermehren, hat u. o.

audt SU der D u p 1 e x - Telegraphie — gleichzeitige Beförderung

von swei Depeschen auf einem Draht io entgegen gesetzter
Richtung — sowie der Trip lex-Telegraphie — gleichzeitige Be-

förderung von 2 Depeschen auf einem Draht in derselben
Richtung — geführt. Sptter kam die Quadruplex - Telegraphie,

bei weldier ileichseittg 2 Depeschen in der einen und 2 De-

peschen in Oer andern anf demselben Draht befördert werden.

Noch spAter folgten die ,antomati8che* Telegraphie und das

Telegraphiren mit „vielfacher" Transmission. Bei leuterer können
bis SU sechs Beamte auf demselben Draht arbeitcu n. i.

ohne auch nur eine Sekunde Zeitverlust

Da« „Baudofsche System" in seiner jOngaten Form, die ihm
ent gans kflrslich gegeben worden, enielt eine erstaunliche Be-

faidwoagi-ScIiiMllÜhail. Oer toiltinM^ Fortsdiritt Uast sich
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aehwiadiglnit dei DepaMhimt Inf deo altra und den neaen

Appirataa pn» Stund* «adrilekM. Mao rechne 20 Worte auf

jedn Tdagnum. Mom baftrdert daon in i^r Stunde 20 bia

26 TeUfnuHM, Boffm 40 Ua 60, Wheatatooe 100 bia 120,

WhMtatoM Ooplex 140 Ui IM, Baadtt fiO Ui ft^ B«iidot-

Dopkx 100 Ui 110, Bndot- QMini|ln 300 U» «0, BMdot
Tersechafaeht WO bb HOO.

Mit «kicB Jkakatf, wcibter äa DomAmi to itaiMihaB

Lettern abartrii|t, kau maa alw aMnilicih SOO 'Waiwa,
d. h. 7900 Wona baMn. Bi fe «aa brinUtn. 4k 6«>

schwindi^it auf der Linie Paris-Maraeflie mit ZwiadieoaMiaa

in Lyon. Kbedea 60 Telegramme id der Stunde, heule MOt
Die« der Weg, den man in 10 Jahren turflck gelegt bat!

Ob man ea in dieaer Sdrilderung mit der nackten Wirklich»

keit oder einen aaoh nationaler Gcpflogeobeit etiru effektroU

zageatutztem .ZahnalWiilde'' zu thuu hat, entzieht lich onaena

Drthefl imd mag um so mehr auf liolt beruhen bleibeo, all dai

Gebiait der elektri»rhou I Llügraphia fngiammmifiig tod omeni

Bamdita^^ ten^^balten wnrdaowm and aar ia nIb fortbar

SehiiModnrno Fomter üdi «tan palniUHM Syiton wr A. SoMHz In »niHmL
FaaatMB aidht fia van dao Httttaii m bezieluadM
PNAIanea, iondan koaairairt ddk dia geeignetaa Pkalila dareb
Biagan und Falaaa TO« Slachea aamit. b te i

Figwan aiad iia Hmb, wm^ tfa
^
Bl

j

wlHWrta uad

in KatmgrAbe daifeatailt ChtakM0kA f»i ik'httkim äi
nobiform, welche eineraeita daaB dlaat, iBB BahMBawk die

nöthig« Steifigkeit inu geben, aBimmlli daBB« fia TaamnCih
Schwankungen dea Matariaii «ad la Fote dai wafa

' iiaat Aeae aadb dar Tah

Die Srbwierigkdien, ana Eisen einen Feaaterrahm
der ein ilichtes, wenig dem Werfen ausgeaetatea, nicht aÜn
schweres , hinreicheud steifes und bei alledem eine ni^ n
grofüt Magerkeit im Aussehen bietende« Fenater liefert, aind be-

kannt. Hut iiij<l ilii Iii uiLiLi Jeu Schwierigkeiten aua dam WofB
gegaugeu, ludem nuu zu dem leicht formbaren Gmaeiaaa grUf

und da man auch hierbei eicht all der oben erwilmtca
Schwieriukeiteu Herr zu werdeu wusste — 7.u allerlei Kdnateieian

Beiue ZiitliK Ii! nahm, ^sic I iirli. r.i'i] der I iichiuntriHilchea, Hinlegen

von l>icbtLuig8Streiieu uai, Guiuuii etc. Aber uiau kann sagen, dasa ] einsuachriniMI.

Sohmiedeiserno Fenater nach Sye'.em Schütl.

Fl«. 1 a. a. aclwirttflWT Skimn.

1 mit p isKi iserni n FeiiBU rti i;iir geringe Erfolge enielt wurden,

dais ein rirhttg>'H Konstniktjüiis-I'riuüip febJte — lumeist aus

dem Oninde, wt i1 iiiiwi sich in der Durchbildung zu enge an das

im gewöhDlirheii MuKelfeuster mit Holzrabm gcgebeno Vorbild au-

schlom. Wir sind der Ansicht, das« in der in No. 79 veröffontlichlen

Konstruktion der gusseiBernen Keastor für die Mainzer Stadt-

halle ein Wep be»chritteu ist. aut dem man der Schwieri){keiteo

zum grofsen Theile Herr geworden ist und wir glauben, d&as, wie

man bei jenen zu richtigen Kniiitruktionsprinzipicn gelangte, so

auch die Konstruktion schmiedeiseruer Fcnsior, der die

gegenwärtige Notiz gewidmet i.st, einen bOchat bemcrkeuBwcrlben

Fortadiritt auf dem Gebiete der FenaterkanstralMion verwirldielit

Dar FaMkaa« A. ScbMa in SintaaBd lanraiidat bai

grdbening und dem besseren Scblus« der Dichtungiflächen.

Die Fi« Liren erklilren sich selb«t; aufmerksam zn msober.

wire etwa Lur auf die gegen das Durrhschiatfen von Regeu iff-

troffeiieü Kiuricbtungeu : Wasserschenkei und Niisen, sowie dara it,

dass die Skiizeij vou Kt uiitern mit aufgebeodem und mit leeteJi

Mitl*lpfosteu eutlchut sind Klein« Verzierungen, die man wünKtt,

werden lu eiüiai Ilster Weis« durch Aufsetzen von hohlen fUiü:

stAbeu und anderen kleineu Protileiaen, Ilowtten etc. etc. «ruelL

Die Figuren 1 u. Ii gel)en blob schemalische Dau^tellanueo.

Fig. 1 zeigt, in welcher Weise die neuen Formen anch filT

schmiedeiserue Thüren benutzbar sind. Wir glauben, dass sich

den Schata'achen Konatniktionea ein weitea Gebiet der Verwcodiuf

-a-

Mittheilungen aus Vereinen.

Verein fiir Eisenbalmirande zu Berlin. Sitzung am
11. September LS«;!. Der liaudiroktor der österr. Nordwesthahn
llr. ilobenegger liat, aus Aulass des in der VereinsEitzuDg am
8. Mai d .1. (D. Hztg. No. 71U gebalteueu Vortrags über das Blythe-

»che Schwelli'U-luipriguirungs- Verfahren, ein Schreiten an den
Verein gerichtet, in welchem er verschiedene AngalHMi und Heur

Hr. Hohenegger bemerkt, dass das 131) the'scbe Vetfakrea ndi

Tollkommen bewährt habe; die Krzeugung einer hoben Tempe-

ratur gehöre nicht zu den unerlAaslicben liedingnngen de« Ver-

fahrens, indem dabei uicbi eine ZerstAruog der Kiveifistoffr

durch (ierinnen, sondern eine Zersetzung derselben in Folge Jim-

Wirkung der Kreosotdiimpte erfolgen Solle, um die durch Zcr-

tbeilttogen der Um. Claoa nad ROtfera naher beleuchtet und . aetaong gewonnenen aataaepUaclien BeataadtlieUe aar Bolakooter-

tkenwelia an «ideriegaa aaete.
J Tfanac m baHtaaa nad liiaidaNb dia <|naBlillt dai aiaaaMir
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g«nden Tbe«r<ils zu Tenniodeni. Das Tränken und Aiufallen der I b«ispiel8w. einige frisch imprftgnirte und im Nebengleise der für
^Dzen SchwelleoiDMM mit Tbeerölen sei nicht erforderlich und die SchwelleoerballunK aebr ungClustigen Station Tiniacht einse*
ehr koatapielig. Bei Untersachung einer nach S\-8tem Blylhe legt« SchweUen nach 4 .lahreu uocb vollkommeu gesund gefonoen

SOMMERSTRASSE, (OST.)

NOflD. Qrundriaa vom Obergeechoes. suo,

KONIGSPUTZ. (WEST.)

Grundrise vom Untergeachoss.

I) IIupar>|i|i«a >. OUritawba». I) Tr. <t BaMMrath«. 4) Tr. i. TrihOu d. PablikanM. S) Tr. i. JoDrnalUun-TriblliK. 6) VntilailuncilT. i. d. UOr*au-IUiiwn.
ft) Vetliloduuirttrvpp««,.

^AU DES ^EICHSTAGSHAUSES.

(Xonoittnr, darob die BiaJcommlHton R^nehml^er Enlwurf von F. Wslljot.)

imprAgnirten Schwelle im k. k. polytccbu. luititut tu Wien sei 1 wurden. Der Ilauptvorxug di>» VHrfahreus l>est«hG in der lUuche-
selbst im Kerne der Schwelle KarbolsAure nachgewiesen worden; rung der IlOlzer mit rasch zirkiilircndcn Kreosotdämpfen, w&brend
auch in der Praxis h^be sich das System insofern bewährt, als , das bisherige D&mpfen der Schwellen unter einem gleichmäLug
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bei eiaem fftbrbarsi A]

licht an, die eiogellehrten Hstariamo m
japttanlMo, «thNni nacih den bt^ttm
vttmtwn BOT in cÜMt mUai AnMH

'Hr. fiMnb. Bealaqk CUut Mnn«| mm er

wuKMproctaMn Urthifl eadi dmb den jetaifea Am-
(tthniDgeo UobeiMMet'e ÜMl kiltBIWOUt, Hmal ltng«re praktltche

ErCilinuifea, bei dir Kttne der Zeit tch AaiMfiduoc det iteueo

Teriahmn, aa± ia OaMemkh aidMt wrihna. wem Hebeo-
«ggen Aniiakt Htrtdh, da» M üb die BAMtBOf dir Sehndlen
nicht eribrdiAdi Mi, dn fHaM Uhilt mit TheeHUan Mann*
fallen, so Gc&e auÄ diM mdi hä daM jetiigen Terfthrea

der laeisten dealschen EiBenbahn.TanalMajm bewbiMD , da ea

leichter sei, ein geringeres Quantum ia die BthwaBe aa bringen,

all ein grittem.
Hr. Fabrikbeahnr Ratgers moM die BijOtf'aBha Impräg-

airuga'Terfiyireii auch beute wiederom als maotdhall
~

Die ramrMoog voa lirkulireodea Waaaerd&opnn wll

16 MiDuteo köDoe ein DarchdrioMO der Schwell«« Hit

md auf <

wihiwd h Ui

Dimpfen nicht lur Folge haben-, Sie Oeltheile. waldM der Wi
an 150 * C. enrtrmte Watterdampf mit ridb nmt, ktantan nicht

in du Innere dea Hohes dringen; sie wfirden mit den Waaier-
dampfe so lange auf den Schwellen und an der Ketaelvand kcm-

densiren, bis die Temperatur im Schwellenkets^ eine ihrem

Siedepunkte entaprechende OA« eneidit habe and alsdjuu aum
grofsen Theil wieder ia den KeM«l aorflck gefohrt werden, aus

welchem sie gdmmnaa sind. Das Bekandeln des Holses mit

Watserd&mpfen, andi wenn dieselben aüt Oeld&mpfen vermischt

sind, sei keine gOnstige Vorbereitung des Holset sur Aufnahme
von fettem TheerAl. Der besonders hervor gehobene Voreug der

Beweglichkeit des Blythe'schcn Apparataa fOhre m deM Rauben,
dast die Schwellen in der Zeit von 16 Min. «iildich aH Theerfll-

I)äin]ifen durchcogen wOrden; diese Annahme sei alMr irrig, wie

die Erfahrung »m angestellte Versuche Ober die Einwirkung

kaUber Dumpfe auf HoU beweisen. —
Hr. rrt-micr-Lieutenant v. Tscbudi spricht sodann Ober:

fettf einer Keine durch Nordamerika gemachte Wahr-
Qehmungen äher amerik. Eisenbahnen.

Der Yortra^eiule hatte es hauptsichlich auf die Bereisung

im Bau begrifTeoer Kiiseubahnnirecken abgesehen; er iUifserte sich

Uber die Bauausführungeu im allgemeinen dahin, dass die zu be-

merkeude Fhlcbtigkeii und Mangelhaftigkeit der ersten Anlage

hftufig in der Natur des Landes und der liestimmung der Bauten

begrflndet wi; ei> komme oft sunaehst nnr darauf an, aborhanpt

eine Kiäenbahn zu haben, auf welcher man, »eun aiifh nur mit

geringer Geschwindigkeit, fahren ke>une, und man überlasae deu
weilereu und solideren Ausbau der Zukunft. Wenn die Amerikact r

die Ott auf sehr lange Strecken durch Wildnisse fahrende» Kiseii-

bahnen mit der in Deutschlaad üblichen Sorgfalt gleich zu Anfang
aiiäfahrcu wollten, wUrden diese Eisenbahnen nie lur Verwirk-

lichung gelaa'.{en. Von den Einzelheiten der BaMMaiBtoMgen
erscheinen folRende besonders erwähnenswerth:

/'iiu ].iir.--ii, I.Lii1i-'ij, 'l'i ,i:i-[M:titiren und Kml.iilrri des Bodei;:'

bedieui ium i-.di \i>A\'v:'ii . Apparates, wekh'.T ia aiwei Formte,
' , --SV-ri7;,fr, vorkom!;:' J -iu r-.^.jtuer,

ijüiler Kasten wird durch cu t'ierd

\: Arbeitern geleitet; bei einiger

i'ferd erfolgen die verschiedenen

als l>rtii]-,'^ -r..-/".
' iit,d als .'i.

vorn in eiiic ickütiii»; ;h:k.;i..

gesogen und von einem, !• -xj

Uebuug von Arbeiter ui.u

Manipulationen ohne jeden Aufenthalt und tln liv is, r lligtthälig.

Der au eiutir Achse aufgehängte H'/U*/-<*^tTi.^.t.'' *jrJ iii 3 ver-

srbit'deueu (irorscu mit (t,'2ti, (i,34 uud Ü,4j <""" Inhalt .'iMm a -

Kilr das Abladen von Itoden von einem Zuge plaittV>riiji(,'i r Wagen
bat man eine sehr einfache Vorrichtui f.:

I i i ild' Kij:ltiüen

vou 12 Wagen in 5 Min. durch .S iNUuii Lrwiikl w;rj. Die

l'lattlorm- Wagen lH>sitzen keiu« Bordwäudi i ii di r hinteren

Hälfte ili'i letzten Wagens steht ein 4" Ihiutit und i ™ hoher,

einem Schneejillug ähnlicher Apparat, in wi li äem eine Trommel
drehbar befestigt ist mit aufgewundenem iJrübteeil. Auf jedem
der Wa^ji ii i^t n der Mittellinie ein über die Plattform Ober-

Bt«!iieüder Balken zur Führung des Pfluges beiestigt. Sobald der

Zug halt, wird die Loko:i iii
'

>' abgehängt, das Drahtseil von der

Trommel abgewickelt, tn i iii : i einen Ende au den Pdug, mit

dem anderen Ende an ii'^ "'l i'^i line befestigt; indem die letztere

anfahrt, zibht sie den Füug, auf weictiem ein Arbeiter sitst. Ober
die WagenreOie und ladet danii diaeen dea Bodn nach beiden

Seiten ab.

fias I^gen des Oberbnuefl geschieht bei der groben Oewaudt-
heit der Arbeiter und den geringen Anfordenu^n an Qcnaoig-

keit und Solidität mit stauncns'vr r! > r SchnclligkeiL Bei der
üanadian- I'ari/ie-Hikha hat der Vortragende folgendes Verfahren
gesehen: Den Oberbaulegern voraus stecken 3 Slann die .Mittel-

iinie des riannms ab ; IcUcteres wird gut eingeebnet uud an den
Seiten scharf abgegrenzt. Der das Oberbau- Material bringende

Zug eehicbt den ArbciterüUg ao wtut vor, wie die Schieuea ge-

nagelt sind, das Material fllr etwa 8ü0"> Llkcgc {\76 Schienen
uud 1320 Schwelleo) wird abgeladen, wosn 16 Min. erforderlich

sind und nun der Material- tmd Arbeltenng so weit cufflck ge-
sogen, dass das Ülcis an der AbladeeteUe der SchieDeB frei ist

Die SchvaDa mideii auf kMaa ait PtodMi namM Ytmm

an
fol

Tertheat; durch 3 Maen wird eist

IckMkMv Dir die SchweUnkSib
mach weiden drei

.

nrlagt and deich elfl
'

«ertlieilt Die

wn: die Laschenvsedanaai
erfolgt so, das«

befeatigt wird; nachdem aof

nrtheat Das
allgem( «iebd

Ball» dia Miltilietaelle

genagelt ist, erfolgt M eiogentalaB 9gamtab daa Ha|tlo d»
Unken ScUaM ia dmelbeo Weise and dawi ent daaHiiiin dv

iden von einem OherbiOM (185 Mann und BO
obrigen SebveUen. AnrderfenaiuMo

i-TniM C<
Fuhren) täglich ca. 4,8M Oberfawi fertig gestellt.

Dar Vortragende
,)n, deren

tot; darrabige Gang
~' ' Oege aolkar

llO

TheOe der DrahithmMl
Federn an Qaartrftgem aufgehlngt sind, di* des Dntlt auf dir

LiDgstriger derScMmel abwtragen, von wo an die üdbirtrsg ui|

dorch Feown auf Balantiers uad eodaao erst aiif die Aehattphd
erfolgt Auch daa EinpuiÜBr-fijstem der Wagen trage lid mim

AnddtaUaa« n. üncenlenr^Veirein wa Bambnrg. Sitna^

am 5. Oktober.— Vortflaeoder Hr. Haller; aaiwetend 54 PerMasn.

Der Vorsitaeode erinnert die Versammlung ao die im ZdtMa
der Vereinsferien dahingeschiedenen Mitglieder: J. E. L. Eing
und Hans Schmidt und veranlasst, das Andeniren dieaer Ventorbeom
durch Erheben von den Sitsen cu ehren. Die yettamalun^

gedenkt in gleicher Form des ebenfalls dahin geadiiedeneB Aidii-

tekten RAsmg tmd endlich Heinrich Ferstels. Inden dar Tor-

sitseode dem groben Wiener Meister einige Worte der Uuldifnsit

widmet. glauM er weniger ao sein« I/eistungen, die Jedennsnii

bekannt seien, wohl alK-r au den liebenswQrdigen auffluthips

Menschen eriuuera zu sollen, der e.< verstand, sein dOck nit

Wijnie XU gvniefsen. Der Verein, der in »einen BcatreboQgHl

da» Grorüe wolle, habe die PHicbt, diesen Mann auch seineneiu

noch im Tode zu ehren.

Hr. Elaller liefert sodann einen Bericht flber de«» Vwtattf

der Delegirten -Versammlung zu Frankfurt a. M. unter S|MküV
Berücksichtigung der den Verein berührenden Fragen.

Z'i No. 3 der Verhandlungen: Civiirechiliche Verantwortlichkeit

von .Architekten, verweist Redner auf die grol'»e Mdhe, welche die

Kommission des hiesigen Vereins durci Berathuug der vorbejenilen

Frage auf sich genommen habe; es habe sich darum geh»od«lt

i'itii' AD.!;ibl \''n '"ii'nijiiv.Li/.Pii .liiiiln/'li di-ii Honorar- Normen »af-

„us'ii'l.'ju, deu üeratüuüjiL-:. ljj,b^: di'r Trüsideut Sievekiag Theil

genoiiiQivii.

Zur trage der Restauration des Heidelberger SchlosMl lei

mitzutheUen, dass die Gefahr einer fortschre tLiid-'ü Zerbrockeluaj

<ler Huine als ausgeachlossen xu betrachten ät;, da die voa der

i iJischen Itegierung zur Prüfung der Frage eingesetzte Ko»
uiissiou die Augolegiinhcit mit Energie in betreilx'o scbdoe. —

lieber der Krage des Konkurreuzwesc'ijs h^ln . iu l'ns!^

gewaltet. Die Kommission a-n ungenügend mit Material venorft

gewesen, uud habe sich 2iiit i' r i: bescb&ftigtf die AsilwtiSI

schon 1879 iu Heidelberg er i di^;'. a urdon. —
Als einriger ci'ur- ',i'vr''"^iii"d fi.r die Tagesordnung der

u*ci#tfolgcnden V' rlmiidb.nrhÄiiJiuiäg biiaude der Antng Htller,

StQbben, Hauir. ih'j r. in Organ zu »chaifeu, welchem die geschlft-

lieben Abwickulaugen des Verbandes dauernd obliegen sodieo. -
Hierauf etUUt Hr. Froi: Dr. Portig daa Wort a« Hiaea

Vortrag:

.Dto iathotlaelie Wflrdignng dor Modorooa
Architektur."

Nachdem der Redner eiidi inir.giäweise die Bedeutung
bildenden Kunst überhatipt gewürdigt^ betont er, dais kmaeläl
so sehr den verborgensten kunstgeschichtlichen ZusammeQhaüf^n
nachgespürt, keine fRr da« V'erstandniss von Werken der bildesiieo

Kunst SO viel getb»y. )i iii
,
wie die nnsrige. Insbesondere tut''

GS nie vorher ein Gesi Idecht von Künstlern gegeben, deren diuvh-

schnittliches K : 1 Lrin vin so voilbewusstes, eine solche Veremigiai

vou Wissen und acLiiCFen gewesen sei, wie das heutige. Speii^H

«ur Architektur Obergehend, erörtert er deren Wesen und cha-

rakterisirt jeden Stil als Produkt von gewissen ftufserlichea

Faktoren uud einer bestimmten NN'cItauschauung. Wahrhaft ur-

sprüngliche und organisch durchgeführte StUe giebt es nur itri'i.

den grie< his h"i: und den gothiscben; alle anderen sogetiv rii

sind nur i)auwei«en, welche entweder die geschichtliche Liitum-

)K;wegiiug zur Hübe «ines wirklichen SüleK mlt r deo Abfall rus

der Heinheit de» architektonischen Konstriikuon«priuzip«i i'^

zeichnen. Wenn die heutigen Aesthn k r nd Kunathistorüff

uuseren Architekten es ab etoo Sehwächi; uiir'.>chaet«a, dasa di^^

keinen neuen Stil erfinden könnten , so nimmt der Redner die

Architekten gegen einen derartigen Vorwurf in Schnts. Die nr-

schiedeoen Möglichkeiten von Stilen seien erschöpf; du-< h dir

l<eiituagea der Vergangenheit, lo lan^ noch die hiabec .^uv-
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JTo. 8«. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 6»

keooen iiD'1 l-:oiiiien OMere Architekten alle Stile und Bauweisen

;

»ber das kunb[c;c-5chichtlich-4gthctisclie VerstAudnisa , sowie die

bautechnische Hr horrs ijiiüg der letitereo, ihre stil- und sach-

gsisaDge Verweitbun^ iuu roebten Ort, im rechten Maafa und
Geilt tttae eine aufgcrordtiutlicbe uniTerseU« wie facbm&uniscbe
Darchbildnng Tonuis und sei himmelweit Terschiedeo von d«iu

rein rrüpiristigchen, handwerksmiftigeu Verfahreu von Kopisten.

Sodann hebt der Vortrageude eheusu »aaiiivoll wie tief ein-

driogeDd die Licht- und Schattenseiten des griechisrhen, des
romanischen und gotbischen Stües. sowie der Renai»jianre hervor;

MU dem Wesen eine« Jeden Stiles leitet er die verschiedenen
Fille her, in welchen derselbe beut isn Tage noch anwendbar
seL Er verwirft e!" hr eine einseitige BevoriDgaog der
Antike wie der Gothik aus i^nnzipienreitereii obwohl er letxter«

und nicht dii> Reiiai»i''ance für I <' ileokbar höchste Leistung
des rein architektooiscben Konstruktionsprinsipes hält, erklArl

und recbtfsrtigt er doch den Sieg der Renaissance in der Neuseit
ik) weit eine Den« Bauweise Oberhaupt noch möglich und nansehens-
wenh sei, m(tue »ie den intematiooalen Charakter unserer beutifen
Kulturwelt sur Anschauung bringen, nai Ortich unter gebflhrender

Berflcksichtigtiog der klimatiscfaen, nationalen und lokaJon be-

rechtigten EigenthOmlichkeiten. Aehnüch wie die Meister der
1 lix h - Renaissancfl bei den Alten woiil ju die Schule gin^n,
aber als selbststAndige Künstler sic^ dauti wieder sur Höhe eines

neuen Kdonens erhoben, ebenso mossten unsere Architekten sich

den Oesammtbesitx aller voran gvgmgtnen Kpofheo imd Schuko
n^gnen, ihn in das innerste Wesen des mod«nien Oigtesmeuu« hen
aufnebmen, und sodann am rechten Ort mit den rechten Mitteln

innerhalb der rechten Grensen als ihr pertönlichcs Kigeiithum
wieder geben. I'userc Architekten vereinigen Zn-erVmÄffiRkeit

mit Wahrheit und Schönheit, lösen so viel Aufgat>eo, i r. - iik'i 's so
viele architektonische, scharf umrissene IndividiinliMten, kein

rriiLrrt's GesehJecht von Banmeiateni die« verrp.nri:t )iHt i'.ei

ällfiu w0iu«henswertb«sZusaiDn>enscliluB8 mit deu b^tdtüj ^iml^M -Ti

bildenden Küiuten und dem Ktuistbandwerk müssen sie do< h Hir. ri

Sioli darin setzen, die architektoniscbpi? (Jrundgeeetse als di«

herrvcbenden zur Auichauung . u i riLp>'ii uu l .i -n Geist ihrer Kunst
als eineo ebeniio reirhpTi wie reinen iiegreich cu erweisen,

damit sie als Hüter d> : ar hiu- klonischen eireagen Gewissens £ii

gleich Fohrw imd AenU« des Volksbewusstseias darah ihre

Knut doL P. K.

llM« naiS OMe.
Cot« den einging« erwilaai wir «Im m im Yvtbt ge»

ilall^Hjttitadnng—> "XMIiMdiM i> 4w «m. 98. Oktober er.

Dtaknalt. b «bd baMhkHcn. dm ttaa ms MUgHedani
4m ontandH bUotwJt DqNtMiiM im Tmia tal «c FW«
«IRtiell vertroMi «M wi fal AMfin äM MllMclMt wMnMbib
Batheiiigusg dar Taraliift'lBtajliadiir dl mamAntmA tmitluwi.

Dar fir. VoniiHada (Mb dea Tod des lw|jihr|n»
^iidit VarSMli mü, an deMn Suga der TotMuM tiaao

Knm aMar Mih|t hat.

Ib. V. Titd«M»nn spricht Ober:

,T«AliUtloiit*SlBri«htungenialaadtvirthaclaftliekaa
Bauten.

Gegenüber den grorsen und er&eulicben Fortsekritten auf

dem Gebiete der Hygiene in den WohohaBsbwtea en^eiot dk

Frage, was in dieser Besiehung fltr das "Wohl des Viehes

acbeheu ist, wohl berechtigt Wenngleich uicht zu verkennen ist,

dass im Laufe der Zeit sich manche Verbessemngeß in der Kon-
struktion der Stall« Bahn gebrochen bähen, so befindet sich doch

ilie Ventilation derselben im allgenieinon It i ii i' i;f
i ii i laem

»ehr primitiven Standpunkte, an welchem die Landwirüie uwwtcns
mit grol'ser Zähigkeit fest h:iji( :i Und doch ist es zweifellos,

daM durcb EinfahruDg eiui r rationeUen VentUatioD der StiUlc

das epidemische Anftreten von Krankheiten beseitigt oder minde-

stens eingeschränkt werden könnte. Eine wesentliche Schwierigkeit

für die Ersieliing einer wirksamen Ventilation der Stelle ist darin

SU finden, das« die letiter*n d«- IWiung enthchreD, durch welehe

in den Wohnhäusern die I;ö»ung dieser Frage wesentlich erleich-

tert wird. Ks prscheint aber dringend nolhwetidlg, auf Mittel xu

sinnen, (in <h vilche die in die Stille eingeftlhrte frische Luft

einer Vt rwuin.uug unterzogen wird, um SO mehr, als durch wisseu-

schaf: jrh< l ntersuchungen fest gestellt ist, dass durch eine zweck-

mfifsige Wahl des Temiwaturgradea im Innern der St&lle die

Ertragsfähigkeit des Viehes betrtchtlich gesteigert werden kann.

Je nach dem Zwecke der einselnen Thierarlen muM der Wärmegrad
verschieden sein, wie beispielsweise ermittelt worden ist, dass für

Mastvieh 12 U ", fiir Arbeitsrieb U— 15", für Muttervieb 18 bis

30>, fOt Luxuspferde 2 i > v.s wünsche uswerth sind. Die bisher

fast auncbli(>rtitch zur AuweuduDg gebrachten Methoden der sog.

Horizontal- und Vertikal -Ventilation habeu grobe Mftugel, und
die Versuche Ui«seiben su beseitigen sind uicht sehr erfolfreicb

gewesen; dean mit der erstgeuacuteu Ventilaiions • Art ist über-

haupt nicht viel zn machen, und die tetstere hat den Nacbtheil,

dass sie zwar den Luftwechsel befSrdnt« abtT dtt TtspRlMV
des Stalles uiibenlcksichtigt lässt.

Der Ilr. Vortragende hat den Versuch gemacht, die vorlie-

gende Krage durch eine zweckmIlAiige, vermittelst einer Skizxe

erlAuterte Konstruktion zu lösen. iMosf'.! '' i im w sr.i'

liehen darauf, dass die aus dem Stalle an der Decke austretende

i rfij aiiL;,t._' ;,iiri il ;rch ein besonderes, in einer Mauer- Vorlage

angebrachtes iiohr, welches zunächst nach unten fällt und alsdann

nach oben steigt, abgel ')'.! t ird, während die von anfsen mge-
fnbrte frische Luft dieses Kohr umspielt und somit in eiopm vf>r-

»amiteu Zustande durch eine unmittelbar unter I r M
Oeffnung angeordiiett! ZustrjSmtiogs-Oefltaung in den Stall eintritt.

Au de:i Vlirtr-kg schliefst sich eine lebhafte Diskussion, an welcher

akb aui4ior dem Hrn. ütMlaer vornehmlich die lim. Cornelius,
Hobrecht, K. H. Hoffmann irnl ^ hlichting betheiligten.

Von lettteren wrni die Zweckmafsigiteii des vorgeschlagenen

Systems in l :.7p:i p ten besweifelt InslieRondere aber glaubt

ILr. Cornelius das wegwerfende Urtheil de« llru. Vortragenden

nber die vielfach mit li rem Erfolge ausgefQhrte Horixontal-

Ventilalton moditiilrcn zu müssen; der Fehler denselben bestehe

in der Regel darin, dtus die Löcher zu klein und lu schmal

angelegt wenieu, und sei leicht zu vermeiden. Unter allea üm-
St&ndeo aber sei eine thtinlichst einfache Konstruktion su w&hlen,

während ihm die von Hrn. v. Tiedemann t>efllrwortcte iu ge-

kObstelt erurheine. Der Hr Re ii pr weist bei dieser Goli genheit

noch darauf hin, dass es sich emplieblt, die Uoteraüge in Stallen

nicht, wie es bisher meistens geschieht, nach der Läugsaxc,
sotvdem nach der Queraxe des GebAudes in den .Abstanden der

Binder lu verlegen und event. von Eisen zu koustruireu. Ks
wird hierdurch u. a. der Vortheil erreicht, dass die 'mch der
I irif;srichtung des Stalles angeordneten Balken im iM ia-Lnfallc

leicht ausgewechselt worden kouuen, ohne dass das Mauerwerk
serstört werden muss, wie es so b&utig bei dar gaHShllUcikai

Life der Balken oacb der (^uere der FaU tat.
—

TflmlsditM.

Ueber dio Fortgowährung der Diäten an dlo zu Mlll-

t&rfibting«n einberufenen diütarlHoh besohäftlgten Hülfs-
arbeiter der pretifslohen Staats - Eisenbahn - Ver?7n.:rr,ns:

bat der Minister der otfentL Aibeiten iu einem in No 17 Jr:,

l-.iäfiib,-\'errii'fiii,-HI .iligodruktem Erlasse vom 22. Septbiv d.

der in ahnlicher t orm wahrscheinlich Mich den Regierungen zu-

gegangen ist, dahin entschieden, dass fortan die Kgl. 1-^enbahn-
[)irektionen und Kommissariate berechtigt sein solleu, selbst&odig

il-^.ru\<:r tu entscheiden, ob den rm ibmu gegen nicht tixirte

liiateu beschiftigtan Haifsartksitara aua Biiligteita - Urtioden die

Diäten fur die Zeit ihrer BfllM^UaN«| galt adn wam Thdl
belassen werden sollen.

SoU8^vagr«n in den Blitssü^ren. Die Ratkgeber'scbe
Waggon-Fabrik in München hat i. Z. im Auftrag der
-Blitzsng- Gesellschaft" t Schlafwagn henrastellea, welche die

L&Dg« von 16,3* von Puffer zu Puffer erhalten und auf 4 Achsen,
die tn je a su einem Truckgestell nisammen fnümt sind. Zur
Er^ieluag eines möglichst ruhigen Ganges sind la dar Auflagerung
dca Wagenkastens auf die Achsen 20 Federn verwendet Die
ümfisssoog des Wagens ist gans uis indischem Teakhols her-

gestellt Jeder Wagen besteht aus 2 gleich grofsen Hälften, einem
üonrawsgen mit Coupde's und einem Sehlaiwagen, letsterer mit
Toilette. Außerdem enthiit derselbe eine kleine Speisekammer
ftlT kalte Speisen und Getränke und einen besonderen Kaum fQr

Aaardmn^ aiaar WanawaMar-B^nof. Saida UlUln Imbao ba-

Gang, auf welchem Klappsitze angebracht sind; der Wageu enthiit

6 halbe und 2 Doppel- Goup^s und bietet Kaum fttr 'iö Passagiere.

Der Preis belauft sich auf ca. 50 000
Die Wagen sind von der „Compagnie internationalt de.t

Waggoft-UW^ bestellt, während 4 weitere, bei welchen sammt-
licbe PlAtse in Schlafplätze umgewaitdelt werden können und
in denen auch Badeeinriehtungen vorgesehen siodi flir die Orient-

ExpraMsQga aar Abliaferoag gaiaagan mrdao. 8.

Alunislam ala Dekomtloafl» ud Sohatzmittal Ton
SlBon nnd Stahl gegen Rost wird neuerdings an Stelle d«r Tar*
nickelung, Verzinnung oder VerkupferungsiirAusfilhrnngeinpAilltaB.

Der Aluminiijro-ÜebeRug soU den damit belegten Eisengegen-

ständen die Schärfe der Formen belassen, aufbsrordentlicli fest

haften, auf Schmiede- und Oussarbeiten gleich gut anwendbar,

i
schleifbar nnd polirfihig sein imd auch eine weitere Bearbeitung

mit dem Grabstichel zulassen. Fodlich witd als ein groiterVor»
sug des Aluminium -Ueberzugg hingestellt, das« derselbe «faa

Dekoration mit Gold und mit Schmelzfarben ermögliche, fiegen v<r-

dOnnte Säuren und Gase ist das Aluminium unempßn<ltich
; aaga>

griffen wird dasselbe jedoch von Salsaäuren und starken Laugen.
Bekanntlich ist es bisher nicht gelungen, eine wohlfeile

Fabrikationsmethode des Aluminiums aus dem fast Qberall auf der
Erde vorkommenden Robmaterial (Thon) aufzufinden und ee liegt

eben in dem hohen Preise die geringe Auftoerksamkeit begrOndet,

I welche in der MetaUtechmk dem sonst fQr viele Zwecke sehr schäts-
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weise eine Rolle epielen, indeMeo der Katar te 8ieb9 Meh
wahrncheinlich nur eine unterffordnpte.

r>ie zar AusfiihrunR der Prozesse erforderlit hen rriipjiratc etr.

werden von der Deat»cheu Gold- nad Siibertclieide-Äasuüt iu

FtMkfiBt i. M.

Am 4«r F««UItteratiir*

OEQzloller Bericht über die im Könlgl. Olaapalaate zn
Mnnohon 1882 Btattgehabto latemaUonole Elektrlzltäts-
Huantellnng verbunden mit elekti oteoJiaisohen Versnoben.
Bearli*itet etc- von der I'rdfnnjrskoinmMijoii, Antotypie-Verlaf,

Miiiichen ISH'i. Der mit KröffnuDg der Wiener elektriicbeo Aos-
»teilang erschieoene Bericht wird eine tehr werthvolle Dod
willkommeoe Orundla|,;e t'nr die aurh auf and mit dieser Anutellung
aozuatelleDdenwiBMeaschalilicheDBeobachlanKeii bildeo. Erenthtllt

in einem 1 Thcii eine Chronik und Hi-schreihuuf; der AusstellimK

nach dem Uc&ammteiudrucli wie dar ausgß&ti-llt pt-woB^Deü cintelnexi

Objekte retrennt io: PbyaikaliMbe Meas- und lAhra(>parate,

Dynamo-dekir. MMchineo, KraftQbertraguiiR, eitktr. Liunpeo,

TelephoDie, TiOeiirrapbie, Feoemielder, Kontrolapparat, Läutewerk
und elektr. Mircu, KisenbahDsigDal-Apparate, miiitaritK-hm uud
moleorologiacfaen Zwecken dienende Apparate, Batterien, Akkit-

miiiatoren, Eiektruclteiaie, elektro-mediziDische Apparate, ui^io

Motoren nnd Arbeitsmeuer.
D»e«fm Tbeil reiht sich ein «weiter benonden werthvoller an,

der (la^ Resultat der ao^^esteDten Messuugen enthält tind dabei
ArbeitaacHungen, elektr. MeasuuKt-u unl I.ichtmessiiDffen mit

Aofabe der aogeweodeten Hülfsmittel und nach ciuielo autV-fiil^rtcu

Beobachtungen aogiebt. Eiue rutcrsuchuti^nber LcistuuKsfahiRkeit

von Drähten und Kabeln v.:« Wirksamkeit der ^'alvaiiigcLea

Elemente bildet den SrhluKs Ucs 4'm i^cheti starken mit 22')

autotyp. AbliilduDircn vernehenen gehaltvnlleu Werkes. .\U3 dim-
•elben mOge hier migtsi&gi werden, daaa der Elonahnie-Ucberacbuta
von ca. 20000 für Fortaetsung trau detttO'lechnilcbtO Ultt«r-

luchnngen tx^Hiimmt worden ist.

Mn bajfi^cH hiohtUohes Werk über die ba.rerlaohen
ElaonhühncD t .,st gleichzeitig mit dem in No. tlD d. Hl. be-

»prwheiieii Werke vou K. Kiihii: ^Die higtorische Kutwirkelong
den diniLschen und deutsch. <Vaterreichi8cheu Kiseiitiabunetzes vom
.I»hrp \H3>i ba 18dl " erscheint in Mflucheu ein Werk, welche«
in anderer Art den namlielien Gegenstand, jedoch mit Heschnin-

kang auf einen hervor ragetsden unter einer Leitiug stehenden
Theil des deutschen KiHenbahnetxes, daArabäriodi llldl Mhno
Seiten bin ausführlicher behandelt.

Daa Werk fahrt den Titel: „T>er Bau der bayerischen Eisen

-

bahnen rechta des Bheines, bt>arheitet unter Benutxnng amtlieber

Quellen von Kosmas Lutz, Betr.-Ing. bei der Generaldirekiion

der königl. baver. Verkehr» Anstalten." — W2 Seifen in Lex.
mit einer Uel)c'r«icht»karle.

Die Idee zur Abfassung desselben rührt von dem vormalif^n
bayer. Kiseuhahn-Baudirektor v. Röckl her, der, als er noch an
der Spiue der barer. Einenbahn - BaaverwaltonR stand, die um-
fassenden Vorarbeiten zur Bearheituu(? der einzelnen Materien
überwachte, bei seinem liticktritte vom Amte aber das Pnnekt
der Heransgabe des Werkes aufifati, und die .Arbeit seioCB lÜt-
arbeit«r, dem kgl. Betr. lng. Lut» allein nberlier».

Da.s Werk prAsentirt sich als eine pra^atische Cieschichle

der mehr aJs 40jihriiren Banp^riode der hayer, Kiiwnhahneii,
sowohl der Staats- wie Privatl>nhnen und ist mit grofaer Aueführ-
licbkeit und Grftndliehkeit behaodelt. Von dem interessanten
Inhalt dnrl'tc schon die folKetide .Antührung der u. a. darin ent-

halleoeu Kapitel, (>ezw. Beilagen eine Vorstellung g<eben:

Geschichtliche Kntwicklunfj. — DaubeschreibuDg der einzelnen
Bahnen. Verzeirhuiss des bautechnischen Personals. — Ver-
zeichniss der .Vkkorilanten , welche fjröl'sere Eisenbahn • Akkord-
loose gebaut haben. .'dhrlicbe Bauausgaben fOr die bayer.
SiaalsbahüHnieu. — Baukosten bis 31. Desember 1881, der an
diesem l äge in Betrieb gestandenen, bexw. Stoatsbahnliiiien. —

-

Alphaheiiücbe.-' Vcrzeicbniss der Stationen der bayer. StMMdwo-
bahnen etc mit Angabe der Höhenlage derselben.

hl der ..Baubcschrcibung" ist Oh«ra]l der Antheil, den jeder
eioxelne Beamte an der AusfOhrung der betr. Strecke gehabt hat,

genau bezeichnet. In der Ahtheilung: „Bautechniscbes Personal"
Ist eine genaue Dienst-Biographie aller bisherigen höheren tech-
uiischen Beamten der bayer, Eisenbahnen gegeben. Das Buch
enthalt femer die verschiedenen fttr den Eisenbahnbau erlassenen
Gesetze. Es verdient als eine bemerkenswerthe Erscheinung in

der Eisrabahn-Litterattir hier hervor gehoben su werden. S.

Falaatbanten des Barockstils In Wtan. Mit Uuter-
Stfitznng des k. k. Mioisterinms fttr Kultus and Dnterricbt auf-

genommen und heraus gegeben von G. Niemann, Architekt,

Prof. an der Akademie der bild. Künste. Wien, Verlag der
Gesellschaft für vervielfUtigende Kunst 1888. 8 Lieferungen iu

Imp. Fol. i M 12.

Wer sich jemals mit der Geschichte der Barockkunat in

Oesterreich beschäftigt hat, wird erstaunt gewesen sein, wie wenig
gute Vorarbeiten far dieselbe bisher vorhanden sind. Die ^'aln6a
eines Dientseubofer , eines Fischers von Erlacben, ein« Hilde-
brwHtt nad des wwiigrtws Atchitoktw itot» Oetotie mch be-

kannt. T'nd doch sind ihre Lei^tnufferi irl:irizeüde, SO allgemeta

auei kannte, werden sie von jedem üauv erstandigen so gern anf-

Resncht. Die Kchwunjpoll komponirte Nicolauskirche auf der

Kleinseite und das hoch elej(«nte ['alai!< Nostitz am tiraben zu

Prag, das Erzbisch<^Hiche Palais d&srlhsl und die Karlskirche, das
Belvedere unrl das Palais Kinsky in Wien — welcher .\rehitekt

hätte nicht bereits staunend vor diesen bauwei ke:. j/i ä^uiilru. lieu

ed)ten Kinder ihrer Zeit, breiten michtigen Aula^en voti k iust-

lerischen Könnens, tlotteti reberwiudoiis aller technischen Ht-
deuklichkeiten, kapriziösem aber immer Kelidligem Detail. Wer
dann durch die Slralseu de» alten Wien wai:delt, die Fai.adeu i1«t

Barockpalftste prüfend, der erst wird die touderoe Architektur

der alten KsiM-rstadt recht verstehen. Gerade das sichere UeHer-
winden der durch eine vielstöckige Front bedingten Schwierig-
keiten in der Massenvertheiluog, die energische Gliederung <1ps

Ktacenhaues, dieaer Ol>erall sich dem Auge atifdrängende Vorxiii;

der Wiener .Architektur, er findet si<'h an den wuchtigen Bauten
der Zeit um ITi'O zuerst durcheet'ilhrt. Vielleicht cum Theil un-

bewußt haben die Wiener .Architekten, selbst der bellenisireDdc

Hansen Motive aus der Barockkun^bt aufgenommen und in ihrcu

Werken verwerthet.

Um so mfhr ist erwQuscbt, dum endlich eine Publikation

der WieiuT Barockbauten erscheint luul doj>pelt erfreulieb, das«
diesellie an I retTlichkeit srhipr unerreicht in der architektonischen

Publizistik .steht. Prof. G. \iemann von der kais. Akademie
der Künotö bat sich der Auf,^ibe nntersogen, die hervor ragend-

sten Wiener Gebinde jener Periode genau su vermessen, in Auf-
rissen, Grundrissen, perspektivischen Ansichten und Schnittes

darifustellen, welche mit der Feder meisterhatt geteichuet durch
ein photographisches Verfahren verkleinert auf die Kupferplsttc

übertragen sind und :: ,n li.iperiaifolio- Blätter auf festem Bütien-

po^ier bilden , di« an farbigem Kffekt , an Klarheit und küuat-

ienscher Durchbildung von gutem Kupferstich kaum su nnteracheiden
sind. Es existirt bereits ein um 1730 entstandenes Kiipferwerk eher
die Wiener Barockhauten. Niemauns neue lleraiisgalte entlehnt

vou demselben nur die malerische Behandlung der Architektur

und pikante Statfage : in Beziehung auf strenge Korrektheit des
Details, auf ZuverlSUsigkeit in den M.iafsen und VerhAltnissen, auf
Verwendbarkeit seines W'erks Mr schaffenden Ar luti kt- n,

namentlich aber auf kiinstlerisrhe» Vermögen litsst er seioen ver-

alteten Rivalen weit hinter sich.

ZunSchst sind in den zwei bisher erscbienenen Haften du
Schwarzenbergiscbe Gartenpalais auf h Blatt und das Palais Kinsky

auf 4 Blatt dargestellt Ein wiasenschartlich gehaltener Text
begleitet jedes Heft. Ftir die Folge hat Memauu das Palais

Liechtenstein in d^ llossau, die Tlofburg, <lie Bofbibliothek, das

Belvedi ; < ns Finanzministeri nu i a. in Ausucht genommen.
Bei der aui.serordentlich schwierigen Darstellrtng der eiaseiuea

Blatter folgen die Hefte selbstverständlich iu längeren l*aus«n auf-

einander. Sobald aber das Werk vollendet ist, werden wir auf

m Werth daa Sttwa «nnhen haben.

C. G.

Za dar ImmIü « 81. IM d. J. t/btaaOaau Eaakaam («Ü
8.7«d.HLAiK.)«K«nl6PUbiBsMl4Aidiildgtn «iMsngen,
di« ja dar Zak THt 111.-16 AiHiiat snr MsnffidianAaHteUang
gelangten: < diMlblB in man (danmlar im
Suttler, Ch. lOriA * W. t. FbttichX 6 am Ldui, 1 aoa
und 4 ans DeaMUMd fvoB Itof.-Biiiatr. WMtr ii B
Archit HAbinger in Fnufart s. IL, Prot C. WaHar in I

und Archlt. van Bis A Sdnnits in Dflsseldorf)- We wir vom (

uns vorliegaideii Berieht« der «Unser Tagespost' eni

hatte sich unter denselben das Projekt von van Eis A Schmiltf
an dem ebra sowohl die organische, genau dem Progranui mi^
sprechende Anlage, wie die in einfacher aber eigenartig aufgefasstar

und vornehm ourcbgefQhrter Renaissance-Architektur gestaKate

Fa^ade gerühmt werden, von vom herein der ganz nberwiegeades
Anerkennung des Publikums zu erfreuen. I)€r Verwaltnngsrath

des Museums bat sich dieaem Drthtile angeschlossen, den Hm.
van Eis & Scbmiu dao aoageaeMen Praia tbo SOOOM sugesprocbea

und ist mit ihaen hehnb der boraita in baatiamte Aussicht ge-

nommenen Anafllhnmg des Projekts in Verinndung getreten.

PerKoual - Kaehrichteiu

Prenben. Versetzt sind: Die Eisenbahn • Bau- n. Balr.*

Inspektoren Ahraham von Bromberg nach Steiiin, ßuchhols
von Schneidemuhl nach Königsberg, Sternkc von Königsberg

nach Bromberg. — Ernannt: Der Reg.-Bnutr. Scboetensack
zu Oppeln s. Wssser-Bauinspektor n. techn. HQlfsaib. b. d. Re-

gienuig das.; der Reg.-Bmstr. Onno Beckmann zu Fulda •. Kr«'*'

Bauinspektor das.: der Reg.-Bmstr. Fr. Caspary zu IVlaibailD

s. Bauinspekt u. techn. Hüllsarb. b. d. Rcgieraog das.

Dem Hcg.-Bmstr. Sauer, bisher in Mehlsack, sind die Ge-

schäfte eines ständigen Hülfsarbeiters bei dem Kgl. Eiseob.- Be-

triebsamt su SchneidemflhI kommissarisch übertragen worden.

Saotasen. Ernannt: Sekt.-Ing. Katzer als Abtheiluagc

Ingen, der neu errichteten Ingen.-Abthlg. Weida; Sektions-lDgea.

Mal ab AbtheUunga-Iogaii. in Kochlitz. — Vertatst: Ah-

tbaOoiigi-IoiMi. Paslhfther nm Ro^itc nA Otm.

lif na Utmm ta BnÜb. ffk Sit ] i K.& A Vrlnafe. PnwSi W. )t«ssat'itafhaaa4»a«fc««t|(liA
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Mlatli tar 9i»t» dir WitikcInMMIlBiiff dM WutlilmitM ia Aub«M> — vorUiiK* in •*hWMh«r>r«ni

Vtrm > r h tc < : Slunnvcrheeruiii^ii In Kircbhclo 11.,'Teck (^Wfirttlif,). — Bl

Zur Frage der Wiederherstellung des Raihhauses in Aachen.

ly am Petnr- und rattlatAg« di<i»e9 JtUirea «las Darh
Htiil clif Thurm - AufliHütcn des Aachener ItAthbsuscM

durrh PViifr veriuclitet worJea waren, wurdfl niiti'r

'eti Architi kteii der Stadt sofort die Frage aufgeworfen,

II welcher Weise die Wiederherstelliinp des Haue»
auf welchem Wepe ein eeeiifDCter Plntwurf hieriru

j;i;-woiineii werden solle. Der iiithera biadtbaumeister van A&cheu,

Qr. J. Stt^ beii, hat den deatschen FachgeDOsaen in No. 58 u. ftl.

Ober die eieentlulmhchen Schwierigkeiten, denen die Beantwortung;

der crsteu Frage unterliej^t, in auschaulicher Weise berichtet nnil

zu|?l«tch schau damah mit Entachiedenheit die Ansicht geiteud

gemacht, dass die LöBimg donrilm nar im WtgBdw KinkDRens
g«»onneu werden koune.

liieselbe Ausicht war vou vom herein unter den Mitgliedern

des Änrb.- u. iug.-Vereins in Aachen vertreten und es hat dieser

— UBchdem inswischcn sou anderer 8eite bereits ganx bestimmte
Vofschlaee anderer Art laut (geworden ta sein scheinen — in

neuester Zeit \'crai)lassuug geaoüimeD, jener ['eborzsugung öffent-

Ikhüü Auidruck zu gfl)en. IIa die Krape auf das all^meioste

Interesse imseier Leser refhiieu darf, hrinpeu wir im Folgendun

den Beri'iit zuui Abdruck, der iu No 24i) des „Kcho der (regcu-

ftri" Sou dou Ijezgl. Verhandlungen des Vereins gegeben wird.

Dieselbea begaunen in der Sit«onjr vom 19 Oktbr. d. J. mit

eiusni einleitenden Berielite des Yürtiiueniieii, Hni. Kwerbeck
n«rliedtn»r wies iiinädiüt daraaf hin, dass man au naÄafl>gel>wider

Stelle, ^0 viel Itekaunt, noch nicht darüber 8< hlüssig geworden sei,

(ib du' iUiätauration des Rftthhaoses in die Hinde eines l>e-

stimmteu Architekten pelegt werden solle, oder ob etwa 3 bis

Ii bewahrte Meister des gothischen Stils zu einer Knnkurren?:

aat.ge fordert werden, oder ob ia Uelvereiuätiiiinin. z mit dem
miher^n V'orSfJilaite oWgen Vereins eine allgemeine Konkurrenz
untt I i.-i.nillicben Architcklcn I'eiitschlanda aasfje&chrieben

werdea ooJe. I>er Verein habe keinen Kioliuss auf die Be-

sfhlii.-ise des Gcraeiudcrathes, könne aber doch die wichtige Frage
((istiitiren und mit »einer Mf»ifi«ng an die Oeffentlichkeit treten

Aufgabe, welche hier an den Architekten heiuu tritt,

nei eiue so eigenartige, so schwierige lutd xui^letch so vieler

Losungen fähige, dass nur unter sehr rieleo FutwUrfeu die

nchtige LösüPf? werde g'efunden werden kennen. Es haudele sich

nicht darum, eine Koniposition rn liefern, welche Sich dem
trockenen ScheniatiBmus der Favale streng »nwhJierst, etwa
unter Zugnindeiegmig der DOrer.scheu Skizze, sondern darum,
out den neu su errichtenden Ttküimen und dem Dache des
Rathhaoses einen ebenso malerischen Effekt zu erzieien, wie der
war, welchen die alten UatJibaugtbflniie hervor brachten. Denn
malerisch seien die alten TbQrme, das werde nicmaud bcätreiten,

im hochitfu Oradc gewe!!>»n, und um in diesem Falle das relativ

Kejte iii erhalten, dürfte der Weg, welcher unter rielen Plftncn

ein reiches Ideeumaterial er^ricbt, bei weitem zuverllssiger sein

als derjenige, einige wenige Architekten zur Koukiirrenz heran
sn ziehen. l>ifi Aufibrdening weniger berilhin'.ei' Meister der

OoÜiik, dereu Sliirichtimg mau genau kennt, setze zudem voraus,

dss'? man letz'. st bnn ^eoaii wisiHtt, was man wollt>, was doch wohl
nicht züircilrn durfte. In der Aufforderting einer SO beschränkten
Zahl von Konkiirreuien in dem vor!i»'genf!en Falle Kp(fe zajtb'ich

eine Kritik der Leistungen aller (ilirii;eii Arclütekteti, denen damit
tu verstehen gegeben werde, man h.ilte sie nicht fähig, mit in

die Schranken zu treten, und es werden durch dieses Verfahren
oft gerade diejenigen Elemente von der Preishewerhnng aus-

geschlossen, welche sich vielleicht viel winner für die Sache inler-

essiren und mit \nel mehr Liebe und R«gei8teniDg an ('ie Aufgabe
heran (reten wOrdeB,al3 einige hervor ragende Meister, denen eine

solche, ihnen fem liegende Aufgabe vielleicht eher eine Last als eine

Lust ist. Auch glaubt Redner nicht, dass man mit einem solchen

Erstem (iberall durchaus gute Hesiiltate erzielt habe. In der

vorliegenden Restanrationstrage sollte kein deutscher Architekt,

welcher Schule und welcher Itichtnug er auch angeboren Diöge,

übergangen werden. Lediicr liest ein an ihn gerichtetes Schreiben

des früheren .Stadihaumf istera vou Aachen, jetzigen Sfadtbau-

meisters von Köln, Hrn. Stiibben vor, worin dieser seine Ansicht

entschieden dahin ausspricht, dasa nur eine fdfentlicha Koukurrens
iiim guten Ende fülirC'L könne, und daas die Ve' autwortnng,

weiche die \'ertieter der Stadl lilicrnahmen
, wenn sie s«.'lbgt ein

Programm anlstc-ileu uud dann eine beschrankte Zahl von Archi-

tekten fiir die i'lankonkurren/. atitfordern würden, gröfier eti,

als Sic von olufiu Stadtverordneteu 8. K. getragen werden könne.

Aach sei mit der Auswahl weniger Architekten cur Anferiigung
von BaupItLnen der Lösung der Anfgab« bereits eine bestimmte
RfrbtuufT verliehen, wus der unbefangene Mtadf^nrordoete, dein

ja nur d;c Krzielung der von unserer Zeil zu iiiideudeii besten
Losuiin am Herzen Iii tri', nicht wflnscheu kOiine. Die Vertreter

der ^5lud: rnfichieij »ich ziinäcljst darauf beschr&nken, ein

geeignetes I'rogramni (ur die \\ letlerhersfelluug aililindig zu
wachen, und zu diesem Zweck ein Kf)llegiiiiu , l)estelieud aus

eüügeu lierA'or ragenden, mit Wicdethentelkuig alter Monumente
boMhlfl^ gsiMNoeD AreUtebiflo nunaeB nlt

'

Professor der Aachener Hochschule und dem Stadt -Banmeister
liernfeu, welches das bestehend'-' llathhaus nach Kunstformen
und Konstruktion grilndllch prüfen, seine frflheren Gestal-

tungen stndiren. alle Vorbediugudgen des l'iaues, wie z. R, die

Fragen, ob die Marktthurm-Apsis durchaus wieder eine hohe Helm-
spitae erhalten müsse, weangicich dieselbe im ('nterban nicht

vori^sehen ist, ob die Thflrme nothweudig in einer bestimmt->n

Stilrichtung, event. in welcher zu halten seien, und ob mau sich

an eine mehr oder weniger bcstimuit vorliegsude ältere Uar-
Etclliing des Rathhauses anlehnen solle, ob und welche Vor-
schriften besQgl. des Materials iiir die KckonslniktioD (Stein,

Eiiieu, Holz) SU machen seien u. s. w., feststellen m';isse. i):e

Lfisung flieser und anderer archäologischen uud praktisch - tech-

nischen Fragen mOsse vur der Koukurrnuz durch dos Programm
gescheinn, die Konkurrenz sich im weseutlicheu auf den Wett-
bewerb der kilustlerisclien (iestaltuugikraft, das Kiiiudeu der

Formen und die üealaltung der Massen beschr^ukeu. Nachdem
das rro^ramm in dieser Weise eingehend und sorgfältig tor-

bereiiet uud fest gwitellt, sei die öffentliche KoBkurniui aus-

zuschreiben, über welche jene rrograrnin-Verfasser auch als l'reis-

richlar l'uugireii miLssten. Wenn die Stadt Aachen sii:h mit der

vorliegenden schftnen und wichtigen Aufgalie nicht an die

( leffentHchkelt wende, so sei neben der Einseitigkeit der Li^sung

auch eine wenig sympathische .-itifnahme derselben zu bef'lrclileti

;

beides könne im Interesse der alten Kaiserpfalz nicht erwünscht

sein. Der Redner, Hr. Ewerheck, erblickt in diesem Inhalt des
Briefes des Hm. Stilbben eine vollständige Hestittigung der von

ihm, dem Redner, selbst vorher ausgesprocheaen AnsichU'n.

Es erhalt hierauf das Wort : iir. Frentzen fierselbe begiuut

seine Besprechung der DQrerschen Skizze li''^ /'itlihaases, deren
(iriginalphotographie ihm dnrch Hrn. Dr. Sn u t- r m zuvor kom-
mender Weise überlassen war. Attfserdem veriVulten die Hm.
Ilhoeu und Herndl an die Anwesenden ciue Anzahl von Licht-

druckkojiieen derselben, welche nach einer im Itesitze des Hrn. üoh.

Legationsrathcs von Keumont bchndliche!! Z«icliüung angefertigt

sind Hr. Frentzen weist znuichst unuit hin, dass Hr. Rhoen
iu der gleichen TeudoDz, die seineu Hemei küiigeQ suQninde liegen

werde, in einem hiesigen Hlatte eine Reihe von Unrichtigkeiten

der Dilrer&cbeu SkLzze uachgowiesou habe, die Ibeils uowesentÜcher
Natur seien, so weit sie sich auf die Autfassung des Details beziehen,

iheils aber auch so atilTalleude Fehler in d*>r Darstellung der Total-

crschoiULiug darböten, dass sie auch di iu Ijuien ohne Weiteres

aufl'ailen milssien. Kr weise nur auf den einen Umstand bin, dass

Darcr die Eiatheilung der Längsfront TollstindiL: ler Wirk-
lichkeit abweichend skiszirt habe, so das^; anch die b eustereinthei-

long eine röllig andere geworden sei. Redner wolle deshalb jedoch
durchaus nicht an Dörers Zeicbenkunst mäkeln; denn er sei der

Ansicht, dass es dem Künstler gar nicht dämm zu thun geweson
sei, eine absolut richtige Zeichnung her zu stellen, er habe nur

mit ein paar Strichen den allgemeinen Eindruck der Facade fixireu

wollen, und dafllr reiche die Skizze auch vo'lstludig aus Xur
dürfe man deshalb aus derselben auch nicht mehr machen wollen,

als sie wirklich biete, indem mau die Richtigkeit derselben ohne
Weiteres annehme uud nun verlange, dass dieaelbc der Bearbei-

tung «reiterer Plftne zu (irunde gelegt werde. In letzterem Sinne
habe sich Hr. Kanonikus Dr. K'essel in einer Broschdre ausge-

»proeheu, der er, Uedat<r, deshalb eine gewisse Wichtigkeit
M l; ,

V. il Hr. Dr. Kessel Mitglied des st&dtischen Komitds
zur Erhaltung der AltertbQmer sei und dieses sicii anch bereits

dem Gemeinderath gegenüber dabin geaiifsert habe, da.is es eine

WiederhersteHnng nnter Berflcksichtiguog der r)iirer8chea Skisse

vorschlage. Da den Anwesenden cum gröfseren Theil der Inhalt

der betreffenden Al>hand1nng nicht bekannt ist, so verliest Redner
die einscbligigen Stellen, welche neben der DQrerschen auch die

übrigen noch vorhandenen Zeichnungen bebandeln. Von dieseu
legt der Vortragende der Versammlung noch ein P'acsimile des
Merianschcn Sticbes und den Stich der Nojipiusschen Chronik vor,

welch letzterer ihm gleichfalls durch die Giite dr-s Hm. Dr. Straeier

überlassen worden war. Er bemerict, dass semer Ansicht nach
die Zeichnung />i dem Noppiusschen Kupfer früher entstanden
sein müsse, als die des Meriaosebeo, wa's evident daraus hervor
gehe, dass bei Ni>p|iius der gothiscbe Ziniienl^rans noch vorhanden
sei, ohne die Hi'line der thcilenden Fialen, die voraussichtlich

damals bereits it: W'iIliII gerathen seien. Bei Marian bekröne
dagegen ein brüsluugsgelander iu ausgoaprocheuen Renaissanzp-

formen die Facade, weiches jedenfalls als Ersatz für die .sjKVter-

hiu ganz defekt gewordenen Zinnen angebracht worden sei. Im
übrigen sei die Meriatische Zeichnung entschieden die sorgfäl-

tigste und zuverliissigste iiuj in dieser Hinsicht weit Ober die

Durerscbe zu stellou.

Hr. t reutzeu zitirl sodann die Ansichten, welche Hr.
Dr. Kes.sttl, betreffend die Wii ilnberslelluug der ThOrme Aufsert,

weist darauf bin, dasü auch die gothiscbe Koustnilction des

Markithurmes bfreita die (iewölbcbogcu des Kaiscr^Liale^ in be-

denkUcher Weise beaufnichM nnd weodei sich dann zu dem
'w Kenel'MiMii Broadiflie, in mMutt bdMnptet wird, ^
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618 DEUrsCHE BAUZEiTUNG. at. Oktoberm
dus die gothiache Form der Abbildung an edler Eiofacbheit, I

barmooitcber Uebercicstimtouiig mit dem Chunücter des ganzen

QtbttudM und effektvoller Scbäuhcit Nichts cii wOnschea fibrift

Ime. Kr, Redoer, nberlil»st das Ortheil über diese Bebai:ptuug

der Versammlung, die «ich bei gieicbzeitiger Betrachtung der

Skizze eititrB gewissen Bcfremdcos uicbt erwehren konnte.

Oco endeftltii^fii Vorachlag des Hrn. Dr. Kessel, der dahin

Uuitat: adass die St^dt .\acbeu das Verdienst des grorsen Kttnstlers,

das ursprfinglirJie Itild dos Katbbauses durch seine Zeichnung
gerettet zu haben, dadurch anerkennen und ehren möge, dass

sie dieselbe den Plioen zu (>runde lege", glaubt Redner gleich-

falls kaum enut Mbnen zu kOuneu. Kr sei nberseugt, dass

DOrer selbst, wenn er dem Grabe entsteigen könne, flbar die

Terahruog, die man seiner anschuldigen Skizze ontgegitB hii^,
entsetzt sein werde, de er am allerwenigsten der Jlann gcw—cn
sei, der ia UiädaBi ObälteD aa dem Ueberlieferten geheogea
hebe. Ueo leflge deck Meto den schönen Sprock behtnagen:

aGMUg eckten wir die Geister,

Aber Neaeo sind uns Dunst.

Wflrdig efaien wir die Meister,

Aber höher steht die lyanst."

Und auf die Kunst unserer Tage, die so oft im Geist der

Alten dea Neogettelten in schöner \Ve se gr-obt habe, rnOfe oeo
auch efaiaiel etwee Tertrauen haben und Alle, die der Auiigafae

Uebe nad Lnet entgegen bringen, an dieselbe heran treten

ICHen. DiUI verde schon etwas zu Stande kommen, da« der Ile-

dentnng unseres Raibhauses wflrdiger sei, alt die altea unchtemen
Dacfahauben.

An diesem mit Beifall aufgeuommenen Vortrag knüpft sich

eine lebbafte Diskussion.

Hr. Henri ci stimmt dem Vortrage des Hrn. Vorrednut be-
züglich der DOrerachen Skizze durchaus bei. Die letatere tei

als eine solche zu betrachten, weloke DArar in lamer e^gcoeu
Krinnerung an das Rathhaus flflchtig bmgeewtai, «ehke aber
alc Qmndlage far ein« Restauration völlig ongeeifBet and nnsu-
teiebMd sei. Es könne sich im TorliegaDdco FeÜe niebt um
eine ängstliche Reproduktion, sondern nur um ebe friaebe Tbat
bandeln. Verschit-dene Zeiten beben CMegenkeit gebebt, in

dieaer Weise neu zu schaffen; es sei nicht einmaehett, wenalb
wiaerer heutigen Zeit dieses Recht Tcrsagt Ueiheo aeUCt Zotn
mindesten sei der Versuck in dieaer Richtung au macben, wobei
«ch dann vielleicht heraoi Stflilan werde, desa dn Eotworf im
Skine der Gothik der beste sein werde, waa aber diCicr Ter»
anck erat leigen und beweisen mOaae. Vi» Frage, fal wdehen
Stil gfkaot werden solle, sei verfrfiht tud dQrfe andi im
Prognuan nicht entschieden, sondern maase völlig frei gelMien

I

werden. Die Frage, ob das Rathhaus durch Anbau von Ter- i

waltungarüumen zu erweitern sei, wtlrde wahrscbeiidloh auf die
'

vorliegende Aufgabe keinen Einflnaa aben, da man an dem vor-
j

kaodenen netumnatalen ÜBtsriiu gewiaa Kidiia wOide gadan
wollen.

Ilr. Ewerbeck ist ebenfalls der Meinung, den die IVIeder-
hersteilnng des Rathbausdaches und dar TkOnoe an trenoeo aci

von der Frage der Erweiterung des Rathbansea. Der Marlctthtira
werde nach der DQrcrschen Skizze nicht wieder auigefllÜirt werden
können, und die Uöbcucntwicklung des Grauaatboraua sei in der
DOrancbaiSkiaM eina nnlm geringe und kAnne lüdhtin Betncbt
kommen. Den entwerftafta Architekten nflioe eoilt Fnikeit
gelassen werden ; man mflsse sie nicht an die alan in, nAehtiniMO,
tpätbgotbischen Formen binden. Die Aufgabe aai wenDtllck eine
künstlerische und keine archfkolofiacbe.

Hr. lierndt glaubt, daac die Bmäterung des Bafkkamnii
dodi aiigieick mit in Betracht in liehen aai fi nrrtrnnntinnmaalbnn

ei die Erweitamng dringend notbwendig, indem ca an Ter^
valtungsränmen entschieden mangele; die Zusttode dar Be-
gistratnr, des Archivs, der Xane a^n unhaltbar. FOr die Hon-
MacbaSoDg weiterer RAome werde aber die Frage, wie der
IfaHnUmrm in seinem unteren Tbeil flir dieae Zwecke an»»
genutzt werden kOnne, und damit im ZuaanHMokaDg die Fkife
de« Durchbruchaa vom Markt aum Cboraaplus, aad der Fni-
IcfOKg des Ratfahanaea an dieser Seite, aowie der evantoeUan
Anbuten in Bflcfcaiebt ihrer Lage wtd ihraa Etnfluaaea auf die
Gesammt-Geitaltong daa Balbbauata mit in ErwAguag gezogen
werden mOMen. Ea wflrd« daher praktiack und sweckmiTsig sein,

beide Fngm naht an trennco, aoodarn aaf Gtond eines ent-

apredieuden Fragrumna aoglekh, «eoigaieaa tat Prctjekt, zur
Lösung zu bringen.

Hr. Frentzen stimmt dao Hrn.HeBrid qbI EevriMCk darin
bei, dass die Frag» dea lolbereB Ansbauea dea Dackea and der
ThOnne nicht tangiit werde von etwaigen AnbaoHm. An der
Form des Marktthurmee werde siebta jeSadart vrerdan kdnnan
und eine spätere Freileganf as diaiar Seite werde dma Einilnaa
auf den Tbnrm adbat aein.

Hr. Rhoen bebt den aehlechlen Zuatand dea Uaikttkanaa
hervor, dessen noch vorhandene TheOo nickt mehr im Stande
eien, einen grollen Thurm an tragen. Xnr dir mrtm« IfeeO aei

noch kriftig und tragOkig. Im Ohdlgon ioi dm llanerwcrk
ftokar wm Feaatertniungeu dnrehsatat gewaaen, mkfae apAtor
mgaattnert wordao; auch die erneuerte taÜMn Teridawlnng aai
dafakt} daOB ad durch den Brand der fainere Haatal TftllatAndlg»mmt und habe derart gelitten, data doe EmmMmof

aUttÜoden mOssen.
Br. Linae L tritt dam Vonedier bot; von dan fannmi

Marktthurm, mit Ananahme des Unterbaues, könne vielleicht kein

Stein auf dem andern blriben-, auch schon vor dem Bruide sei

das Mauerwerk vielfach rissig und baufüllig gewesen . welcher

Zustand durch den Brand bedeutend verschlimmett leL

Hr. Frentzen bemerkt, daaa auch dieXremmngmanernnKlMt
Markltburm und Ratbbaus sehr deMit aa^ Ckau» die aaek dn
Katschhof hin gelegenen Md'tera.

Hr. Dieckhoff bestaiiKt die mangelhafte SubilitHt des Rath-

hauses besouders an den J-kken, was ihm !?p(>7ifll brk^ant tei,

da er vor einigen Jahren Mitglied eiuur Kniiutü^^-tou gewesen,

welche den Zuatand zu untersuchen und VoracbUtge auc AbhoUl
zu machen gehabt habe Auf Veraulaaanng dleaar EemnMoa
seien ilamals schwere eiserne Anker eingezogen worden.

Hr. Ilinrici buitwi, Jass die Frage der Stabilität und Trag-

fähi^ki it des Mauerwerks eine sehr wesentliche Vorfrage sei.

Man werde die Mauem stützen und restauriren, nOtbigenfallt

abreifsen und unter Beibehaltung dea Grundrisses des karoUngtschea

Baues wieder aafbanen mOssen. Sollte indeas der Marktthuna
vollständig abgerissen werden mIMen. dann kalte er es für eine

zu weit gehende Pietät, die Frage euM event WiederaufbaoM
in anderer als der bisherigen Gestalt von vornherein gänzlich

aussuschliefsen.

Hr. Heuser stimmt zwar den Angaben des Hrn. Rho«a
besQglich der BeschafTenheit des Mauerwerks des MaiktthianBl
im allgemeinen bei, ohne indess den Zustand far so unhaltbar

anzusehen, wie Hr. Rhoen; vielmehr sei es nach seiner Meiaaof
wenn auch schwierig, so doch wahrscheinlich nicht ntmK^ük^
ohne Abreifsen in ^röfserem Umfange das Mauerwerk doKb
allmähliches stOckweiaea Auafllcken und Verstärkung von Iomo,

nöthigeufalls unter ZuhÜfcnakme von Kiseukoustruktion, derart

herzustellen, dass die erforderlicbe Tragfähigkeit erzielt werds^

wolwi indess zu beachten sei, was an Belastung zu trafen seia

werde. In letzterer Beziehung könne er sich für einen Wiedel^

aufbau in kreisrunder Form nicht aussprechen, obgleich Dicht

blofs der kflrzlich abgebrannte Thurm, sondern ebenso die bAdbK-

lieben hier vorliegenden Zeichnungen eiBschliefslicb derDürerschea

Skizze die kreisnjude Form aufweisen. Der Unterbau sei nicht

kreisförmig, sondern halbkrciitförmig, kein ThurrauTtterbau, sondere

eine Apsis. Wenn darauf wiederum, wie bisher, ein im Gnindrin
kreibformiger Thurm errichtet werde, so müsse derselbe wiederua

zur Hälfte auf dem Kniuungssaal aufttebem, wctftlr dessen Ueher-

Wölbung nicht eingerichtet sei. Wenn aocb eine derartige Kon-

ttrnktion heutigen Tages unter Verwendung von Eiseokonstmk-

tioaen weit leichter und solider auszufUhreu sei als in früheren

Zeiten, so sei aolche dock eamea Erachtens als eine durchaai

unorganische, dem ünterban widersprechende und demselbsn
künstlich aufge^ewängte zu verwerfen. Was aber ao Stalle dm
bisherigen Tburmes zu treten habe, das ausfindig sn amdm
sei Aufgabe der Konkurrens, nicht des Programms oder der

Vorberathung.

Ur. Intse fuhlt sich als Mitglied der früheren von Hm, DiMk>
koiff bereita erwähnten Kommission verpflichtet, ausdrücklich ho^
vor an keban, daaa daa Abbrechen dea UarfctibnmMB im btehstan

Onde geiUfflich fBr die StnbUitlt dea ganen Bathhanaas ml
Die vor einigen Jahren angebrachten Auer heben nur die a
den Ecken des Baues normal nir Fa^adenriehtong wirkende Kon*
ponentc des Gewölbeschubes auf, während der in der LSagt-

richtimg der Fa^ade wirkendi»! Komponente der Markttbimn ak
Widerlager dient. £in Abbnudi dieses Mauerwerk« aei dakgr

dorebana unatattbaft, und ea könne nur von einem ttackwrina
Aotbreebeo, Anafficken und VersiÄrken die Rede aeio, wobei der

Zement gute Dieoaie leiatea werde. Daia daa feaammte Mtmc'
mffc, aMkt Uob dea Matkttkntmai, aondem anck dea dbiigaa

Banoa aakr aekleckt aal, kike aick allenUiiga oack dem Biandi

deutlich gezeigt; nlclrta deato weniger und obgleieh die Aber dea

CtawAlben dea KrOnuaiiiaalai getajMwn kfllaenMnAaker vesbrint

ieiaiB, kabe daaaelbe des Brnd fibeidaiieiC.

Bt. Baeeker erlintett die Kualniktioa te Rathbaam,
wie ekik dieadba bei MMmtadt dar Bartminifam der Eicafc

jjtt^^kabei aie ekarikläiUt^tf^ta ifanm ipMumt Arfbaeak

Dr. Freatnen nagt^ waikalb mam nicht damals bei dv
BiataiHfaiHOB aaf die Dfflraradn Skfiia inrilek gegrilfdn habe, uf
waMar daeh Ma mna Boden hinab reichende StnrimdeUar aagf
daalak aaiei^ deren Anbringung bei Gelegenhait darJteatamatlM
dieStaUlitU des Ganzen sehr weaantlmb otbdht oad aanüt aa^iitb

einem aafar wichtigen praktiat^an Zweck aadiaat kdwn wdna.
fimnait aoblielbt die in*anim>Htn rHafewelBn aadeawkdMf

dao Aatrac dea Hin. Beradt beaddaaaaok nna 39. Oktebar dw
aalkatordeaHidm TewaBwalnag alniakaraftaj dar daaa «km mkilH^

weih la kommiwariickar Baiatkaag mmaarkattopi» üaaalntiaa

aar BaachlaaafiManf vonalait wariHB aoOai.

Nachdem in diaaar varamandanff aaaAebat aaek vaaimiAi»-
denen Rednern Protwt ttfOB dli eHtUer

w

ette aafeaMmdMBl'
haupiung eingelegt wwdan wv, daiB aWaoäilaa and dübnUiflt

KMknrraaaen lieb oidit bawlhn haben tauMB, vaiUcM Br. Ewe
kack dn Wevtkwt dar vom Tontaada aater Zaaiikmig vaa

Bau Baiadt «alfcartaKlen Resolution, die aaek kataerlMihBiHiw
aar afaaliaHBigaa Aaaakme gelangt

,1) Oer Toretal rieht die Raatanadoii dea liarigta Btfb-

kaaaea, dea ErtaaagtfiNthanaaa daatachar Kaiaart ala aiaa aa^
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2) Dor 'WrT-iD spricht sich in Hezuß auf die Restaarati'oD

desselben dahin aus. dass er nur in der Krort'uuD^ einer allge-

meinen Konkurrenz unter Siimmtiiclu ii Architekten I leutechlands

den ricbtifen ^^'eg »ur L(tsuo<> der Aiif)/:il>e erbückeu kann. I

3) Der Verein erachtet ferner die richtige Aafitellun;; des

Programms für den Erfolg einer solcneii Konkiirreoi! tob der

(fröfsten Wichtigkeit und nkth, zu dem Zweck der Kommission
Är die ProRramai-YtirtaasiuiK KachmiUiuer hcrziiirehen, welche dem-
DÄcbät auch dem Preisgeriutt aßzuKchoren haV'on.

4) Da» (anie Koobamimerfaltren hat nach den GrandsäUcn .

zu erfolgen, welche von dem Vorbände deutscher Arcbitekteo-

und Ingenieur- Vereine auftfcstellt wurden sind und auch von der
SiaatsreKieruDi; beioixt werden.

5) Hinsichtlich der ar<'hifekloiu.s<'hb'ii Aiishildutig iler Thiirme,

des Daches und der soiistisreii hier in Fraise kommenden linu-

theüe empfiehlt der Veretu, deu koukurrireoden Arciiitekten Frei-

heit tu lassen."

Hoffen wir, dass das Vorgehen des AacheoPr An-h.- n. Ini?.-V,,

dem die wilrmsten Sympathien der gesaramten deutsclieji Fach-
genotseuschaft gewiss sind, den erwanEchten EIrfolg haben m^ge.

MltheiliinflM i

Verein für Eioenbalinkundo zu Borlln. Siixm-.jf sm
9. Oktober 18ä3. Ilr. Bahndirektor A. Schneider ans Blanken-
Iwrg a. n. spricht ab«r:

,41« Z«)iDrAd>Eii«iibft]iii nad Ihre ABwenduag auf
dea Hari*.

Hei dem in neiuTPr Zeit erfreulich fortschreitenden Ausbau
von I^fikaihalin. n werden diejeoieen 'iehiete. die jetzt einer

äoicheu \Vühlthat incht theilhaftiR wenlen, coch mehr als bisher

vom -Markte ahgeiinirgi Zu diesen liebieten gehört besonders
der Harz, dessen Wohlstand dadurch theilweise immer mehr
zurück (feht, dasB die veracbiedeneu Indostiienweijfe demselben

mit di^ujeiiifen anderer Gegenden, welche Lokalbahnen bereits

erhiekeu imd erhalten, nicht mehr konkurriren können. His jetzt

hat der Harz nur an seinem Fnfse entlanj,' laufende Vollhahnen
nebät eiuieen in verschiedene Ihiller absiweigendeu Nebenlinien.
Kine den Harz d u r c h sc h u e i d e u d e Hahn hat sich bisher nicht

ais Uülhwendiz erwiesen, würde auch uQVprb&ltnissmIÜsig hohe
Kosten und deshalb Tarifsätze iTforderlich machen, welche einen
einigermaal'ieu lebhat'ien OurcLijanga - (Jnterveikrhr v»»rhindprn

wurden. F.,^ genügt deshalb die Herstellnug von Stichbalinen in

den Hmz, und wird gegenwärtig besouders die Uerstelluug einer
Bahn von Blankenburg über HQttenrode, RoMwid, SlUngflrade
Rothehfltte nach Tanne lebhaft b<»fri<>hfin,

Atid maacherlei allgemein i^eifen diu Anwendung von Schmal-
spurbahrjen aninftlhr<»nden (iriinden i.st (jepen eioe toiche im vor-

liegenden Falle noch hf-gfimlfrs der Umstand hervor lu heben.,

dads von den voraussichtUth laia Transport gelaneendeo Massen
von isi M ii Ki iKiri k« etwa WiCXXXXiO'* (80()0 Wagenladungen
Jährbdi) über B!ai!k»»nhtirp hinsms pphen nnd desweiren um-
geladen wenlen müMiti'u. lerner eine .•Viiiii.'iinnshahn normaler
Spar mit Stetfrnngen bis 1 : )ifl nnverhal'nissmiU'sig hohe .An-

lagekoaten ertordern wurde, sn emuliehlt »ich allein die Iler-

Btellung einer UormalspuriKen Bahn mit theilweisem '

Zahnradbetrieb. Die ais komliinirte Adhii.sions- und Zahn-
radbahn projektirfp vf(rbPZ''ichuetH Harzhahn würde nach den

1

angeslelUen KrmittehniK^en ;i r»i.ii lOOi l kneten, oder hei 27'''^
[

Länge 12';> bH2 ]ir<)'""; h'l^t'^ iler [..iniie Köllen an !• Ter-
[

scbiedenen l'iinkten Zahiistang' i) erhalten: die Ma\:m:ilnti.'ic;ang

der ZalaUBlanifenstrecken lietr;i;ft 1 ; \>i,->, dieieni^e der Ad'o.isions-

Strecken 1:40. Wenn die ersten l(fi"= der liahn als A<ihäsions-

bahn mit Steigungen von 1 : -H» geliant werden sollten, so wdrde
Statt der ersten 10, s i»™ langen .Strecke eine solche von l!j

erforderlich sein nnd eine Kosten- Erhöhung von 1 Oji .ril .//

anf 2 25a •ITö .//. sich ergeben.

Auf Grund einer von iiauer bei Ermittelung des gunstigsten

.Stt-iguugä Verhältnisses auf Oebirgsbahuen auli,'estellt.en Tabelle

ergiebt sich frtr dec vorliepcnden Fall, dass lier Transport von
1 ' anf ItKi Höhe im Mittel für Her;;- und Thalfahrt bei einer

Adhasionsbahn (1 :4<i| 9,068 und bei einer Zahnstangenbahn
(1 : li'iji) 8,04*1 v> kosten wQrde. Wie der Vergleich der Betriebs-

kosten, fallt auch dorjenicre der Geschwindigkeit der ZOge relativ

zu guniteu der Zahnradbahn aus; denn wenn sich ein Zug anf

der Zahnsiajigft bei SleigUDgcn von 1 ; lt),lj mit einer Geschwin-
digkeit son 9 i>™ pro Stunde bewegt, so muss derselbe auf oiner

Adh&sionsbahu mit Steüangea 1:40 mit einer 6eicbinndi|dc8it

Ton 22 pro Stunde tunm, mm «r ia ^«ictar Zelt dia gtaidha

Höhe mfwi?«! will

Die Zahnradbahnen bis'ten nach den bisherigen Erfithrongen

eine völlig genügende Sicherheit; da.s einzige hisbpr bfi einer

Zahnradbahn vorgekommene Unglück, bei einer Kohlonbaha in

Ungarn iSalgo-T'arJani, iKt auf i'ineri mangelhaften Ztiataud der

Bahn und der Betnebsmiitel znriu:k zu führen, .\iich der Schuec

bietet nach ilen bisherigen Krfahningen keine gröfseren Krschwcr-

niaac für den lietrieb als hei Adh:i.sinusbahnen.

Der (.»berban der Zahuradliahnen wurde bisher nach der

Konstniktion Riggenbach'« ausgeführt, wobei die Zahnlheiluug

80 bis lOO""" betragt, der Zahn eine Lünge von laii"""^, das

eingreifende Rad der -Maschine eine solch« von 102 hat und

ein Maxiinal - Zahndruck von tlOOtJ''« zu (irnnde gelegt ist Für

die in Rede stehende Harzbahn soll eine von Roman Abt kon-

•truirte Zahnstange Anwendung finden, welche nicht, wie die bis-

berige Zahnstange, leiterformig, sondern mehnheilig ist und

eine Terschrftnkta Zahnung besitzt. Diese Konstruktion bietet

folgende besondere Vorzüge; Die Znsammensetzung der Zahn-

stange ist keine slofaweise, soniiern kontmnirliche ; wegi'u dpa

gleichzeitigen Eingriffs mehrcr Zahne des lUdes iti die Stange

eingriff' bietet eine gröfsere SdiarlMit aad dw Zahaataag« wHiat
ist billiger hemnstellen.

Um den rebergang einer Maschine von der Adlulsionsst.'-ccke.

anf die Z:ibnstangenttre«ke zu iicwirken, soll die äo^ea. Zahn-
StaBgen-i'iinfahrc auijewendet worden; dieselbe besteht uiU einem
Zahnstangfii-.^gment, dessen oberes Kudo d'irch charniere mit
der eigentlichen, fest gelagerten Zahnstange verbiindi'u ist und
dp«S(>n unterer Theil, der Anfang, auf einer Ki-.ler ruht. Die
Theiliuig der Ziihne ist am Anfang eine etwas grölsere uiul es .sind

aufiMsrdem die Zahne selbst stark verjtlngt. Sobabi bei der .\iif-

fahrt ein Zahn des Rades auf einen solchen der Stange stofst,

senkt sich das Segment, bei der etwas gruli^ereu ZabutbHiliing

wird beim Abrollen des Hades die DiiTercns zwischen Rad und
Zahnstan^enzahn bei Jcicni folt;ende:i Zahn*» gpringer, bin spMipf<j-

lich der hlingriff erfolgt. Der ungiuistiar-fte l''all i.st der, wo die

hintere Kaut4) des Kadsahoes auf diti vordere des Stangensahne«
trifft; dann mfissön also die beiden ganzen Kupfbreiten von in-

sammen 45 """ durch dio Diffprpnz der Tlieihing ausgeglichen
worden, so dass der KingrilT erst bei dem 27. Zahne erfolgt

Die technische Kommission des Vereins deutscher Kisenbalü-Ver»
waltungftn hat fich Mkr gtMäg Ober dtata KaattauWaa taaga»
spco€b«n.

Bei den bisher fflr gemischte Hahnen angewendeten Loko-
motiven, auch bei denjeni^n von Klose mit mehren gekuppelten
Zaliurädern, arbeitet stets der eini' der beiden Mechanismen,
enlweiler der für die .Adh.^sion, oiler tler für die Zahnstange; es
gebt also hierbei auf der Zahnstangensfrecke die Leistuug ver-

loren, welche die Maschine zu gleicher Zeit auch auf der Ad-
h.'wionsbahri aui/.uilben in der Lage ist. Hr. Abt hat, BB
diewüi Uebelstand abzustellen, eine neue Maschine konstruirt;

dieselbe hat 3 Treibachsen mit je 12* Achsenbelastnng; die

i'ine dieser Achsen trägt lose ein Rremszabnrad mit 2 Brems-
rollen

, welches im N'othfaUe zum Anhalten des Zages
auf der Zahnstange dienen soll , wenn das Z.<»hn*riebrarl

dienstunfähig werden sollte. Der Tender trägt die eigentliche

Zahnrad • jVch.ie mit dein Zabntriehnide in der .Mitte, auf wcli-he

die Kolbenbewegting direkt ohne jedo Feberaeizung durch die

Triebstange überlra:,'en wird; an den Kndi'a der Zahura I - .\chse

befinden sich «wei Hremsrolleu, die zugleich als Kurbel uud Gegen-
gewicht« dienen; augetrieben wird diese Acthse durch 2 kleine,

3c) '"> weite Dampfzfliitder , ilie am r(niderTahmen befestigt sind

und ihren Dampf durch ein Kugelgelenk erhalten; di« StwwruHf^n
sind für beule Zylinder[)aare getrennt, mit horizontaler Schraubs
tür die Adhn.'-iion, mit vertikaler für das Zahnrad. Die Maschin«
besitzt in Folge ihres Adhlsionsgewichtes eine Zugkraft von

Ö bis (1 ' und kann auf Steigungen von 1 : 40, llü bis 120 i Last
sieben (bei 2.'> (ieschw. in der StnndeJ; auf der Zahnradstrecke

kommt das Zahnrad mit einer weiteren Zugkraii von 5 ' hinzu,

so dass die totale Zugkraft hier 10 bis 11 ' beträgt, wovon auf
der Steigung 1: l*>,[> a ' zur Kigenhfwegttng absorbirt nnd 7 bis

8 • «ur Beförderung des Zuges verbleiben ; hiermit kann das Zug-
gewicht Ton 110 bis 120* auch bei der geoanntea Steigtuu mit
einer Geaidnibidigkaic Toa 10 bia IS >«• la dar Stande taAbdart
werden.

Wenn, wie berechnet, 1 Zugkilometer auf der .'Vdhüsionsbahn

1.40 auf dw Zahnstängenstrecke 2 ./f kostet, ergeben sich

die Hetricbskosten ind. der Verzinsung und 1% .^mortisatioa

des Aulagekapitals zu !!95 (Kio ,//., welche dumme der in Aussicht

stehenden Einnahme entsprechen wurde; die Betriebskosten einer

reineti Adh^siousbahn würden dagegen, bei der gleichen Einnahiae^_

um rot. Iiiii nmi ./Z gröfser sein, llierans erhellt, dass die kOaii>'

binirte Anlage f ir den gegebenen Fall die allein richtige ist

Hr. Geh. liergrath Wedding stimmt der Ansicht bei, dass

AnichliTsshahnen lür den Harz von grofsem NutJien sein werden,

bestreitet aber das Urtheil über den Niedergang der Indusirio

des Harzes, da die tiskalisfhen EisenhOtten, und selbst schlecht

linonzirte Privatwerke, dank der Gut* der Produkte und den
bereits vorhandenen Kisenbahnen, mit Vortheil betrieben werden.

Mit Rflcbsicht auf die verschiedenartigen Produktionen des Ilarzea

sei flhrig<'DS, wenn sich auch für die von Hrn. Schneider be-

s)irocbeüe Hahn die Ausführung nach dem Z ah ora^lSystem em-
pfehlen miDge, der Bau anderer T inien als .Adhasionsbahnen fftr

den Harz nicht ausgeschlosseij, ii ;ijj iitlich für eine sehr empfehlens-

werthe, von Hrn. .Schneider unbeachtet gelassene, von Wernige-

rode ausgehende Linie, welche in einem Thaleinscbnitt zwischen

Wernigerode und üiankenbnrg tuIwArU in sanfter Steigung das
ziemlich ebene i'Iateau erreicht tmd dM AaicUBM VatecUfldeBer

Etoblissemeuta locht geiMtttt.

Hr. Obwit Qala «pdeUt die BrMamafni dee Hra. Sdnei-
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der dar bcsooderen BMCbtang vom ToUcswirthacbaftiicheu Gesichts-

«nkte nu, aodi f&r uidere Linien; gerade du gümiBcbte Ad-
MrioDS- und Zafanitangeii-System biete eine gr&Tsere FreU>eit bei

der Tnuirung von Linien , um den wirtbMbaftlicbea lateretseo

alBir au&uaadierBendpn Eisenbabn-Iutel nelien den b«i* und be-

trlabttaefaiitadien Racksichten gerecht su werden.

All MUwirtige ordentliche Mitglieder werden aufgeDommen:
Hr. A. Ricbter, Direktor im Ministerium der öffentl. Arbeiten in

Belmd und Br. A. Schneider, Bahndiiditor in Blaakcnbug
Ml BMS.

TflonntBchtes.

Stnnnverheerosgen in Kirotahelm u. Teck (Württnai-
borg) In d*>r Nacht vom 21. auf den 22. d.M. hat inKirdÜMin
ein, zwar wt in^; anlKiUciiiitT, aber sehr heftigir Slnni gBWflthet

and all zwei G» t iiinU n Srlimicii aii(f«richtft.

Die Gasfabrik (l> .f Ortes verlor 'Ihi.i; ihr'-.'- Wrlitili'ch-

Daches. Dies ]inch hat ei.'^Hrnc W inkcliitVitcn itiit i'ini ir. I i lifr-

fltand an der Oit'lM'lhHite yon ca. 3ii 41^"". Hier Ktljcint iUt

Wind anf^faSBt zu haben. Di« Pfettca. Ufi zu i.f) mm stark, wurden

nicht mir Bankrecht aufgelicgen, aoinh rn Mi^^jir z ;m I hi il nhuK-

risBcn oder ganz iimgelioiren. Da-s Wellbleih erliit ntarke Wr-
biof?uDL'eD , r:ii/< jfie Tafeln »nirdcu ca. weil vom Sturme
fortpetrafreu. Einer der drei «-isenieu Schornsteine unf dipsem

Dach, welcher an der beschädifiten Stelle stand, wurde vom WimIc
gleichfalls abgerissen. — Kin grofses GlOck ist es, daas keine der

Glocken der Gai^behiil'.er hu buch stand, dass darStOm gBMflSide
AngrüTsfläche an lierselben gefunden h&tte.

üröfser noeh waren die Verheertingen an einer hcrja 'hbartftn

•über Beirie!i ff ^etzten Fabrik. Das AVerkst.ltti iigebaiide ist

einstödag iTraiifhnhe ca- 5""); in dasselbe eineebaut ist der

Kesselraum und der rianijitschonistein 's die .^kntzen). Da-s mit

KcbielVr gedeckte Dai'h rubt ar.f einer Hub.konBtrnktioi], welrhe

nuf Steinpfeilern/und y aufliegt; die Zwischenwand ist von Fenstern

durchbrochen. Der DanpAdionwteia hat dne lichte Weite von

BO/BO*», ist cm. 20" hoch md Uber dann Sockel 1'/* Stein, am
oberen Ende 1 St. stark. Der OchPHrtrin hatte nnpcili^iiidi «ine

nm ca. & geringere Höbe.
Aus den Trflnunem war xn erkennen, daaa dai Uanenaaterial

aus guten Maschinensiegeln und schwanem KaUonArtel bestand.

Der aus Westen kommende Stunn Icffla den Sehonstein aof

das Dach des Werkstittengebkudes nach dar in der Gmndriss-

skiae pnnktirtoa Lfade um; dieses Dach wnrde vollst&ndig von

den atflrsenden Haaian durchschlagen und die kurs abgebrochenen

Sparren, Balken ele. gaben ein Bild von der groftco Kcil^ «ekhe
die (allenden Manertheile aaageObt katien

Instruktiv sind die stehen gebliebenen üeberreste des Schom-
stehis. Wir geben in der Sldue den Ober das Dach vorragenden

TheiL Denelbe liegt iwiachen und 7> aber Terrain, und
besteht aus smi Th«len, einem unteren, nur durch den Tertikai-

(iss a besdiädigtai, sonst gut erhaltenen TbeU und einem obenn
durch einen staffdförmig laufenden Bauptriss 6 getrennten Thea.
Nur in dem Riia a kitwimm Brüche der Backsteine vor, Bisa b
geht durch die Stoib- und Lagerfugen. Der obere Theil ist anf
einer gleichfalls staffelfdrmigen Butscbfnge c tun etwa 8** ver-

schoben. Entlang dem Sockel geht dujfch die Waadfllche ein

fslner vertikaler Biaa « (Situationaskixse). Beim Anschlnss der

Feoennnd ist ein breiterar Vertikalriss c vorbanden, die Winde
iwiadien den PfeQam dnd bis anf BrastongsbOhe aaitiQnuneit,

die Hanerlatten blieben unversehrt imd abertrugen dan Stob auf
die Pfeiler / und g, welche ca. 8 Um TaBam tiiMa hariao»*

talen Riss (Schubdache) zeigen.

Diese Umsthnde lassen vermnthen, dass ier Wind in ziem-

lich horiiontaler Richtung gekommen ist; es deuten auch Anseieben
bei dem zerstörten We'lblecbdach auf diese Richtung hin. Sie
legen ferner den Gedanken nahe, dass der Einbau des Schorn-

steins in daa O^iOude znm Einstorz des ersteren beigetragen hat,

indem die anf daa Gebäude treffenden WindstAfse sich auf den

Kamiusockel fortpflansten und nun entweder mit dem
auf den Schornstein selbst sich addirteo, oder,

schlimmer ist, den leichten, nicht gerade geAhrlichenSdmalaMB
desselben^ stobweise entgegen wirlcten. Dasa die Wwd auht
viel nOtshdien Halt für daa Kamin bot, ist deutlich n ertaauH;
jedenfallarachtfertigea aiehanader gewihlteaGrnal-
riaa- Anordnung kninn geringeren Manerstirksa fttr

den Schornstein, alt baifrei stehender Konstrnktioa,
80 lange der eingemauerte Theil des Schornitelu
sieht mindestens die Hilfte seiner Höhe betrftgt

Ein frei stehender htiierer Schornstein in der NAbe bBdb
Bnvarsehrt. Damdbe hatte allerdings eine kräftigere Doniraag,

als die bei dem umgeatarstaB Kamin vorhandene, die narh obiüeii

IS B 1
Zahlennerthan nur |^ |^ betragen hatte, w&hreod sooit

*^dD"*«

Bühjienvorhängo in Schlubethor-Form ausgeführt. Uh
Bezug auf die betr. ^^ittheilIlng in N'o. '"-l er. der Deutschen Bsa-

zeitung sehen wir iii;s veranlasst bekannt zu geben, das> unjm
Firma bereiiH im Jahr«? l-sh2 für das Frankfurter Statltthn.iter eiDifo

derartigen Vorhang geliefert hat. Mit der .AnHtVil.riujg lieswlbcn

nurde Anfangs d, ,T. 1H.<^2 l>egODDen und die .\lilieferur,g erfolgte

am 2-1. ,Tnru desselben Jahres. Die beiden Thore reBji Srhieh^er

können belieb:g narb bmibui Seiten in entgegen gesetzer Hicbfrag

oder auch nach einer Siute bewept wenlen, so dais dicseüi^D.

wenn die Rilhne geöffnet ist, hinter einander liegen; die Ikwepiüg

erfolgt hydranlisrb oder durch Handbetrieb.

In Wellblech sind die Ausführungen in so vielen Varia-

tionen vorhanden, dass die Meinung, in der Hei s^tclluui; oxtr

Doppelwand aus diesem Material in der beschriebenen Wci«
etwas Neues m brinijen, wohl katun vorgelegen haben kann. Iis

nun die Konstruktion von uns srhon vor \ .lahren in drr gleichen

Weise ansgpftibrt worden ii^t, 50 diirl'ti' die bezy'- Krtiudung d-jin

Hrn V. Winniwarter nicht zuzusprechen sein. Die Anaieldiuig

eines rateutcs itt uns nicht zur KflOBtoiH felaBgt, iHr
sonst Einspruch erhoben haben.

~ " w 9S. Oktober 1888. A. KuuBatiehAOo.

Eonknrrenzen.
AnHaeroideintllofae Konkurrenzen dea Arohitektenfe^

elna sa Berlin. Als aufserordentlicbe Aufgabe, deren böte

Lösungen mit Preisen bedacht werden sollen, sind für die ntdntt

Zeit gestellt worden: 1) Entwarf su einer Tanz- und Speisen-
karte für die Feste des Archit-Vereins. EinlipftTungs-TeraiD:

19. Novbr. CT.; 2 Preise im Gesammtbetrag von no — 2) Ent-

wurf su einer Kormal-Ufar für die Stadt Breslau. Kinlie-

ferungs-Termin : 26. Novbr. er. ; 2 Preise im Gesammtlwtrag \ob

500 — 3) Entwurf su einem vi llenarticen WehDge-
bkude zu Lüdenscheid L W. Einliefcrungs-lvradB: ni.Ml.
CT.; 2 Preiaa im Gesammtbetrag von bOO M.

Brief- and Fragekaslea.
Bcriaktiguugen. In den leisten No. d. BL, valdM atim

eilig koRjgirt «atdaa lawif , iM leider mehr« FoUar atte
gebUehoB. Znaiohat sind «nf 8. 481 Sp. 1, Z. 18 und 17 vm
unten die Maate daa denUchen und österreichischen Nonsil-

Ziegelfermaila nilatsiUl wieder gegeben worden. Die Linge da
ersten betrilgt kakMUUch 250«- (atttt 160 die Brsite des

sweiten 140 *• (statt 24 •>). — In dan Orandrisaen des Reichsta<i-

hanaea sind heia Erdgeaehoia die Ziflbr 12, beim Untergeacboa
die Ziffern 2 n. 8 ala^cht mit dar Erfclimng flberein sttnoMod,

zu beseitigen; die mit letzteren Ziffern bezeichneten kleines

Trep{H>.u dienen zur Verbindung des Cotercescbosses mit den
unter der Ostnische des Sitzungssaales angelegten Korridor, ans

dem ein Aufgang nach den Pl&tsen der Stenographen sich 6ffiwt.

Mdira Abonnenten. Versprechungen in Bezug auf da.<

Eracbehien eines Werkes, an dem so zahlreiche Miurbeiter thiitif

sind, wie an unserem Deutschen Bauhandbuch, stützen sicii nasflr

lieh auf die von dies< n abgegebenen Versprechungen und ki^uieii

nicht pünktUeh eingehalten werden, wenn ilie Vorausvtzuii(^
nicht eutialan. Wir kOnsen Ihnen indessen das Erscheinen des

Bnchaa fai den alahalen Wochan auaniir mit Baatitheil

Hrn. X. Y. Z. in Berlin. Wir können uns weder mitFom
noch mit Inhalt Ihrer Kritik des neuen Wallo-.'schea KatwnHia
dnventanden erkliren und halten ebimso Ihren positiven Vorschlig

fOr sehr wenig glacklich, glauben jedoch in Ihrem Sinue verfafarsa

zu haben, inden vir latnaroa dan ArahitdElan kn fh%faal «k>

hindigten.

Hrn. P. H. 8. Ja NymirattB* l^ioc^n Bericht Uber des

Bau des neuen EA|dSuga-Ochlllda8 auf Bahnhof Hannover nnt

einem Grundriu und «nir pawpahllsiachan Anaid« Itadai 8b
im Jhrg. 79 u. Bl.

Abonnent in Prag. Kin Werk Aber Ausarlieitnug vsa

schriftlichen technischen Aufsätzen ist uns nicht bekannt, dOrfke

auch wohl schwerlich existiren, da Gewandtheit i;i dieser Be-

ziehung wohl niemals theoretisch, sondern nur durch praklisdtt

üabnng aich

! IM Brast T*««h« ta 1 1. 1t O. rrlSMk. 1 niMk> W. ll«M*r •fkaabdraakM«!,
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UA: TmIhuiiI dmttdt« 4nhn«ktMi- uat laialNr-TtraüM. — Pnjtkt

ctoM «lrttr!ir*i«> *t.n!tK«ttiHM"l«»« ta Wim — fV?f»Dlllrh« *-ttt»fhlli»iu lüf d«r
H«M«itvi r-»'

' '0''»fi. — 1>1<> H) tfiloe Auj»«JiuDir lu Ui'tUu 1883. r.jiu .i —
Di« inchltf» ilM inMTMUoalJM ic*o<]itUKli«a KuDptMM la Book. — Ultllial-

Vcretai«ui( sor «rtralaw hwMMMwiwIwf hllliMiB IlBliUi. —^ AmUUklmi-
Vmlo IQ RrrKn — Vnrm Uchtci: WMmufbuu dw AulitiMr BatblituMt. —
Klekuivrli« bririichiijr.n i ca HchdlTai. — L'ebtr dit <-li«ml<che Vortmltratiii df»
tMsu la Pol«« d« UaaiMliiraauBMi— Voa d«r Bwu|*w«T;iMlMil* M ÜAntbun.—

YerbHntl deatscher Architekten- und liigfuit^ur-Vereine.

UDter Bezagnabme auf die KeGchlQjsse der zwölden Abgeordneten-Versammlang zu Frankfart a. M. beehrt nch der
DicneictaNta YolMiidsvwBtMid tat im laoüBBde yerbud^alir UMteMwiidai

-Ajrbeitaplan
bekauBt m gflm.

AiMtsB flr riliniiiitttoll» TwatiMb

t) NormfttiT-BeBtimmnogen for Vertr&ge zwiscbon Techniker und Auftraggeber.
(Protokoll der Fninkforter Abgcordneten-VersamnilDog ä. 8.)

Der Hamborger Verein wird baldmöglichst, Iftogsteub bis 1. Dezember d. J., seine Vorschlafe mit Motiven vervoll-

ttUMügen nocl durch Vemittelang des Yororta den £inielrareioen mltnmimm iBsaeo, mtkb» aedanii ihre AenüBeningeii ttngrtewt

Im 1. April 18B4 den feferiranoen YeieiiMii In Bmulnns, Berlio «od Vbaumt in fewnidMtar Anafertignng Oberaeoden and
Tin (1cm Vollzn«; dciii Vcrbaudsvorstnod AueigB entatten «ollen. Dan Artige Reteet lat Ungsteoe m 1. Jnal 1861 an
dea Ycrbandsvorstaud la aberseadeo.

8) Errlebtnng einen Semper-Denkmale in Dreslen. (Prot 8. IS.)

Die Sammlnngcn fBr ein Semper-Dciikmal werden anf Grond unseres Zirkular-Scbrcibeus vom 10. Juli d. J. vdeder-

bolt za ergiebiger Ansfahrong cmpfohlon, mit dem Krsuchcn, dem Verbandsvorstand bis 1. Dezenib«r lääS Ober den ä(and
der Sanimiang zu bencbten und bis laiif^teiis 1. Juni 1884 die Subskriptionsliste abgCechtoWOn M ftbenenden. GtWdge
Beibilge wollen an die Sammelstelle des Dresdener Vereioa ahgeUeüert werden.

8) DrneltbftbeaveTlttnt in geaebloesenen Rohrleitungen. (Prot B. 16.)

UcLcr das dunh weitere Versuche an Uübrleituncen , unter 7ii(!ruiidclcgnug der in der Frankfurter Versammlung
bcschlossesen Instruktion, gewonnene Material wolle bis 1. Juui 1884 dem Verbaad8V(»8tand Mitthoiloug gemacht werden.

4) Nermalbeetlmmnngen ftr die Ltefermng von Eisenlconetrnktionen. (Prot 8. 31.)

Der s&cbsische lufreuieur- und Architekten -Verein und der Architekten- nnJ Inyenienr-Verein zu Anelien werden
ersucht, den vorliegenden Entwurf — falls eine Einigung über die noch bestehenden Differenzpunkte tiicbt möglich iat,

sammt den Kandboniurkucßen — bis 1. Dezember dem Tenbaadefontaade in ganAgMider Anaihl von Dmck-Euoiiifauen
bebufs Uebermitteiung an die Einzelvereine zuzustellen.

Die Einzclvercine haben ihre Aeufserungen hieiOber Üb 1. April 1884 in 3 Ausfertigungen, je na den badiscben.

in itchaipfffafin und Avn Aiy^*^iWff Vei^o» ebsngeben. Dem von genannten 8 Veraineni naob dem fling'yig<^iiwi Hateiial

iHunbeltenden, delinitfven Entwurf ilefat der Yeibindivantuid bia 1. Jnid 1884 entgegen.

5) Typische Wohnhausformen. (Prot. S. 22).

Der nüttelrb^nische AnshitekteD- und Ingenieur-Verein woUe mit der VrrftSeotUcbnog des «as Worttembeig geüeferteo

ÜMtrieli alilMld vergdun und Unptane Ina 1. Dezember d. J. eine AnweiHng Uber die Art der Bebindhmg, die AnawnU
nid den Um&og dee einioModeaden Materiali an den Verbandsvoratand aendeo.

Die änxelvereine werden enucbt, alsbald, nachdem ihnen die betr. Anweisung zog^angen ist, die Umarbeitung
bezw. Tcrvollstäiidigung des vor 3 Jahren gelieferten Maierials vorzunehmen, und solche dem mittelrheinischen Vereine zur

?er<MIentUchang zuzusenden. Letzterer Verein wird ober das Ergebniss dem Vorort bis 1. Juxü 1884 iMittheilung machen
urd m nicfaater Abgeordneten-Versammlung Bericht erstatten.

*

6) St&ndiges Organ für die Gesi Ii n f* : fübrung des Verbandes. (Prot S. 37 und 38.)

Unter Hinweis auf die betreffenden Vcrhamlluagen (PrütokoU S. 37) werden die Einzelveroine beauftragt, bis

1. April 1884 ihre AeaCierung Ober den zum Beschluss erhobenen Antrag Haller u. Gen. je in einem Exempkr au den

Bnüner Acelätekten-Vereiii und den Wtlrtt Verein für Baukuade gelangen zu lassen. Die beiden Uefaratc sind bis

1. Jiui 1884 an dea VerbudBraritand einnlleiMB.

B. Arbeiten für einzelne Vereine und Kommisaionen.

1) Ziviirechtlicbe Verantwortlichkeit der Architekten, ^tot S. &)
Die Auaarbeitamg der Denksdirift Ueriiber, welche der Hamburger Vereto «bemommen hat, wird erst nach Er*

ledigang der Frage A. 1 zum Abschlösse kommen.

2) Stellang der Sachverst&ndigen nach den Beicbajnatis-Geaetzen. (Prot, von 1882 S. 8.)

Die von dem Ambarger Vereio übernommene Wdterbebnndfang vroOe, wann tbanUcb, fafa 1. Juni 1884 abgescUomen
otid hierüber an den Verbandsvorstand Vorlage gemacht TCrdcn.

3j Verwendung glasirter Ziegel for Dachdeckung, Verblendung und Fufsbodenbelag. (Prot. S. 15.)

Da bi Erledigung des Zirindar-Schreibens vom 3. Januar 1883 weiter nnr noch die Vereine zu Karlsruhe, Danzig

wA Breslau Material an den «Verein Ldtpiiger Architekten" eingesendet haben, so werden die Abelen noch rOckstiodigeu

Vereine gebeten, bis 1. Mai 1884 dem genannten Verein im Sinne des obigen Schreibens ebenflüla Hnterial ninuenden und

Unron den Verbaudsvur&tand in Kennlniss zu setzen.

Der referireiido Vertun, welcher in der o&chfitjthrigen Abgeordneten -Versammlung eines Vorschlag fttr die Druck-

kgang des abschlieüsenden Referats vomdigw angettgt bat« wird gabeleo, dam Vocoirt ftbar den Staad dar Saite bia

1. Jani 1884 MittbaUang zu macban.

4) üeberfflllungsfrage im Baifaeb. (Prot &2L)
Die von dem Berliner

,
bayerischen

,
sächsischen, budlMfaea «nd wbrttanbmgliMhan V«nia aunMttbailaade Deak-

iduift wird in einigen Mouat^Ti vpnfpnrürhf werden.

Die Einzelvercinc u;ia lijuiiuibbijucn ersuchen wir ergebenat, die gegebenen Termine pünktlich einzuhalten, Ober

den Fortgang der Arbeiten in dem am 1, Januar 1HH4 zu erstattenden ordenilii hen Geschäftsbericht uns Mittheilung zu

machen, und, falls der ©ine oder andere Verein die iluu zugewiesenen Fragen nicht beantw orten konnte, vor Ablauf des

Termins Fehl-Anzeige an uns und an die referirenden Vereine zu erstatten, damit letztere mit der Bearbeitung ihrer Referate

nicht hingehalten werden und die iteinate Ungateoa bis 1. Juni 1884 an uns bebols Ermöglicbung der recbtmitigen Druck-

legung der Tagesordnung der nidtsten Abgeordnatan-Veramuninng aingaaeadet, sowie in derselben die rtmmüiefaen gestellten

Fragen sicher zum .\hscblti5s gebracht werden kOmMO.

Stattgart, den 26. Oktober 1883.

Dar Voretand.
tichllerboli. Egle.
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•lekirischen StadtbahnndMt In

(SdtluH ou* ü«. U.]

(Htma dl* Abblldauirn aar 8. iU a. MS.)

Üie im ersten Artikel gegebene Skisxe der sweckmAAlesteD
Stadtbahn for Lokalverkebr bedarf im Hinblick auf die besonderen
VcrbAltniuo Wiens noch einiger Federttriche xur VervoUstttndi-

gUDg.

Eine Stadtbahn, welche eich die Aufgabe stellt, die Innen-

•tadtn «neUief^en und die Bezirke unter einander tu verbinden,

kann weder autsehUelUich Tiefbahn, noch auch Hochbahn sein.

In Anbetracht det Umitandes, dau die Innenstadt an der Nord-
seite auf einem ca. 9'> hoben Uferrande liegt, auf der Südseite

aber unantastbare Avenuen und Parkanlagen besitst, ist es angeteigt,

daas die Bahn in der Innenstadt all TiiMMlbalm mltoft, Mtegba
in den Bezirken, so weit es die TcmiDfwhtitiiiiM liiaiid fMättai,
als Viaduktbahn geführt wird.

In London sind, obgleich dort nicht solche Kiveaarerscbieden-
liiMiou vorliegen, wie in Wien, in gans ähnlicher Weise die Siadt-

liahuLU in der City und deren Umgegend vorwiegend Tunnel-

baboea, hingegen die Stadtbahnen der iufseren Bnirke, so weit

« ifcik nicht etwa am übtofthmog der Themse, oder weiter

aufken nm Dnrehbrechoug eines vorspringenden Bergrückens
handelt, Viaduktbahnen. Es ist sehr ni verwandem, dass die

Wiener Stadtbahn-Projektanten immer nur die TunndbaliMfi aus
London zitiren, von den dortigen Viaduktbahne* alwr ttiNUls
Kenntniss nehioen. Ebenso wenig sutrefiend ist es, wenn man
im Gegensats zu den Londoner Tunnelbahnen die Berliner

Viadnktlabn als Beweismittel anfDhrt. In Berlin konnte eben
eine TirnntlViihn wegen der Beschaffenheit des Untergrundes nnd
der Höbe der Wasserstände Oberhaupt nicht in Frags koaUMO.

Der Terrain • Koofiguiation nnd der BaugrundbeadiaJfadwit
enlaivacliend, ist in Wien t in gemischtesSystem dasnatflr-
Hehlt«. Aber auch auderc VerbAltnisae machen dasselbe fast

zur unumgänglichen Nothwendigkeit. Die exorbitanten RealitiUen-

werche der Innenstadt schliefseu daselbst von vors herein jede
Bahnaplay «t», welche sielt Diclit oiwe QmodeiDlöiungen behelfen

kann; sie iwiDgeo anr Tvanelanlage unter der Strafse
entlang. — Drm gegroOber weisen aber die anderen Stadt- Be-
rirke einige deriirt übermafsig breite Strafsen auf, dass eine direkte

Mitbenutzung der letzteren für HochlMÜinzwecke nahe gelegt iet
Der Schlüaiel für die Erschlielkung der Innenstadl Eagt in

einer Tunnelkonstrnktion, welche in den «agsten
Btrafsen durchführbar ist; die Möglichkeit Ihr die Verbindung
der Beziike wird durch eine ViadnCtkonstrnktion bwUngti
welche in besondere breiten Stmfien oha« fiedioktn
durchführbar erscheint

Vor Beschreibung der Trace mögea die Typen fflr Tonnel
and Viadnkt* kurz vorgefdhit wecdan, wekbe die gewihlte

Trao» erofiglichen.

Jtv Tunnel, welcher sich unter den Straften der Innen-

•tadt entreckt, darf kein gewölbter aeln, «dl dn loleber

eiaa ftbeillfiaatge Höhe mit sich bringen würde und nit dner
nnndth^n Breitenausladung behaftet w&re. Thunl lebete Se-
daktion der Hohe ist erfcHrd^-licfa im Hinblick uf dia mehr-
AiEhen Ueberg&nge aua dem Viadukt in den Tnual nnd
nntiefaMldllcben UaamalgeflkUe und sie ist ferner dringa
mit Rodakibt «nf die umiiienHure NAbe vom Hkaammdl
nmdamente nkht oManiibea mtdaa dOifen; ala iat iaidlidi

iwacftmKUg dnich dia Uiuilkhit heauema Zugingüdihait der
TwnnrfetatloneBi «eklte lia omo^abL Bei Am pnrieUiten

MllimtdlaScUBiMBoteiftmila nur d^O* nDtarStafiaakran«
der Farn» dar StaHoMi nar Sjd id. 90 fimmttin.
Thaaliehat* Badnktloa dar Brait« iit «riMerikh»
DkKk nnr die AualUubaitait dea Tuuela in eues Straten

dgabeta

Pili fiiii*^^

aeU« Banm bMfac flr dia Uoiarhringgiig der KMaUKtiana-, Om-
nnd Waaaamdna. liit «iaar UdMmta teo and alMrUOmnu» fao ifi

TOI M leistet die
~

tionan m endeien.

Die Geeammt-EisenkonstrnklkB
Länge ea. noo'v; sie gewährt

Torthieil, daaa iia, w« mm
arforderlldli nicht nur

fon Biieaknnatrnk«

Kolliaiaaen dai Taaa«la mit daa Strafacakanllaa
atahaa niaht nhafflrchtaa, van der Tkomtlanr hi soldHa
Strabaa aedaeht iat, in danaa saadt von Htdmrtaiig überhaupt

ofaiht <(nnandmi sna, ader «a dieaelhea, nie am Bargring, so

tief liegen, dam dar fladha "nanel «bne weüerea daiobar iwt
gnflibft «ecdea kann. IM» laftenlea Verftileti

aatloBSp^yelenu, adt udeham der Tunnel
,

kellidtnn wird, kaonaa haiae Sdiwieri^mleB beraitoB, wann
beideneits des Tonnela efat Kanal ttv AnsfUhrubg gelangt, der
die Haosleitungen auäummt Dasselbe gilt besflglicn der Oaa-

* K.Iii I. I ilor HonMilaog WfriuMiiineBer ünkl I vtrhlmli rt an«, dl* tSkiiira der
Taencl-KvDitniktt«« Iii« Mtmümmf dlaaaltm HU«a in <l«r iifaMan MaauiMr

Ihn.

und Wasserleitungen, welche in doppelter Anordnung beiderseits

des Tunnels ausfuhrt werden müisiitea. L'amit würde dann
aber sugleich der Vortheil erreicht, dass diese Kohrleitungen, wie

es neuerdings bei Siraisenanlagen üblich wird, unter die
Trottoirs sa liegen kommen und das« dann nicht mehr
jede Reparatur an den Laitamgan «faw Strataaneparrnig
mit sich bringt

In engen Straben würde es aogar mit Vortheil für fia

Strafsenleituagan verbunden sein, wenn die letzteres tan
dem Tunnel aua augknglich gemacht werden künnten. INei

geschieht, indem man die Dedcenkonstruktion auf die gaaie

Stnbenbreita und den Erdausbub seitlich bis an die Keller-

mauern der Htuser ausdehnt, sodann an letaleren entlang die

Gas- und Wasserleitungen fahrt.

Im übrigen ist für den Fall, daas sich eine Strafiw für die Auf-

nahme des Tunnels und der daneben anzuordnenden Robrteituogea

in der That zu eng erweisen sollte, die Anlage sireter etcgleiiiger

I Tunnels in zwei ^nacbbarten Parallelstraibeo Tor|;>^äetiHU.

Ein zweites Bedenbea, nämlich daa zu grofbor r.aum-Be-

Bchrftnkung des Tunuuk, cutliLUt duich den Um-Hiaud, dMS der

elektr. Betrieb weder Kaucb and Dampf, noch Ver-
bren nuncsgaea femriaeht, die dea Aufenthalt in Eisenbahn-

TauQels aUerilings sonst umogeoehm machen. Zudem ermöglicht

die geringe KonstniklionshObe der Decke die Anordnung einer

sehr kräftigen Ventilation. Es wird beabsichtigt, in nicht za

grofsen Entfernungen in einzelne Deckenfelder dnrchbroclwii«

Platten nach Ait der Kanalintter cinziitct^en, welcbe den StraAea-

erkehr in keiner Weise bceiutraehiigen. L'uter diesen PlaMm
sind Kasten pn^ektirt, deren Böden die durchfallenden Subtsiauzen

auffangen, wihrvndduKiidiejalousieartigeo W&ude die Luft hlum
getrieben oder angezogen wird, je nachdem der an dem Kenn
vorbei fahrende Wagen sich demselben nähert, oder sich entient

Im übrigen dürfte der Tunnel mit 8,7 > Lichthöhe, wilde
die der meisten Wohnaimmer fibertrim, durchaus nicht eines

beengenden Eindnek hervor brium, da wlhiend der Fallt

durch deoeelhaa edbatfontladUeh dMtriedie Bdenehtang fuaMe-
niren wird. —

Der Tiadakt anes in der Strafse möglichst unbedeotcad

erscheinen; er moaa zu dem Zwecke in seinen DimenskNHB
thunlichst beschrinkt, m seiner Konstruktion thunlichst dareh-
eichtig gehalten werden. Das Erstere dürfte erreicht leia,

wann der Viadukt Stützweiten von IGfi" bei nur 2,5 Inter-

kotornniea-facite der Stulenpaare aufweist und eine Plannmsbfcüa
von nur 4,2 Die Durchsichtigkeit der Koustrnktion «ird erndl
durch Anordnung thunlichst weniger nnd einfacher KoutmktiHir
theile. Unter jedem Gleis liegt nur em Ampttrlge^ «eicheri ob
niedrig zu erscheinen, in daa Qleis binela ragt Um iiB ^fiB•
Verbindungen in möglichst groben Entfernungen anordnao eai

dia Felder dee Haupttrigera recht weltmaaehig gestalten n
kAnnen, wordo ein eiMmer Laii«di«eUan-ObertNka in Aossidhi

'
iktr. Bahn sodem den Tortbeil

'

genommen, der Ihr elaa elektr.

grofsen Lehnage-QiMraeihniiti mit ileb bringt. Kor •iafaebt
OiMooalee wunlen aageardao^ «oait gleichzeitig der Getiaach»

bOdnng befan Darflbenureo derZoge begegnet wird. AuidtB-
aolben Grande, aowie ahanfdia ana Orflndan im DnreliBichtUMi^

worda die Fahrhaha aaabgedccfcl galiaiaBs aar ia dar MhK
cwiachee boidan ffletaa mgt um
voo welchem aua diaBaviiimiBadl
GMia baamkaldligt nbd.

FüA dar woialahandiD mitlala der Skiiami auf & «M 1e^

haeÜuiBig dar ^nstruktioni'l^paa Ar Tannet

annmov dhaa Qberrcgangea vaideik die Tkam
wWw akJi mit dleeea HmtoHtein, aoirfa i

ToimiiaatBai« dar Bdmnlqiw von ! Weite, bei

:

von 60 wMt Miiimalttcigungcn von IsBO veffblg

lü IM^ nach der heigefagteu SHwtaa-SkiMi
«idmigie Linie N(Mrd-8M preiiekliit, iiailleh da
fMentena (-4) in dar Kaiser- Jeeeph-Strabo
pandU aar XahoMMral^e hh mr obeiaa
mlMr& dBNhaHMBmenleguug der groüiea

ra ealttaadanOi aahr bniio Htnfanlfitraftft i

pn|}ektirten 8tefimia«BMdtaaber deaDonaa-Kaail'C^htdtt
der Xiederlegung gencihia ilto MtaaihBm Hurim, «oaalbat ikfe

(bei Q der Uebergaur ana demTiadakt ia daa

'

Im Tmmal aoll dia

am eiiii

AaikB.

«ad hei

voa dort c

bis zur
Ißadokt nadi

«Manm Terfbiga aoD der llargarethenplam bsrOit,

die Wien bei der Pügniabrückc (£) gtibenat und daan im
UumpendorfentcaliM ia Tnnnel geschnitten werden. Die Bake
Athrt dann weitor unter der Mariahilfeiatrahe entlang bis sib
Westbahnhof. — Man aleht: bereila diaaa eme Hatnii&ns

durchfährt die Beiiifca Leagoldatadt, laaeaaädt, 'Wlai^ Jurgar

rethen, MariabÜt
An diaaa grabo dnndigahiode iJale aidl aldi
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No. 88.

Flflgelbaha anschliefsen, welche von der Wiedener Hauplstrafse
(AT) anscphfnd, die NtayerhofatraX'»e entlanif filhn, beim There-
iiauum in den T'iiinel eintritt und am Stidhahnhofe endet

K.s sollen auf den beschriebOTPu LitiiL'u folgende 3 Touren
fffahren werden

:

1) f'raterstern lonoiistaidt Weslliahn.

2) Praterstetii 1::. ;;8laill Sudbahu.

8) Wesibabn \\ieiieu)-r Haaputrafae—Sndbabn.
Weitere aaa der 8ituation<«ldzie eraiehtlicbe Linien sind für

»pitere AiwfÖhruDfr tu Aussirlit e«>nommp)). DiesfllK":) sind derart
tracirf. dasa nach vollstiliidixeiii Aiibliau dt-s Netzes «Ammtliche
Bezirke Wieti& nnterciiianiicr und mit der iDoeuütüdt vpr-

kuodi'u »ind.

Was (Jeu betrieb auf den beschriebenen Linien betrifft, bo

sollen ijiir einzelne Wagen ia sehr kurzen Intervalleu von i»

maximt' 3 ^^itllllen laufen, «der h<>i staTfcpm Andränge Zi1pe von
fekuppeiteu ^^uK(l: wie aiil' der Praierbahii.

Die Iietriel)«kralt wird, wie srhrni Einganps erwiilmt, ao
einzelnen Zentralstelle!!, die unter AnsuiU/ung von Restfjrund-

Stacken errirbt«»! werden, erreuRt. hurch d:e Anlage nichrfr

solcher Zentralstellen und durch Anordntinp /weckeutsprecbender
Schaltunes • V(!rkehrnog(sn an den HerdtimDfcspuQkteu der den
einselneti Zentralstellen «ng< hdrigen Gleisstrecken wird die Mög-
lichkeit eioer HetrieHsstrtmnK ans X'eraiila^san^ ron Dpfebten au
den Maschinen Ton vorn herein ansKesrhlossen.

Bei elektriidieni Bahnbetriebe darf man hienwcb oicbt nur

Anzahl von Motoren auf eine fast unbeschrAukte Lfiistuuest'ihig-

kftit rediücn , sondern auch auf eine von allun Zul'alli(,'keiteii

uaabb&ngiRC Zuverliläsißkeit , wie sie dnri-ba is erforderlich ist,

wenn ein verkehrs-Institnt durriigreilectdtta Kmtiuss auf die Woha-
und (iescliaits \'erhAltiiissi? einer Stadt aiisoben soll.

Der Betrieb mit iütoselwa^n oha» gMionderfen Motor ist

von bcdiuKendem Eiofluss auf die Anordnung,' und die Kiarii hiun;

der Stationen, niese werden, da «ie Kleiclizciti«; hiicbsteiis

2— 8 Wagen anfzunehmen hüben, sehr klein gehalten werden

können: nicht viel gröiser als die Wartehalieo der Trauway. Sie

werden also in keiner Weise ucaneeiK^hra auffallen, trotsdetn den
Verkebrs-Anfordemngprt genflgen und auch nur verhältnissniärsig

geringe AiDltgekosten venirsaeben; »ie werden, so weit sie unter

oder Ober den Strari^en liegeo, mit elektrischen Au&ageo su-

K'inglich gemacht werden and nar, wo sie sidl ia dm HfiUSCr-

blöcken finden, Trpiii>en-Anla^pn erbaltpu.

Die Handhabung des Slationsdien^tes wird in lii'/.wn auf

Billet-KoDtrole ia derselben Weise wie hei der I^onrionur und
Berliner Stadteisenbahn beabsichtigt. Heim Znffange nach dem
Perron wird das Biilet koupirt, beim Verlassen der Üiation dii'iRelhe

abgenommen.
Weiteres Bcatinn^personal als /nm Bilictdienst ist niclit er-

forderlich, da eine Signalisirung nur ati ganz vereinzelten Punkten
Dotbwendii; B«iQ dOrfte ond d« du Oeffn«n und ScUiefaeo
der ( onpinbOm beim Eklten und AalUnw »ntooMia^ «r^

folgen toU. .—

.

OeffentlichM Schlachthaus auf der Roddenkoppd ai LfllMck.

(Hlmn <U« AhMIdiiDg uf a. im.

Dnrrh Rath- und ßür^rbeschluss vom 5. Februar d. J. ist

die Krrichtnrg eines Öffentlichen Schlachthauses auf der Rodden-
knppel beschlossen worden. Der Plan su demselben ist, nach-
dem von der Ausschreibung einer Konkarrens Abatand genommen
war, anf dem Stadt-Baubareau bearbeitet; die Aasfllhrung der
Maurer- imd Zimmerarbeiten tu demselben wurde in Submission
den Hrn. Heidenreich und Sartori abertragen. Die Bau-
arbeiten, mit denen Regen Milte des Monats Juni begonnen ist, sind

derartii; sohDcll gefördert, dass dieselben vor Eintritt des Winters
in der Hauptsache vollendet sein werden, so dass voraussicht-

lich die ganze Anlage, nach HertteUaag der inneren Ausstattung,

hn l>aufe des n&chsten Sommers dem Betrieb wird abergeben
werden können.

Der neue Schlachthof nebst Tiehmarkt wird von der
Katharinenstrafse, einer neu angelegten, die Schwaruuer Chaussee
mit dem Eotioer Rane-irbahnhof verbindaadeo Btftikei doigeB
Print-Onmdstflckeu, wi iche ihn von der SchwarlMar Allee (noMa
und von der Roddenkoppel begrenxt. —

DieL&nge des Schlacbthof-GrundstOcka, welches sich annähernd
von Soden nach Norden erstreckt, betrigt ]20<>>, seine am Eia-

naoge etwas verjOngte Breite 83», der geaammte Flicheninhalt

fast lOdOUi». Im Nerdta adiliellit aidi der Viehliof an den-
eelbeo, welcher ca. 5600a" grolh wd nr AfcMtlBH ton IM»
m&rkten bestimmt ist.

Der Eingang sum Schlachthofe befindet aidi üb Sttdan und
wird durch eine Einfahrt und eine Ausfahrt gebildet, zwischen

denen die Portierloge liegt. Neben demselben ist rechts das Ver-

wmltongsgebiade, davor die Viehwaa^, links das Restaurations-

geb&ude, welches aof besonderen Wunsch der Schlichter angelegt

wird, mit der Wohnung des Portiers und des Resuurateurs pro-

jektirt. Im Mittelranm des Schlachthofes liegen die beiden grofson

Schlachth&user, eines cum Schlachten von Orofsvieh, das zweite

für Schweine und Kleinvieh bestimmt. Erstorea hat eine bebaute

Onnddldie von 670t> nod festattet dM glaiclMitige SddMliteo

von tiS Sttirk Grofsvich; letzteres ist 850 giofs und es können
in demselben gleichzeitig 312 Schweine oder drca 300 Schafe,

K&lber etc. geschlachtet werden.
Die westliche Seite des Schlachthofes nehmen eine Wagen-

remise, die Stallung fur das Grofsvieh und das DUngerhaus mit
den Retiradeo ein; an der gegenüber liegenden Langseite liegt

dem Verwaltungs-Geb&ude sunttcbst eine zweite Wagenremise, an
welche sich die Slallnng för Kleinrieh anschliefsl : den Abschluaa
des üebftude-Komplexes nach Norden bilden die Pferdeschlachterei

nebst KrankenscUiclitarai nod firfllinimi, die Waaaantatioa, die
KaldanoeowAsche and du DtafMluHU nit dan daaelMa ImHüd-
Itchen Retiraden. —

Obgleich die Mi hthallen fOr Grofs- imd Kleinvieh von
solchen Dimensionea beigestellt werden, da«« deren R&umlichkeitcn
voraussichtlich fOr lingere Zeit genflgcn, so gestattet doch der in

Quer Veri&ngerung liegende £tiie PiaU dea Scblachtliofea soeli

eine Erweiterung derselben, wddia bei etwk «bwatandaai Bedarf
Torgeuommen werden kann. —

Zur BeBtreitung der SU dieser Anlage erforderKcben Keetea
ist s. Z. die Summe von 317 000 ./£ bewilligt worden, welche von
der Verwaltunga-Behörde far städtische Gemeinde-Anstalten event.

anf dem Wege der Anleihe su beschaffen, jührlich mit 4 ^ aa
versinsen und mit 9^ zu amortisiren ist. —

Da die gesammte Schlachthof-Anlage unter BcrflckBichtigimg

der an anderen Orten gemachten Erfahrungen entworfen ist und
die Ausfahrung derselben unter Hinziuiehung und dem Beirath

zweier sachverständiger SchlAchtermeister geschieht, so darf er-

wartet werden, dass sie in sweckm&Isigster Weise ausgefahrt und
den Bedarfnissen des Scfalichtergewerbes in jeder Weise ent-

sprochen irird. FOr das konsumirende Publikum wird durch die
obligatoriKhe Fleischschan, welche beim Betriebe dos Schladi^
hauses stattfindet, eine Qewi^hr dafür febolen werden, daaa TOB
den hiesigen Schlochtern nur Fiaildl TOa fHVadan YÜk wm
Vvimtt CMt(dl( vardeo wird.

Die Hygient-AuMteliung zu Berlin 1883.*

Das Wasserversorgnagtwesen.
Cliemnitz. Hier scheint uns die Waanjifwiunngs-An'age und

deren Betrieb von vorwiegendem Interesse sa aeio nnd ein uns
von Hrn. Htadtbatirath Hecbler nachträglich sugeaandter Spezial-

hiiUkif dar ausgestellten tiegenstände ermöglicht es uns, folgende

niharan AnfschlOsM zu geben: Die Wassergewinnunga-Anlagen
liegen unge&hr S -4 'm von der Stadt entfeiat aas Aiisaaage des

Zwöniu- Thaies bei den Dörfern Alt-ChemnitB und Bneiiachlag,

woselbst das Waaser einem Orundwasserstrome entnommen wird,

der zum Tbeil dem Zwönitzflus&c eijt stammt, theils von den Thal-

abhiogeo und aus dem Reiebcxiliainer Tbal seinen Zufluss erhält

Zar Fassung sind im Abstaada fon 80- 40 > von dem Zwönitz-

llnaw in einer AusdehiLung: von ca. 1600 <> SS Brunnen bis auf

daa festen (irnnd gesenkt. r)i«3 auB Ziegeln in Zement gemauerten

Bivaaea haben seitliche Oeffotmgen und sind durch ein Sammelrohr
varfmadea, welches »ach dem Cbernuiutlusse zu behnfs Reinigung
entleert wio-dea kaao. Durch Abschlussacbieber und in die wasser-

fohreude Kiendddit eingebaute Abdämmtuigen l^d die Brunnen
in 4 tiruppaa getlHiit, in welchen daa Waiaer atafanwaiae
dem Gefäite dti Flaaaea aaiapiradiand liach fthaltaa «kd

Daa in dem Brunnen sich sammelnde Grundwasser flief^t durch
beaoadere, zur Normirung des Wasserstandes dienende RegaUr»
Vorrichtungen dem Sammelrohr sn nnd gelangt dann von hierUM
der höher gelegenen Bninnenabtheilung direkt nach den Pumpea,
aus den 3 tiefer liegenden Abtheilungen in je einen mit den SaOga»
röhren der Pumpen in Verbindung stehenden Sammelbrunnen.

Die Ergiebigkeit der Brunnen ist durch T>rainrobrleitungen

vennehrt, aufierdem vom Flusse und hinter der Brunnenreihe ein

Kanal in die Kieslagen eingeschnitten, dessen Sohle mit reinem
Sande bedeckt ist und wie ein Filter för das cing(>fahrte Fliiss-

Wasser behandelt vrird, so dass also dieses vor seinem Eintritt iu

die nntenm Kieslagen nur der natdrlicben Filtration nach einer

kOnsÜichen Vorfiltration uataranirfen wird. Schltef^lich wird noch
eine weitere Vermehrung daa WMsers durch dio Ucberriosclung

ausgedehnter Wiesenfllcheu gewonnen, indem man da« Wasser den
Kieslagen zuführt

Die Anlagen, 1672-74 nach den Plänen des Prof. Kankel-
witz erbaut und im Juli 1876 eröffnet sind seitdem mehrfach
erweitert, babea liia jalat «iaea Koatanauf«aad vas 2400 000 uif

erfordert uad liad annddiat tu «Ina tlgilcka Wi«araliga1ia fon

DMHocfaiMwailr>imT<watoeiHitaiit, iiMit89W
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5t« DEUTSCHE BAUZEITÜNG.

WasMitief«. THa Sudtrokraetiiiii« ebrntHO"* weiten Huptrohr
lUtr in ffemmuerten

, SlO HydnnlM nr
«dfgfaBSlOOFrifftt»

itt ca. 68fi00« lug, bat 223
Sckicfeten nod Tenorgt 530 F<

Dia y

knwneo; sie geicbieht

«ffUgt durch eine Steuer,

lehr pkrlich

die Befahlnng

IVt H im Ertragea von

ob angeechleiieu oder vkki, erliolwa wird. For
III jcdlem Bewohner dee OrunditBcki 16 * oder

pro Bfirfc SteMT 6 abgegeben. Far da* Mebrquantuoi iat t. Z.

na qnantiUrtif fett geateUt wnrdaa: „0,U(>3B( orgao. Sobitaonn,

0,0258 R schwefelt. Kalk, 0,0845 kohlen«. Kalk, n,0()44 ( koUeah
Magnesia, 0,0070 s salpeten. Uagnesia, 0,ÜU74< Chlonnagiwäim,

0^0068 ( Cbloroatriam, u,0222k kieseli. Natron, 0,0079t KT;«taD>

WMter der Saite. Salpetrige S&uro undAmmoniak fehlen rollitlkodig.

Dieter analytische Befund l&stt das Dreadener LeitungiwiMer

als ein Trink- und Nuuwaater bester Qualität erscheioeo, alt

welches es sich seit Bestehen der städtischen Wasserwerke jedir

seit erwiesen bat und znmal durch die fast vollständige GÜeh>
mAlsigkeit in der Art und Menge der gelösten Stoffe

eine Bürgschaft far seine fortdauernde ReinhoU
"

Konatruktione- Typen zum Projekt einer elektr. Stadtbahn in Wien.

darch den MitU'lipin«, itaRh|dl« QncTtTifiT.

der Pnii toi 804 pn»*^ feu
PriTat-BadeantaltOB wM daa Wi
Ift 4 iirft itoMclMB.

1677 tetraffSelEirihlto
~ ~ Mcke 1I7B. Die nättlera Be

dtracUMa 87860 (die Ein-

8I9M) nod der
WaaBarraitaHidi pra Koaf ud Ta« der-

ttji. 1881 hatte die Stadt 98 184
DwMi trarea ta 1864

i OraadMOdm tOdM Bewohnor
uSt WaiMT «enHMgi

kMmn 88^ pra Kopf obI T|ff belnif.

Im Jahre 1888 war der dardnAs. Tafoa-
koDsnm 2521 ""b, der Dorclischnittskonsum

4594 ek» pro Tag uod 46^ > pro Kopf. —
Darms tadt. Die Waasergewioang

dea 1879-80 erbooten Werkes geedüAt
dnch 8 Rohrbnuioeo mit 9** langen

knptenen Sangem too 810> Dorchmeaaer
mitOaaeObenm udi der «i— Kon-

Di» tnoaeiaernen* Fotterrohre,

bei hoch gezogenem Stande ab
Steigerohre dienen, haben 870 Licht-

«eito andenVerbindungstellen, aaa«t400*a
und 16 Waodstirke. Dieselben mOnden

Terrainfaöbe in eine sogen.

einen kleinen mnden Reaer
Ton 2,5 Lichtwdte und nn-

glekherBtiie, mit BetonaoUen, aus wcli-hen

die Pumpen durch Vermitteluug eines

SininielbnmDena achflpfen. Die Sauger
stehen mit üuen untersten Punkten rd. &6,

50, 52, 52, 27 aod 47 unter dem
Terrain in betiehongsweise 12, 14, 13,

10, 18 und 8> mackäfer Kiea- mi Sud«
Bchkht

Durch die Maachinenanlage wird das
Wasser durch ein 876» Hauptrobr ntxh
der Stadt und dem ca. 10 entfernten

Hoehreserroir gedrückt, weichet 90 böber

da die Pumpolstion liegt. —
Dresden. Daa von Bsurath Sal bach lurgesti-llto Werk is-t

durch Veiöffeiitlichuugi'n iimi seine zum Kesuch pinlailpn if I.iij;''

nnmittelbar am KIbufer oberhalb Drrsden aiisreiclien<i lickaiuit.

Die Ausstellung eothielt Dehen Pinueo und Modellpn in l iatr

ra. 4 ' fastenden Flatcbe eine Probe, Ober dessen Defund eine

in sierlirht^r Kiiirahmung aut demSidpod IwttWItgle ftnnl|ie nitll

folgeiideu Aufsclilu»B giebf:

„Die UDtersiicliiiug des Wassers im Monat April l^s;^ wieg

in 1 ' desselben eiueu Gehalt nach von 25,06 Haumtbeilen pro
IBIto loidenainntaa, 0^1 188iftMoStoft iniMg, ilveloh ktite-

tMrVsrt

Viadukt •Konetniktlon
in OnadriM, Auftritt, Ilnfn- imd QawMlinItt.

Dleaee _
eine allerliobat neergrflie 4tna-
Kolonie, welche nach elINt 8 M t

Monaten Stebena den gaaaon Boden dir

Flasche bedeckte, etwas befremdlieh, nen-

gleich sugegeben werdan mag, dan dit-

aelbe der Gflte des WMien kailM db>

brach thut Der Fall

einiger Vorsicht in i
Waaserproben Anlaaa

nmiaBtellten diversen JahroiMdtt« mim
fteigande Daten heraus gegriflknt

In den Betrieh^ahrm 1878 Hl 81

wurden durchschnittlich mit 100 tg
1

7 660000 kt Arbeit geleistet, pro

und Stande durchscfao. 8,68 >« '
'

BnnnhoUfl TOrbrnncht, und kostete dar

Hub Ton 100«k» Waaeer 60,994.
Die Stadt Draadm hat noch 4 alte

Wasserieitongen in Botrieb, too welchsa

im Jahre 1881 die Seabnitur Quallwaiie^

leitung 73000«»*, die Wei&erilaiaitgai

(Sandstein- andHolärohrleitang)800 000<**

und die Keustldter alte Waaserkitagc

(Holzröbren) tiSOOOrb« jjüu-lich, also ilit

erste und leute einen ungefähren Itgth

bedarf der Stadt Berlin linem. ~
D an t i g wies in einem Kolossal-TsUeu

Ton ca. 30 Flftche die aufterordeatiieh

günstige Situimug der Stadt sur Watasfio^

sorgung, WaKierrerbrauch und Wassa^Fort-

schafTiiDK nach. Wohl nur sehr teUia

kann der Orf^anismus der Anlagen K> re-

gulär diirchjfefiihrt werden, wie hier, ffitr

daä erpk-biKe, hoch gelegene Prangeotoer

Quelieagebiet, iu fast gerader Linie ü*

ZuleitiinR nach einem Hoch-KeBorToir

sur Stadt, dort der Vprbrauch in der iB

System etwa als ,'>la^,-i t:" rrs, homciidenSt*!!

und dauM m List jnttr.r.rlhuriT h'ortwtjuax

der /.Uicit'iiiK d.>' 1 >: tM-hatfiirii^' durch Ji*

Kaoalisaüou (Pumpälauuuj nach den lUeMl*

Mdera bei Henbnde aa der Ostsee
Ig die See selbst.

K:in! irrapbiscbe narstclluntr der WüHiserrneDgen des tmt
gi'ü&r.vr QuelleriRebietes (wie uns mitgetheilt wurde, nadb Iw
Mettin. Ic drs J'rnL [>r. I,aini>e in I'anxig gemessen) leigt, dlB

die Wiissi'r::u u>.'(' dieselben seit dem .^ufsehluss sich nicht »er*

ritigert hat, vielmehr — vermuthlich durch neue AnfsrhlUs«!
—

iifM h vcrnit hrt wonien ist Der Jahrgang ISS'J giebt uufcUhr

rjii Miiri.l der Krgiebigkeit der letzten Jahrgange, ia welch^'n t!»

.Miuiriiurii i:; (HXI <>>", einmal sogar 14 (XMJ i-U" pro Tag tiffiinrea.

l'-twa^i aiisiiihrlirbcre Kunde erhalten wir in einer Betchreihimif

gSanitAren Anlagen der Stadt Erfurt" auch über die Watle^

Brfnrte,
der
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88. DEUTSCHE BADZEITONG. 626

thätigvn Kinrichtunn (die i-rsten Aiirc^iiii;;

Jahren IbOS, b'.t ti. r>^) hat »arten ni itm ii.

11 stiitriini'n

/.Iii' llcllr '

Sache darrb da^ '

Penonen, d. i •.y.vhr

wohneric^ itf
, au

dieser KraiikVt'it M:tr-

tn'ü ; lifüiidi Ii ihiiiiTiH

es fast uü-: !i \ " ^ >',• h,

ehe von il- 'i il: '>:!

Projekten der Stadt-

verordneten Fabri-

kanten V. Pöpping-

hausen, liaiiratti Sal-

b«ch, der Oeutachen

Wasserwciks - Gesell-

schaft in Frauk-

t'iiii a, M, Mii'.Hr ilfu

gutachtlichen Aeulse-

ruDgen des Hanrath

Hobrecht und des

Haurath llcnoch ein

Projekt dis letttereu

tiir AnsfUhruDg kam.
nach weirhera für

die Stadt Erfurt dt»

Wasser »on go-
tbaiBchem Gebiet

aus dem oberen

Apfelstedt-Thal bei

dem Dorfe Wofhmar
enlQommen wird.

Die dnrch dViMic

Grabarbeit Hrsir.lo>-

getieii (Jriindviasser

werdciulnrch (jlasirtc,

iu der oberen Peri-

pherieh&lftc gelochte

Thourohro, welche

aa den hcidon Kopten

der 1 lajigeii

Kanalunlaiie mit

SOO-no" jichtem Hurcli-

messer begiuuini, und

gich biä auf WX)

Durchmesser erwei-

tern, der Sammel-

Btube zugeführt Snit-

Wirts aber den Thon-

rahren iat eine Lage
ffiea in den ver»chie-

imm Höhenlagen

TOB Terschiedener

KMOgrAfse iu einer

Stirke bia zu 2 '' aut-

febracbt und oben zur
Yerhinderung des

direkten Eintritts vot^

B^paa. osd Thau-
HflMHB mit

A. PoriUrkaaa
B. V«rwaltast*> O«-

bCad«.
1. ndMbbMdMMr.
a. lM|Mkior;
S. Bar«ML
4. Wu«*.
Il*ft*tiralloai-0«-
b(uJ«.

i. Wc hnnnft d. Portien.

Waifcnremltea.
StaUaBg IBt

C.

O. BthltehlhalU
OrohrML

Lbm fettenThona ab-

gedeckt An

Beri-

einge-

Dia fnn Arian
«ar Mtf ttoa Li-
taue VM 80VM 8000«

1«!

rsjahr l^Uii gclir.irht, in

als Li " , di.T i;i.'!-aniiiiten

aitg den ' Apfelstedlbi tii's eine Erweiterung der urkprfiu^lii lufn Anlage
urde dif; dtT \Va&8<-ri?pw;iiiiiiusiätelle nothwendig. IJiein-llie ist durch einen

..Irlii iji ca. M'K» ri<M)'" lauj(i-M JStollen, welcher etwa 21 » hoher, als die Sammcl-

.•.tadtischcn Kiu-
i

Stube der alten Anlage iu das Gehänge des Seeberecs getrieben
ist, 1-fvMrkt. Das
^\'assiT ilii'ä<'r Aii-

t;fgi*ir*urii«eti .Som-

mer vollendet wurden,
ist vnn aufserordeut-

1-cher Heinhi'it und
Weiche umr n.r,"

bleihfiidf Ii i;riM uu 1

soll iu solcher .Men^c
vorhaudeii sein, dass
i-veiit. die «ItcSi hopf-
slcllf Kail/ verlangen
werden kaüii. In

dem Stollen werden
wie liHini .Kachener

Werk, (»as dort /n
ti<!mTk'-u vertresscn

Windei, t'erner in

Wicsiiaden und in

LiUlii iiViirkfhmnüfi-n

fjelrolli'n, welche die

.\iiista;:iini; der xeit-

w( isi'n Mclirlieierunti

des Mivilctis K< statten,

nnil hin zur \('r»en-

diüitr t'. z;iriuäi,irniri

c

/i'iten aut lirwahren.

I »ie Kosten dicMT
.Vii.ape sollen ca.

t belrau'cn.

lUe /iileitunK der
(^;iel icn nach der Stadt
cttoUt in i'inerl.iinge

\on ( a. 21 <i>i<M" durch
ein 35(1 weites

Hohr, welches sein

Wasser in (hu auf der
I sria.xtinrg am Ter-
rain eingebaute Ver-

iheihmiis - Reservoir

erf,Me('st. Unterwegs
ßielii diese Leitung
Iilr dielH>ruhrtenI>ör-

fer W,"isser /u Feuer-
Icisrbzwecken durch
Hydranten ab , und
einige derselben sind

aiicb, so weit es das

Bedttrioiiserlienchie,

mit Zapfbrannen ver-
seben.

Das Vertheilungl-

Beeerroir wa Sifi*'
MtMmtß ood 8«

II. StAllan« (. GroUviah.
1. aiaU ftr OolMHi aa«

Pvojektirtea Hetz einer elektr. Stadtbahn für Wlen^

Oerfentlioher Sohlaobthof auf der Boddenkoppel bei X^übeelc.

40«10Bi, lat SfiO

j«iBeb in Wgt

von BOOOO Efanrolneca hwirt
id. 1 MO000 Jt 'Schon mieii urat Jafan ««de

des Grundwaaserspiefeb dar Ao^.
na 1«6* Iii Folge AusspOinng dea aaken

*. riMaMatl.
3 Ku*cIitk:i!nr7HT.

i. üerftU-.rkMIllljlT.

i. Htum L ItnwlmwslM
rillirMlIllllBII.

t K. Pf*T4«ieklB<ih.
teral.

I. Hrhlschlruam.
J. I'frr'lMUll.

3. Kr..',i.-i,,u]|.

i. KronkviiK-HUMltfl,
i. BrOhraam.
a. Oaofp^

L. WlMWUlllMli
1. KüMelhniu.
3. WUMrlhorai.
1. WcriutäUe.

U. KaldmnenwtaBhB»
N. DUnKcrhiina,
O. Kstlrad«.

Kutswaiaeitiefe hat
4000«" FtMonn-
raiim ; ea liegt 60" tie-

fer als die Hauptaam-
melstabe der Quellan
und 40'° höherall da*
mittlere Nifean der
Stadt Das Bobneta
der Stadt mit eioem
8B0 » BwqMralir
oad 400 Hydraoten.

Dm Waaaar wM Mi nn 800* pn» Kmf od Tag ae Hm»- nad
Wirtinchaftszwecken kestenfrei, ilr Lmai« and 43everiia*

leeeka nur gegen voDe WaMMeag abgfbea.
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»6 DEUTSCHE BAÜZEITUN6.

Der entfall end« Zin»<>nbetraf des BaukApiuli wird dorch

ataen ailgemeii»en Zutchlag cur OebAud«iteiu>r eingebracht.

Im allgemeinen Intemw ood snr B«(eitifung der n'elfacben

Einwinde, welche in kleinen nnd gnten StAdten der EinfQhning

einer allgemeinen Wauerrertorgting hnroer noch entgegen gesetil

werden, ohiie da«s dal>ei bedarbt wird, welrhp grofsen Vortheile

für Leben nnd Qenudlieit mit dem G«mii8 eines guten gleich-

nUUgOB TVüdnraaMn Torbondeo sind, mühten wir die an dieser

Stelle xmf tn Gebole stehenden Aagnben Qber d«n |OsMüen
Einßoa; der Wasserleitong mf die 8taiUleUMil«t«llliltnIiM MT
Stadt Ettttit hitt Jran anmhrin.

Nach einan nanfthrikhia Qnttehten diM Kreitpbyillnii Dr.
WolfT sn die KiL ÜMlanMif d. d. ai.AHMtr 187S Mwhil TOT
Er«fruuttg der wuMoMtm» im Ifittel an«dwAbm 18ISUs75
97,04 pro Tausend Einwohner der BeTdlktnO«, udl dar Br-
Affnnog nur 23,09 "/•», also 3,95 -j^ weniger. mM baMg dfe

Sterbliclikeit in den Jabran 1878^ 1877 nad 1878 kenr. 83,6,

2a,7l nnd 22,!)5 • Dasaefc dtrito iB» TiiiwwllinlB afindmug
der SuTblidikett nm S,36*/,m. keine rtSa. MAIIgn Mbk. Noch
eklatanter treten die Eittwirkungen abar faai Prtfiuig dM Tcr^
baliens des Tyi>hns hemw, weiche Krankheit vielflwb vao Amten
als Folge infisirten Triokwasaera angaa^han wird, nd «eiche

allgemein als der Index der Salobmit ainan Ortaa iinaaahan
wird. 1847 bis 7& erkrankten dnrclwehnlttlidi Soft Maoarlien

am Tjphw, von denen 45 starben und susammen 9060 Tage
krank lagen. 1876, 77 und 78 starben dagegen nur 19, 13 und

18, durrbschnittlich 16 Menschen am Tjrplun, welcben 136, 86

und 120 Erkrankungen, mithin dorchschnittlich HO mit 3800 Kran-

kantagen entsprecheu.

Das Vcrh iitniss il« r Sterblichkeit am Trphos lur (1. -.amuit-

Slarblichkeit «Ird (lurr)i nachstehende Zahlt-u ilin.strirt:

1849— C9 starfipii ö,!i
°-i Apt Xentnvhenen um 'rv|)liiiB. d. i.

1 von 907 Einwohnern. 7c> 2,'j %, d. i. 1 von \2iK-i Kiu«-.,

durchadmittlidi 4^4 9i, d. i. 1 von llüO Eiaw. IS7G— 73 »Utrbea

1,4 der Verstorhpnen am Typhus, d. i. 1 von 2957 Khi»
Auch von militairiir/iiicher Seite wurde ein weit selieuercs Aiu-

tret«o des Trphos konstatirt, im G«genaati ta früher, wo das

Militair ein Hiahat nnlin9Bnt(l876 YOmM8 Eritcaaktai 68 linn)
stellte.

Wir bemciken Lierzd, dass woiiu ai;rh die Reolim-hiiiiiiif'ifit

eine Terhftltnissnwfiug kurze »ar, dofli ledeufAlls der (ftnstifc

KinHu8B der Einitihrung eines gleichmafsii^ e-.iteu Trlnkv&sM-r^

auf die (ifwiiodhe{t«'V<>rhältnisse der Bevöikeruui; zn aogentWlig

tH, nm (ibcrschou werden zu dflrfcn.

W^ua wir VeranlassiuiK nahmen, bei der \Va*3erT»>rs<»fFiDj;

der Stadt Erfurt emas länger su vcrweili'n. so inüsseu wir Im

dem wenigen, was uns ciOiOfen ist, um ao tasoher li'jer cii igp

andere Aiisstellunes Objekip :ort gehen. Ki »ind dies l-'raiik-

furt a M. und Halle a. S., denen wir, wenn atieh etwa anl'sr-

der Reihe, noch NOrnberR ansrhliefsen .\rht andere Au-wtcj!.-

wie Cassel, Dasseldorf, Köln, Königsberg, Stettin u. s. w. bs^m
noch weniger oder kaum etwas Ober ihre Wassenrersorganiteii

ausgestellt, Hanau nur einen hes^^heidenen Plan «her «eine duTrh

din Kinzig lieeinHusste Orundwasser-I'.eweeun!?.

Wie weit hi-kannt, genflift, was Franktart s. M. betriäfs, die

Leitnng vom Vopelslierjf und dem Spessart den derzeitigen IV-

dflrfnissen der Stadt nicht ia an 3 reichender Weise und wird floe

Eistnsnng durch den Bau einer KlusswaaserleituuR aus[;>?-fi!!i.'t.

Ein rph<*rsichtsplan der Stadt N'flrnhcr^ eutl:ii-lt iiuiS'

Anpalien über die Läse der jetyigeu, die Siadl durftiR mit Wasirr.

aber, wenn wir recht berichtet »ind, reichlich mit Alfren u. lijL

veraorgcuden 3 Quell- und 4 FbiäswasBerleltuuKen , welche eiwi

durcbKreifeDdeu Knjatz dringend erlteiaehrn. In der Hibiioiliek

lai; das eine neue Waüscrversorgung diT Stadt Nürnberg t»-

haudclnde l'rojrkt (i,)upUvrasserleitunir. auch im liurhhaadel er-

schieocü) Tou Thieni aus, welches «. W ji'doch einem in Aus-

fohnisc begrifleoea Alteren Aird'aclMn Pnyekte hat weichen nAssco-

Die BetcMIm des fntamttioiMiteii (««dMiielmi Kongiwstt in Rom.

Die vor einigen Tagen beendeten Verhandlungen des inter-

nationalen geodätischen Kongresses zu Rom haben zu höchst

wichtigen Ergebnissen fflr wissenschaftliche und technisch-prak-

tische Zwecke geffkhrt. Die Voss. Zeitung bringt darflber einen,

anscheinend von autoritativer Seite verfaasieu Bericht, dem wir

eotuehiaeu, dass die Vertreter von 28 Staaten sich in einer Reihe

TM BancblOssen geeinigt haben, welche die Unifikation der
geographischen LAogcnberechnungen, der Zeiibe-
reehanngen nnd der Kreistheilnng bcireffen. Da in diesen

BeschlOsieu gleichzeitig einer Erweiterung des Geltungsbereiches

des metrischen Maalstystems direkt und indirekt Vorschub ge-

leistet wird, so haben wir in den Beschlüssen des Kongresses

mit einem auch vom praktischen Standpunkte aus eminent wichtigen

Gegenstande an thun und können nur wonschen, dass die Be-

hörden Dte^ an denen es ist , die Beschlösse ins leiten eiosu-

fahren, sich dieser Aufgabe mit einem gewissen Eifer zuwenden
werden. — Bekanntlich bat die Regierung der Vereinigten Staaten

Amerikas, welche in der enormen Breiten-Ausdehnung des Landes
allerdings einen sehr schwer wiegenden Grund fQr Förderung
vgn fietSrelnnmQn zur VereinbeitlichaBg der Zeitrechnung geltend

BacihaB hUn/lBr das Jahr 1864 einen intenaüonalen geod&tischen

Kongms zusammen berufen, d^ dieae Frage behandeln soll.

Diesem 1884 er Kongress dürfte a^ne Hauptbedentuug durch die

Beschlasse des römiscIwnKongreBsea vorweggenommen sein ; immer
hin hah«u die Vertreter Hollands auf diesem Kongresse sich mit
Berufiui); auf den bevor stehenden amerikanischen Kongress von
einer Betheiligiuig an den Beschlüssen des ersteren fern gehalten,

welcbe nach der oben genannten Qualle im weaeadichen wie

folgt InlaBt

„1) Die Unifizirung der Längen und der Stunden ist sowohl

im Interesse der Wissenschaften wie in dem der Schiflfahrt, des

Handels und des internationalen Verkehrs tu wOnschen; der

wisisfuschaflliche und praktische Nutzen dieser Reform flberwiegt

bei wettgni die durch sie verursachten Arbeila- und Eiurichtuogs-

Cffer. Es ist deshalb den Regierungen aller betheiligteu Staaten

tu «iqfehlen, sie durch einen internationalen Vertrag
att OtfUdaiKn und zu sauktioniren , damit fernerbin ein und
dMaelbO Liingensystem in allen geodAtiscben Instituten und
BOreena — mindestens für die geographischen snd lljdro-

graphischen Generalkarteu - and eben&u in allen Mtraoolscben
und nautischen Tagebticbtirn zur Anwendung komme, ausgenommen
bei den Daten, fOr die es angezeigt ist, einen lokalen Meridian

lieiiubehalten, wie flir die Paeiige^MinMtCä und bai denen, wekbe
nach Lolinlaeit angegeben «wdan maaaea, trfe die fielen-

MtnUiaBements u. i. w.

S) Trotz der groben Vortheile, welche die allgemeine Ein-

ftlhmng d<>r r>e,'imaleintheilnng des Viertellireiaes in die

Bezeichut.i-,L; : geographischen nnd geodAtisdwn Koordinaten

und in die korreapondirenden Stunden - Beresnhnnngan für dio

Wiaaenscbafien and die Praxis mit sich bringen «Orde, endeint
ca donh herrnr r«gand ynktiacke Bflcliairhtan geiwbttetigt, eaf

die EinfOhning in dem durch die erste ResolntioB
grofsen ünitigirungs-MaafMtabe zu verzichten.

Um indessen gleichzeitig höchst ernsthaften wtasenschaiUicleB

Erwttgungen gerecht zu werden, empfiehlt die Konferenz bei &tm
Gelegenheit, unter Vervielfältigung und Vervollkommnnng der

nöthigen Tabellen die Dezimaleintheilung des Kreisriertels weei;-

stens fdr die grofsen numerischen Rechnnng« - Operationen anzu-

wenden, for welche sie unbestreitbare Vortbeile beeitat, sdhit

wenn man fUr die Beobachtungen, die Karten, die SchÜlUMtta.l.v.
die alle sexagesimala Eiotfaeilnug beibehalten will.

3 ) Die Koufereos aebllgt den Regierungen vor, zam.^nfior
meridian denjenigen von Greenwich zu wählen, deÜDirt

durch die Pfeilermitte des Langeninstmments des Greenwirk^r

Observatoriums, weil dieser Meridian als Anfangsort für die Länget-

beteichnung alle von der Wissenschaft verlangten Bedingaogca

erfilllt und als der schon Jeiat am aller weitesten verbreitete die

gröbte Garantie bietet, aliganMiBe Annahme au finden.

4) Es empfiehlt sich, vom Meridian von Greenwich au« dir

L&ngen blos in der Richtung von West nach Ost zo i&hlet

6) Im Hinblick auf gewisse Bedürfnisse der Wissenschaft lud

auf den internen Dienst der grofsen Verkehrsverwaltungea , *ie

der Eisenbahnen, Dampferlinien, Posten und Tele-

graphen, erkennt die Konterenc es als nützlich, eineUniver-
salstnnde zu adoptiren, neben vraklief im IXlifetlktas

lieben selbatverst&ndUch auch femer die loknlea oder setia-

nalen Stunden in Anwendung bleiben.

6) Die Konferenz empfiehlt als Ausgangspunkt der Unhand-
stimde nnd der kosmopolitischen Daten den Mittag von Oreet-

wich, welcher mit der Mittemacht oder dem Beginn des Ts;;««

unter dem 12 Stunden oder läO» MtUdi von Oreenwkb
|

Meridian zusammen fiült. Es onpAeUt äch, die üoiv
den von 0 bis 24 Uhr zu zAhleu.

6) Die Konfereus hofft, dass, wenn alle Staaten »ich Ober ik

Unifizirung der Langen und Stunden einigen und den Mendiu
von Greenwich als Ausgangspunkt akzeptiren, England in diesK

Tbataache einen weiteren Anstofs finden werde, um seinerseits
einen neuen Schritt zu gunsten der Maafs- nod de
Wichtseinheit zu thun, indem es der Meterkonventioo too

20. Mai 1875 beitritt' —
Etwas befremdlich erscheint ea, deaa die KnaCenaa aeiiea

der internationalen Zeitangabe die loknie nnd nationale leisrirt

wissen will. In dem vielstAmmigen Lande Oesterreich - l'ogsni

bestehen schon gegenwirtig drei nationale Zeitangaben uud

erscheint nicht ausgeschlossen, dass Nationalisirungs-Bestrebitages

auf diesem Gebiete dort noch weitere Ertbige erzielen könnten. Ds

darf maa sieb denn allerdin^^ t'rutii n, ob mit der iuteroationzlta

filr den Eisenbabu- l'etrieb etwas weseotlicbd

forden würde. Unserer Meinung nach nat der Kite»-

dringande üiudie, sich die nationale Z«itang^>

von Halse su halten, weil er unter ihrer Keibeheltttog mbncbeis-

Uidt überall mit mindestens drei Zeiungabao ea Sielle dir <

ganOgenden sw«i m lecbnea haben wOrde.
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ArchiteTtten- u. Ingenieur -Verein zu Ha.ni Vi. rt'. Ver-
Bamnihin;? am IJ. <Jktolier Vonsitzüinipr: Iii iiaiiur, au-

wesend Mitglieder. Ausgi'ätellt siud /i'ichtiau^^u von QionDiii
Stiantie aus der Sammluug des llru. A. (». ML^yer.

Auf Antrat; des Hrn. Kooseu KOüi'Lmiu't die Versammliirig

etilen Zuscbo^s aus der Vfrcinskassc deu Kostt-u des Sommer-
fMte« in Wedel im BetraLM v n j i) i

; J/.

Hr. Kümmel brinf?! hieraul in ü»au|<r8lüser Weisö Reisp-
notisen tum Vortrag, indem er ziiuächsi deu bedeul- r, ! ii .'luf-

schwung hervor hebt, den Manchen iu den letzten «Jcthn:, im

Sinn« ){rofs3tai!":-' In l.r ^i/lieinUDg SU M-Ti-'nOnn-u bat. Ks wumIi

der Hau des ZtüiiiJLuLi.Ljtna keiprtM'heu uiiU die UiuwaLiUlii;.^;

erwähnt, welche der bi^ vor kurzem äurserst primitive Ziiataud

der dortijiCt, Bierlokale durtb dit ucuerduigs mit prolsem I.iuciis

und ii i: hiteklonisch beachteti.swerther V,. : ..'
: hjeführU'

AusstattuLj iierselbeü erfahren hat, hin gioise liuij^Uuüstelluug

war ID L;i ".II lüd l'ür sieh recht unxweckmiifäigeo (ilospalast

vorzUi lieh iii I .iijj^Li t. Neben der deutschen Knust war namentlich
die »panische uiid die ameriktoiKhe glburnd vertreten; auch in

der Architektiirabtbeilung batt« Spanieo viel AnerkeDiieiuwertlitiä

aasKestell' iuim Im :: aich dit nr Brinlini^ der
Baadenkm.Uu: I l Aukrt'ich».

In Bezug auf die elektrische .Ausstelliing in Wien wusste der
Vortragende g«gt!ii(ib«r der P&s-i&ei und der Muncbeoer Aus-
stelluiiK wenig Nenea henror sa heben. Die QlOhlidhter traten

Rfjrpnfiber dMi BofreDlichtern (Orker henror als frflher, die For-
il. r (iluhlichtträger waren theilwei&o sehr schön ausgebildet,

auLl) A lf II) der UoKtOQ-Lanipe,, iu welcher ein dünner Kohlen-
zyls:i>!. r :'nn Glttheu gebracht wird, ein nene» und sehr vor-

ibeilbiut wirkendes Exemplar ausgestreut. Im allgemeiDen war
nach dem Unheil des Voriragendeu die Ausstellung hinter den
Erwartungen zurück RebliebftD. Hr. Küinp, wel4^r sich *ur
Zeit der Vorbereitung der Au&stelhing längere Zeit in Wien auf-

gehalten bat, suchte das Unheil des Hrn. KümnseJ in eini(^
Punkten zu mildern, gab aber im allgemeinen zu, dass die Wiener
Ansstelliukg vtel zu rasch auf ihre Vorgüngeriuncu gefolgt sei,

OB wesentlich Neues bieten zu können.
Versamrolunif am l'.i Oktober. Vorsitaender: Mr. Halier;

anwesend 4.s Mitglieder. .\iifgei]ommen sind die Hrn. M, H.
Uartogfa, Karl Voss, H. Ilallmann und J C. H. VolquartS.

J>eu ersten (iegenstatid der Tagesordnung bildete die Be-
sprechung des im A])ril k. Jahres slatttindpoden StifftingsfestM.

Im Laufe der niakussion kliircn sich die Ansichten dabin, dass
eine nach aui'MU geräuschvoll auftretende i' eier allseitig als nicht

den Umsiänden entsprechend bezeichnet wird ; dagegen g«i eine

vor den jfthrlichen Stiftuagfifesteu sich autüsetcbnetide ititcme

Feier allerdings lu erstreben und sei namentlich hu ! i :
i r (t«-

legeubeit ein Rflckblick aul die 2üjahrig« ThAligkeit des Vereins
in passeoder Weise zu geben. Das Nfthero ist einer in folgen-

der Sitsuuff im wikkienden Fesikommiisioo, iu der nameotlich
mch die Uteren Mitglieder vertreten sind, su flberlassen.

Hr. Haller verliest sodann den voo ihm gemeinschaftlich mit
den Hru Baumeister und StQbbeu auf der Delegirten-Versamm-
luug gei)icllt«a Antrag, betreffend Aeudeniug der (reflchilftsfflbruDg

des Verbandes. Nach einer kurzen Motivirung des Antrages Uber-

weist die Versammlung die weitere Bearbeitung der l<'rage einer
aus den Hm. Bargum, BtttaodtJ, OtetaB, HtUar md IDtaiq» be-
stehenden Konunission.

Hr. Ay^ Lallemant beseicbnet es als wOnschenswerth, dass
engere BoEiehani^et) d<»8 Verbandes siuni Verein deutschw loi^eDieare

erstrebt würden und will auch diese Frage der Kommission zur

Krwa«ung überweisen. — Hr. Bargum bemerkt, &ms, insofern

der Wutibcb des Ilru. Ave zu Protokoll geuommen yietde, der-

selbe der KummissioD als Material zur eveut Berücksichtigung
diene; im Qbrigen liege mir Bezug auf dieaen Gegeuataud ein

gttua beatimmt«« Mandat des Verbeuidog vor, das von den Kinzel-

ereineo tucht willkurlich erweitert werden könne. — Ilr. Kämp
weist danuif bin, dase im 1. Artikel der Verbands-Statuteu bereitü

koUegiaiiscbe Besiehuugen zu audentQ verwandteu Vereinigungen,
sj>ezieil anrh T.nm Verein deutscher Ingenieure in Aussicht ge-

nommen seien, wahrend audererseitst henor gehoben wird, dass

bei dm Fatentfiage und bei der Au&telluitg von Mormalprofilen
für Walseiseu bereite «ine KmqMfMkB ^MttYmiaitamgßa mSt
EIrfolg durchgeführt öei. —

Hr. Bub ende) macht hierauf Mittheilungen über den im
Aoscbluss an die Frankfurter Delegirteuversammlusg in Augeu-
scbein genommeneu Bau der Strafseobrucke über deu Rhein bei

Mains. Nachdem die .Schwierigkeit der Rampenbildung an der
Mainxer Seite ausführlich besprochen war, hob der Vortragende
hpfTor, dass, soweit die Ausführung der Pfeiler und die Aufstcl-

Imig der Haupttriiger der Bogenkonstruktiou bereits ein l'rthcil

erlaube, das harmonische Zusammenwirken der Archittktur und
der logenieurkuust bei diesem Bau, welches mau na<ii den Zeich-
nungen des preisgekrönten Entwurfes bereits erhoffen durfte,
sich voll zu beüiALigeu scheine. - Hr. (ileim »ie-M im AnsrhluSS
au diese Mittheilungen darauf hiu, dass die Mainzer Brücke die
ersl(^ sei, bei welcher die für die Schiffahrt auf dem Rheine noth-
wtüMÜgti iicbt« Durchfahrtshöhe nur für die MittelütTnnng gefordert

wurde. Ebenso, wie hier die Bamiienlodung durch die auf die

fitfidunfelder wlbst sich entreckende Fahrbahotteigiug sehr er-

kkkMit ari, worde rieb «. «. «neb bri dw Kfllnor BMMka dlt

Anlage wesentlich gflnstigw gestaltet haben, wenn scbiHi nirZflit

äm Erbauung derselben diese Praxis geherrscht h&tte. —
I Zum Schluss legte noch Hr. Bubendey einig« Nunm«ni
: des neuen JoumsU „Kanäle und Industrie* vor, welches

wesentlich beititnmt zu sein 8<:heiuc, die ö{f<;ntliche Stimmung zu

giwiten des Ausbaues des deuucheu Kanalnetzes, zunächst der

Ausmhruug de.>i lihein -Weser- (]lbe- Kanals su b«eioflussen. Das
oacb Ansicht des Hrn. Gleim den englischen ZeitungsunterDehroea

zur Unterstützung des Manchester Seekaiial-Projektes nachgebildete

Blatt enthält viele statistische Angaben von Interesse. Namentlich

wird mit Krfolg die Ansicht derer bekAmpft, welche die Kosten der
Kanalbauten ersparen und mit den Zin.sen drr gewonnenen Summen
eine derartige Hefabseaiing der Eisenbahntracbten durchfObrta

wollen, dass dem Export onserer Kohlen und ladustrie-ProduktO

derselbe Vorschub auf dem Schienenwege gel«islet werde, wie

solcher durch die Kanäle beabsichtigt sei. Die nothweudige Fort*

setaiujg des AufschwunfT'
,

v.
I

' en dieser Export iu den leisten

20J.ahren genommen, wird. ij .iL.srortiiiiantit.ueu schaffen, die per
Axe überhaupt nicht mehr ouli i i !i nur mit grol'sen KosteB rar

neue Gleise, Bahahofsaulagen etc. l«wiüiigen sind.

Der Vortragende schloss mit Iim Wunsch, dass l»ei dem
hoffeailich bald sich vtsrwirldichenclL'u Jviujalprojekt es nicht über-

sehen werde, namentlich auch Hamburg auf di k .l i^esteu Wasser-
wege mit den westf&liscben ludu&lriebezirken iu Verbindung su

setzen. Der Hauptexport ist naturgemifs dort zu suchen, wo
Import und Rhederei am meisten blabüju. Wenn die Schiffe auf

der Ausfahrt voa Hamburg erst in Ballast die EmshLiieu aiifsuchen

sollen, werden sie dem deutschen Export wenig uaizeu j.

Bie Verainlgrttz>§r zux Yertretttn^ bauktiastlerisolier

Intereeeen in BerUn begann ihre Wintcrvensammlungen am

j
31. Oktober d. J. mit einer zahlreich besachten Sitzung im Klub-

I

Lokal. Nachdem der Vorsitzende, Hr. Endo, die Mitglieder begnlfst

• nod in eioem kurzen Rflckblick die wi:!<entli('hsteu Ereignisse in

I der Fachwelt besprochen hatte, die seit der letzten N'ersaramluug
' sich sugetragen haben, gab Ilr. Kaschdorff iu iwauglob-cr Form
über eine Studienreise Bericht, >iie derselbe in diesem Jahre von

der Lahn aus zunächst nach einigen Punkten der Moselgegend,
demnächst aber nach dem wUrttembergischen Frauken itebet den
auliegttuden badischen und baveriscben Gebieten, sowie weJter

durch Schwaben bis nach dem bodeose« und dessen ümgebuugeu
gemaeht hat and die in erster Linie wiederum der Sammlung vou

Studienmaterial über den deutschen Holzbau gewidmet war.

Eine sehr grofse Anzahl eigener Skizzen des Hrn. Vortxageuden iu

Verbindung mit den publizirten DoUinger'schen Reiseskiaten und
[ihotographischeD Aufnahmen gab ein ungemein anschauliche«

Bild vou den reichen Frflchten dieser K iti deren Ertrag aller-

din^s erst nach eingehenderen verglcichtuuen Studien fest zu

stellen sein wird. Itu ivKl;- meinen trat nur die Thatsache hervor,

da&s di« alten Fachwerksbauten der obvn ix>zeichuctea friiiikiicbeu

und schwäbischen Gebiete, unter denen ein Haus ia DiokelsbOhl
— nach Hrn. HaschdorlTs Ansicht der sciiöuäte ihm Oberhaupt
1 knr t» [] Ii i H L l[> i >rle bildet, in ihrer malerisch belebten,

aber stet« aus der Koiwu-uktioo abgeleiteten ITaltnng sieh eng an

die im Rheinland fiblirhe Bauweise anscUiefsen. Die leutere dürfte

hiernach neUeidit als Gesammt • Eigenthom des frinkischen

Ardhltekten-Vert^ir. zr, Herlin. Versammlung am 29. Ok-
tober 1883. Vorsiüendcr Hr. Hobrecht; anwesend 178 Mit-

glieder und S Gäste.

Hr. Wcx referirt über die auf 72 Blatt Zeicboungea ein-

gegangenen 18 auAerordentlichen Koukurreuz- Eutwarie fOr eine

Friedhofs-Kapelle in Greifswaid. Die im allgemeinen

den Progamm-Ikdingungeu entsprechenden Projekte sind meihtens,

im .^ns4^bltisse an den zur Disposition gratetltett Platz, als Zentral-

Bauten gestaltet und zerfallen in 8 Grupiven, je nachdem die

geforderten Leichenzellen im N'ivean des Terrains oder in einem

Souterrain-Oesehoss untergebracht sind, wobei im letzteren f alle

entweder der gesammte iH'baute Raum oder nur eiti Theil desselben

für die Gruft- Anlage in Anspruch genommen ist. Unter deu
( vorliegenden Verhältnissen musste die zuletzt genannte Losung,

bei welcher der Haupt - Raum ohne Untergeschoss geblieben ist,

I während die Nebeoräume eine erhöhte Lage erhalten haben, als

I

die sweckm&lsigBte erscheinen, falls die Lcichcnzolleu zur würdigen

AtlBStelluDg der Sftrge geräumig genug bemess4in werden konnten.

Die Beurthcilongs-Kommiasion hat den Arteiton der Hru. Dofleiu
und Rieth Geldpreise im Betrage von besw. 400 und 200 M
und der Arbeit Ott Hrn. PlAide«»aa du Veniin-AitdMÜBMi
«uerkannt.

Hr. Hiuckeldeyn berichtet Ober die am Tage zuvor in

Neu-Uuppiu erfolgte Feier zur Enthüllung des Schinkel-
Denkmals, bei welcher der Verein durch H Mitglieder des Vor-

standes und eiue .\uzay der sonstigen Vereiusmitglieder Tertreten

gewesen ist. Die (leburtsstadt des groben Meisters hatte reichen

Festschmtick augelegt. TTm ',',12 Uhr Vormittags wurde der
offizielle Akt im Beisein der Honoratioren und der erschienenen
FestgSste durch eine markige Ansjirache des Hrn. BOrgermeisters
v. Schulz eröffnet, welcher allen an der Verwirklichung des

1 Denkmals Betbeiligteo saaent der Stadt dankte. Die Geedüchte
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Ocduke wurde iodesaen ent vi«der im Jahre 186G durch den
inswiscben Terttorbeoen EoDservator der preufBÜchen Kunst-
scbfttz«, IIiu. T. Quast, aufgegrifTeo, jedoch durch den Eintritt

der Kriegajahre in d«n Hintergrund gedringt, bis et in neuester
Zeit gelungen ist, durch die werkth&tige Unteratfltsung des Hm.
Kultus - Ministers und begeisterter Verehrer des geschiedenen

MeiMen die AusfOhrung des Denkmals durch den in Neu-Ruppin
«iMMWtt Bildhauer Max Wiese (Schaler von Siemoring) su
reallsiren. Nachdem sodann die TInllc von der auf einem Uranit-

sockfl errichteten Bronse-Slatue gctallen war, sprach der Vertreter

der Staats- Regierung, Hr. Geb Ite^ - Rath Jordan, sOndende
Worte über die Bedeutung Schiiikel'a, welcher in seiner Uni-
versalität in Bezug auf Architektur, Malerei und Skulptur den
ersten Meistern aller Zeiten wUrdig zur Seite stehe, welcher in

seiner Stellung als Beamter sich steta in der schweren l*flicht

des Versichtens auf die Verwirklichung seiner horit fliegenden

idealen Ged^nkm mflbt, aber niemals versagt, wtfkhi^r als Mensch
den böchstan Znkb Mhufe Veredlung des gms«u Menschen-
Geichlechtes entgegen gestrebt habe, und scbloss seine schwung-
YoUe Rede mit einem begeisterten Hoch auf Preulseus erliabenen

Schirmer dir Kuu!>t, den greisen Kaiter Wil kein L Kacfa feier-

lichem GesaugK iolgu> sodauju der Unuug von DepaUlionen der
Akadamw dar Maua, der Atid—ik dn BinwCHnt, d«r tadf

I nischen Hodiachule, der Btudirendi-n der letsteren in vollem Wichs,

I

der städtischen Gewerke mit Hannf-rn und Emblemen u. s. w. um
I
das Denkmal, an dessen Vu[se Iliildigungskränxe niedei^lcgt

; wurden. Hieran schloss sich uat>>r der Ftthruog einzelner

I
Herren des Fest - Comit^'s eine Besichtigung der SdMonrfirdig-

. keiten der Stadt, welche bekanntlich eine Zeit lang dit Bwidenx
des spAteren Königs Friedrich U. als Kronprinzen gewesen tat

und manche Erinnerungen an denselben bewahrt hat, worauf oioe
fröhliche, durch geistvoll« Beden ausgeaeicboete Tafelrunde die
Festtheilnehmer in anragtodatar Weise veranigte.

Hr. Hobrecht ergänzt die Mittheilungen des Hm. Voi>
redners noch durch einige Details und bemerkt, dass der Vorstand
nicht uuterlassra werde, dem FestK^ooiitA, aovie der Direktioit

der Uurliu Uuulturger und der PMiltoeiMiD*>N'ai-Ruppiaer l^eea*
bahs, welctie durcli OMtallaag woa Ditawagw die Theilnähme
an dem Fen» «riei^Mrt hebw, dm Dndc den Verrim abM'
stalten. —

Durch llrn. K. H. Hoffmaun wird die Prob« eines Porphyr^
Steins aus PudUescha vorgelegt, welcher, an IIArte fast dwoi
Gnudt gleich, tchleifbar und politurdihig ist und durchaus tmtt
btütlndig Min toU, m den er akh bwondan für den inaoTM
AulNHi enfftUen durfte^

— a~

Dm Pfleldampf-
•eliff Jätmm^nlal^ der BuAaif•AamdlMyidMD PiMhetMirtk

in BaailNit adt der Liege teo id. tU* niid

)VM Id» iMt d Oed» (8p«dMk telMBiffin)
fliiie BniMegrtbe wo ck. SO0O\ wtM m & Fulga der T«w
wendiM fen Steht ele BeuMterial ftr den BeayfM Leeigeiv

Die BluttM dee Bddfte, «eUshw
a. U IM; U. KL 100;

900-1000

elektrti«keBel«BohlnBg vnbntikii
«nf dte SelfliL dw IhMUMBiH^ die Mrenbentuunel, Korri-

100 Lampen, welche

Tug]re-MesdÜBe (80 iodia. PMkr.)
. Iii den Sakma nnd Kalunen «ind fibenüM

TeriBisehtes.

Wiederaufbau des Aachener Rathhaaaes. Die SUdt-
verordneten • Versammlung hat am 31. Oktober beKbloasen, den
Autbau der am 29. Juni d. J. abgebrannten TbOrme und des
I)a( he8 des Rathhauses in der Weise zunächst in Angriff zu
nehmen, „dass eine Kommission von 8 Personen, unter denen fünf
Architekten, mit der Ausarbeitung eines Programms zu beauftragen
ist, welches, in Berflcksichtiguug der räumlichen BedOrfnissfrage

\

für das Ratbhaus, sowie der konstruktiv-technischen, archäologi- i

sehen und kflnstlerischen Bedingungen, unter Festhaltimg der Be-
'

deutuug des Rathhauses als einstmaligen Kröanngafiwthauses der
j

deutschen Kaiser, als Basis für die später nach euwm nodi nicht

bestimmteoModus herbei zu fabienden AusfOhrungsprojekte dienen
;

soll.** Die Berathungen nnd Verhandlungen des Architekten- und
ingwieur'Tereiu (cfr. No. 87 er.) bähen sldtt wenig tn dieser

MchgHBdfien ~ — -

elak-

triinbe Kliuehrorke *ai Herbeirufung der Dienerackaft TediMden.
Zum u&terlnrii^fea der Signallicbter hat du Sditff vom auf«m Salle einen Uehien, wur vom 8diillk*InD«B nigänglicheu,

Seeechlag undorchdring^khen Leuchthurm, in welchem gleich-

AiUb elekir. Licht verwendet werden kann.

Ah Gegenstück zu dem vorstehend gegebenen fügen wir bei,

dass neuerdings auch die Dampfboote attf dem Thuner-See elektr.

Lidit erhalten haben. Auf dar KeaaundobrOdie ist eine Lampe
angebracht, welch« um eine vertflode Aelite bequem diebl»r ist

und den Seespiegel vor dem ScUffi» auf pm betrtcUJiehe Länge
und Breite «vgeaeichnei beleuditat. Oer EilekMM||mAt vor-

läufig noch auf lern Deck, unmittelbar unter der KodSoSlirücke,
irird aber demnächst im Maachinenraiun imtergebracht werden.

Diese Beleuchtungsart erregt das Bedenken, dass die farbigen

Lichter auf der Backbord- und Steoerbordseite des Schiffes, welche

mit Gel gespeist werden, gegenüber der Helligkeit des clek-...

TJobor die chomiHoho Veränderung des Hölzes In Folge
dos HaUHBohwammoe, wie auch der lUith- uxid Wpif&iaulf, theilt

Wagner im ^Dingl. Journ.'" mit, da-ss die kranken HoUer bei

weitem keine so grofse chemische \'erschie(lenheit im Vergleich

zttm gesunden HoUe zeigen, wie man aiizunehmec geneigt iät.

Ks scheinen demuach die <iu. Zerstririingen zumeist aul mecha-
nische t^iüxritfe, /.. Ii. Seiteiib der Pdzthntigkeit, zurück zu
küimueu. i)ie hetreffenden UntersiichuDgen haben ferner dar-

gethau, da&ü zur I i l .ig des HaiisbchwammeB nicht mehr
schweteisaure Sa.^- ii. der X<ibe sich zu betindeu braiuhen, als

nülhijf sind, um lioth - oder Weifsfaule /,u i-- i r,i^' ;:. 1;; einem
speziell untersuchtet! l<'aiie hatte das vom üolxschwamiu ergriffene

Bth daa geringsten Qekalt an ' ~
'

V 't; der Biingewerksclmle NürnbcTi;- li-'m mis

vorlii>geuacü JainMberichte pro i(̂ 2/üii ut die An&lail im Jaiir

Yerhältnissen von der Stadt Nürnberg
ad Kreismitteln begründet and tut

I. Dia Erfolge, welche aie acboa faa
*~"^~

vecltten daa Inineaae allar

1870
unter Ztuchns ana
einem Kurs erOdtaat

1. Jahr ihrea

theiligteg Kralaa Ar diaaalbe. und ale konnte dab
Sdio^abr 1871/72 an einer akuraigett, 1876/70 an
und 1877/78 su einer iknraigen Schule erveitait «aideo.
traft kl der Entwieldnng der Anatalt eine Fame als.

Mk daK kennaaodMi SdbnUakr erratakt die Ndiakatgar 1

Sehlde dnrek die Erriebtong tioes fdnften Kuiaaa daa En
ihrer Aitiridinng. Die Anfügung dtaaeKuaea kadaaM kniae

1} aa aoU daaift aar «Ine ZnrMkfUirang
00 auf 50 nad ABInlbgung

der mT^f^**— waiftHAi. der Weise
daaa diaaa den BanAAan iniMr in geeignaiar waiaa Torna
gehea «ad

Die QaaiBHrt-FkvqnaBs dar Seknie ki daa eratoa t
ihrea Baattfcena war 980 edar pr» JakrO?; ia atekaiaai Laatnn
«er dto SaiMdanaU tanaewt TM, d. L IdO wo lehr» ia «an
0 letataa jtakwa ketwig der flaaaawkaanck dW warMO fta Jafcr.

Fnr die AkaolfanMi daa obacataa Kaiaei bt

lidte Proteg. Aa daraalbaa bakaa aick im Voriakr 10

und avar 4 Sdifller nitlteie 1,7^ NoieH und Nöte OL

Personal - Nac hrichten.
Deutaohes Reich Ernanot: Die Post-Bauinsp. Sohmed-

ding in Breslau und Hake in Hamburg zu Posi-bauratbeo.

Frcnäen. Eriiauut: Der l'rof. an der tochn. Hochschule
su Berlin, Reg.-Bmstr. Spielbere zum ordentlichen u d. GroTsh-

bad. Ob.-Brth. Honsel! iu k'ari&ruhe zum liilBfrordintlichen Mit-

gliftde der Akademie dcj liauwesens. P".i.seub.-I)ir. Wiehert u.

Geh. Reg -Rth, l'rof. Reuleaux iu HerlLu zu Mitgliedern d. KgL
techn. Ober - Prttfungs - Kommission. Die Regier. - Bfbrer. Fr.

V. Fisenne aus Köln, O.skar Wutsdurtt aus N'eufahrwaaser,

Eugen L am y aus Breslau, Aitr. K b e r I e ] u aus Pdasoeck (üenogtk»
Meiningen), Walt. Janensch aus Zamborst nnd Jok HilUlnar
aus Weifsenfels zu Regierungs-Baumeistem.

Kreis - Bauinspektor Striewski hat aeinaa

ScittteideiBCIhi nach Wonirrowicz verlebt.

firief- uud Fragekasten.

Abeaaneat A. J. in Frankfurt. Mit dar

:

der Königsberger Schulbaiadte kl No^ 88 n. BL babea wir &g
Anlage derartiger Bauten aicht befUnnutan «oUatt. Ihr« Aa*
sickt» daaa ea afa» Bakfirde aicht

anei Wniar laug Ia aafadieo, für

I Schullokale

Bra. IL P. ta Leipzig.
PrcuBwn Yi '

"

läge deaParketa in

ob diaa atva kt
nicht Din nni&»«.»».
sind woiU diajenigen für daaKdidgraick
1882, waldie Ihnen ja bekannt aain

Hra. St ia Mariaabart» . .
doidi Bahandhing mit AHnkoli aiwliflwa ae aan raaaaa kam
wordea iat, nadurckakktig awcbea, obas ki aainar Qadhit
verHem. Klne Notie ktermer Hoden Sie in Jhrg. 78, 8. 164 «. BL

Aufrafien au den Leserkreis.
Welche Krfahruiigeu sind bisher über die Verwenduiiu ver-

ziuktrr 1 I l urohru zu in der Krde liegenden Kuhrtnzflgeo

für WasscrlciiuugBzwecke gemacht worden? L. J. M. in M.

Ali, wiam vir
eigaageo,

a8.r

ba ! VM Braat T«Mha Ia I I «, B. Ou rtitsah. W. Maesar »fteeaaraalmd, I
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lihtit : Zum Kapitel der VerbttKruni; von Zemcnt-Mörul durch Ziuau JuhUiiun dw MutbltlfMl d« Ob«(Mbti Dr. irea Ldiu un Stmiarttr Pciy-
VoD Kiiktnltt ot(. — Dtt SeUakelilMikmal in NtunippLo. ~- Vcrraiicfate«: Port- tcckaiklin. — Oh LHMiHMr dv BMilltak tM lOMMtnitowMMI M
K»rln« iIm Bant« iler Bracke abrr <len Ftrth of Forlli. — SUUntikrhca aiu der jimW- ' Berlin. — KoakirrtlKB. — Fartonal.Wtehrlrlltia. Briaf- uad
•eben «Jlfftmf nc^i hxn V.-rwil!tiTi(; — lUvijion <^^•T ftcwcrt"*'- Ordnuiiu' tu Oerlprrri^-h- PrAtrekustrn.
— Eloktrlsrf. i V,-;..., r I 1].. Ii.T Arlhlml^[t•^ - Zllkol. M». i.' jlhr.Rr

Zum Kapitel der Verbesserung von Zement -Mörtel durch Zusatz von Kalkteig etc.

[|»K;:K^wep^ ii üettT Tnge wird uns cur Benutztuig eine inter-

n 1 ^ ^^>nte, von dem Baubeusten einer rheiaiMliai Stadt

ii'/ -»JÜ
^' FaWk »on R. Djrckerhoff in AmHaibarf «-

Uyj0f I
ri<-li*('tc Original • Zuschrift lur Verfügung gMtwt,

I^EKaul der wir Folgeade« entnehmen:
Ich liatx; zu Probeversucben VerBnchifl&chen Ton Mörtelbesag

aus Y<-r>^ hü'deoen Idehnngen bersteilen lassen und awar je cur

FUkdw TM «tm CU»v> Gröfte beMehand an» UmA von
1 Tb. Znaol, ft Th. Baad, 1 Th. BwikiuMr WaMokalk

1
'

l » : : 1
" Wafikkalk

"

1 « , 7 , „ 1 ,
Als Ort des Versuchs war mit Absicht die Abdeckung der

UAfbeUeidungs-Maoer eines Werfts gew&hlt, um die Proben der
loanspruchnahme durch Betreten und Storscn etc. aus-

und auch ihr Verhalten bei eintretender U«lMirseb«Mi->

i beobachuin.

die PcotNO «twa 8-4 Tace saa Schnla
un lad iD Mkai Battalan ailt Saad mi

sulftssig, dann aber durch leichtes Schlagen, Stampfen odar
DrQcken das AtutreteD des Qberschassigen Wassata aa befördern.

Deber den Einfluss niedriger Temperalar aof Zement-
arbeiteo liemn nadi akht genOgeoda Beobaebtaagaa var, tiallaidK

waQ man rieh aidrt garna der Gefahr daaTardemaa oordi Bto-
tretea ron Frost tor genftgender Erhftrtung aussetst —

Betreffs äm Riasigwerdens von Zement erlaube idi mir
folgende, ron mir gaBMOlllla Baabachtungen mitzutheilen:

Ich habe ähnlioia VanadN nicht mit Zementkörpern, sondeni

aa Zementfibersflgen angMtellt, weil ea sieb far mich vor-

nigsweise darum haoaelte, du Ursache der Entstehung der Haar-
risse in Zementaber^lgan anf mit Krde eimudeckendeo Geb&ndan
SU beobachten. DieseBsarHsse eutetohen auch in deoZementiniofcn
unter Krdbedeckungen von soichar StArkc, die einen Witta-
rungs-Einfluss ausschliefst Mein« Versuche an gescbauian
Orten haben ergeben, dasa, wenn auch Haarrisse mit blobem
Auge nicht sichtbar waren, doch beim Bggiaflna der Fl&chan

mit Waaiar beiat Abtroeloian daa Waaaers aatiarBga Fii

auf dir SSenmifllidia' adktubar iId^ dia nich ao dai

(iroairiu«.

b<Hlt?<kt i;ewr-

seo, bind siii

dem Zufall über-

laaaea wnrdt^u.

Die Untfrla«!'

der Probru siud

ziimThcil Hii^.ilt-

sault'ii.z'.iui I buil

ist e» Hfton aus

gewöhnlichfiin

Wa&serkalk-
mörtel und Zie-

gelklein5<:hlag.

Die Starke de«

MOrteldberzugs

ist durchschnitt-

lich 2-3
Nach Vertluss

von 3 Jahren
und nachdem
das Hochwasser
verschiedene

Male über die

Proben hinweg
gegangen und

Tunnel-Konetrulctlon für das Projekt daa alektrisolien Stadtbalm-Uetzea
In Wien.

AI« N«chtr»4r »o d«n> ArUkel In No. S4 a M. rrj

Wochen lang darüber gestanden hatte, zeigten die Flächen noch nicht

die geriuprsto Äbuut/Jitif; und, was ich als einen ganz besonderen Vor-

zug dem reinen Zementmörtel gegenüber hervor heben muna,

unverändertes Festhalten an den rnterlagen. l^fX- r-

fH'äseruügen magerer Zementmörtel durch geringe Quantitiifii

K.ilk ( Wasserkaik oder Weifakalk) sind hieniurrh zur KviJfnz

bestatifft. Ein Unterschied in dem Verhalten der verbchiedouen

Ißschuupen habe ich nicht bemerken können. —
Durch den Separatabdruck aus No. 74 Jhrg. 82 der F). Rztg.,

welcher über die richtige Verarbeitung von Portlaud - Zement
hnudelt, sehe ich mich zu folgensier weiterer Mittheilung veraulasKt:

Dur a. a. <). erwähnte Kim' ::^h des Stani]ifens des Betons

wird häufig genug von den ilnnd werkern bei Anfertigung von

I'utzarbeiten und Kstrichen nicht geh'irie Kewiiriligt, meist au»

UokcnninisB , wohl auch aus He int inlicbkeit, indem ein dOun-
fltissiger Mörtel sich leichter auftragen ItHt aad aiB fChaiCH
AndrOckeo oder Stampfen nicht zulitsst.

Kür Zementarbeiten, die in vorgeschrittener .Tahres-

seit ausgeführt werden, erscheint es jedoch userliUslich, den
Härtel Biit ae waaig Waaaar aaaaataaliea, wie irgead

leiteten, das«

die Erhirtimg

,

die doch immer
eine Art Kri-

stallisations -

Prozess ist, um
einzelne Zentren

herum vor sich

geht , deren
Qrenzen die Bc-
ilingungen zur

Kntstehuug der

Haarrisse jeden-

;alls iu htjho-

tem Grade be-

sitzen, wie an-

dere, den Zen-
tren n&her lie-

gende Stellen.

Das geringere

A'.it treten der

Ui-'^ae iu Ha nd-
r t ; i: !. 1' r e n

Miirtrlu dürfte

diese Theorie
unlerstatzeu, indem durch den Sandzusatz eine gröCsere Ver'

thciluttg der Zementmasse bewirkt und dia Büdnnf VOa Zaatna
für gröfiM^re Fliehen behindert wird.

Richtig ist jedenfalls, dass fettere Mörtel leichter
Risse bekommen, als magere. Es ist daher irrationell,

mageren Mftrtelbezügen durch Aufbringen einer oberen Schicht ans
fetterem Mörtel grufsere Dichtigkeit verschaffen z ; wollen. Viel-
mehr dürfte es sich f'änpfeiilen, den dichteren, fetteren
Mörtel zunächst aufzubringen und diesen durch einen

zweiten Bezug aus maKerem Mfirtel zu Bchiitzen.

Hei den grofsen l'estungshauten in Antwerpen verfuhr man
ähnlich Itei Ueher7.ngHn ;iu.s 'l'rassmörtel , von der Vorn.iäset/ung

ausgehend, <la.H.s in zwei (itver einander liegemb.'n Schichten dieilaar-

risäe sich ui ili n einzelnen Schichten nicht treffen würden. Hierin

ist sogar das Mittel geboten, die obere Schicht rissefrei zu halten

und zugleich die Bildung der Risse in der unternu Schicht, wenn
nicht ganz su verboten, so doch bedeutend zu ermäfsigeu. Die
einmal vollgesogene obere Schicht wird dann auch
dadurch, dMS die untere Schicht nichts abnimmt

GL
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Ott SehiiiMdMil

ücbcr die Feier der EiithOllung d<*a Schinkel-Itprjktna]« in

NearappiD — des dritten Standbildes, welches dem BegnSnder
der modemcu fclaiikiinBt tmd des ersten, welches einem deulschea

ArchitektcD aiirserhall) sHDe« Wirkuofrsortefl ifeselzt ward — ist

in unserem Herichie iiher die letzte ^Sitziiug des Berliner Archi-

takten- Vereins bereits dag We&cnilichstc mitgetbeik worden. Leider
igt die t'caiieJe des Hrn. Geh. Jleg. Kths. Jordan — eins ipAte,

aber darum nicht minder anziehende lilniho der rcifhen «Schinkel-

Litteratur" aut' die wir Rern etwas naher eingehen würden,
noch nicht im Druck er^chjenen. DaKe|{«n »tnd wir durch freund*

liehe Vcrmiitelimff in den Stand gesetzt, unsern Lesern den Text
der Festkaatftte mitcntbeilen , die bei der Feier Ton dem nnter

Leitung des Um. Miuiklehrers Seidel steLenden ( bor Resun^eo
wurde. Er ist einer von Möbrin^r, f;!eictitalU eiuem Sohne l<iea-

mppins, für du Fest am Niederwald gelieferten Kompoeition unter

geUgt und von dem rheinischen Dichter KarlStelter verfaast:

OaffiWcr aiiillnv MUf vom r>tmmtl irititt

TUt ftfinn fStlmal^ ^ot^btglüttttn tDrt

;

Sic tUf prrlor, jlt ^at blif ^cntc »le^tt,

Bau In aiu0t bit t)infoi(.

Vtaift Mr ob f^rlmat^ audf Mc IMI «nü^'m
7Us ?o^n b«o,tii|5t >lJi !!cuO?urrin.

I'rtn aiarmortiili crjäblt ^tt Hlrtt.^iwlf,

n)a» 6u Im icbtn flnft für fit r,(tli-".n;

n* fitimSift ^l3|T^^ -Nf:» "i? i;(!f!f!i ^Imfolf

Unb Ifu*(«i bell .-Ii; y..:.«.

VDa» bü ^d^ait im {c^ncn (£tte((^flilan&,

Qab Dmn tarn «Mcr Mm
?tfin t;<liaBen jfljtn büat ifloH,

Psltifif },tvij(n von 6« ©t^^pftiftafl

;

hm J^nframent, anf lt«\fn üäUitbta.lt

eti^t, eOfinM fc^ur fle mtlftei^ap.

edbil uoiR « mbtt, fanb er ftiii|U«fe(li:

O^m li(^ Komantit jatfxnloii.

'^Ici.;! binni empor, ^c^ l'iti*'«? ,"jubrllöiie,

Tit tie^matb mihi fit iJjKin giwjlcn €o^r;

tu
biintm '^t;:n!>bM fprlt^l fle btut: Mtf^tar

111^ ml^ t«tlai>> '''^9 f(l <n(ia

6«! prangt mit bU auf c.iiem ^ottmn Bifttt

Ifc Harne Mntt üiiitTfl^M.

In erstKr I.inie liegt es un» jedocb an diesor Stelle ob,

•inige Worte Ober lias DeukniaJ selbst hinsu m ffigeu.

Aul' einem weilen, Tcm Banmreiben ambeKien, mit iinumeo
und (Jarteu&nlagen gescbmilrkten Plats, der &ich von der Haupt-
kirchc des Orla uaeh Ostei> bin abdacht, ist — der Kirrhe gepen-
Obcr ein erhöhtes durch Rampen und Stufen zugjiugliches

Podium geschall'en worden, du seitlich und nach hinten vun

einer Backsteiomaner abgeschlowen wird; 4 Pfeiler mit T'almetten-

Bekrijuunj;, rwisfhen denen dureh bchmiedHiseniH Stütaeu und
Kctieu eiup leichte Verbiiidung hergestellt ist, bekrönen diese

]Uauer, weicht! iu ihrer durch Itnnte Terrakotten gesteigerten

Farbenwirkung einen wirk^^umen Hinttrgrund fiir das auf der
Vorderseite de« Podtiims angeordnete , weit sichtbare StandliQd

abi:ugpbeü beatimmt IbI. I)as letztere, eine 2 ™ hohe F3rotiretigur

auf eineu einfachem Sockel von polirtem firanit, der als einzige

lusctiril't den Namen „Schinkel^ triigt , zeigt uns den grofsen

Architekten nicht iu der pathetischen und daher etwas Hteil'en

Haltung, welche der ^ um u der Vorhalle des alten Mnsi nms
und im genagereo Maafae auch deijenigen am Schiokelplaue su

wui in Nannqipin.

Berlin ei^en ist, sondern giebt ein frisch aufgef.'isstes, nofemein
lebenswahres und -- soweit es die bekauaten Portrait« Scbinkeb
faeartlieilen lassen — auch äufserst ähnliches Bild des Meiste:^

in jungerfn I^^beusjahren , aJ» die Worden und Pilichten s-inr^r

ho^i' ii .'uiiisBtellung noch weniger schwer auf ihm lasteten. I>ie

in »i- r liat-bt der ersten .Fahr/i'hnte unseres Jahrhunderts dar-

gestellte, mit einem langen faltigen Gebrock bekleidete Fipir

steht auf dem linken Bein, wahrend der recht« Fnls auf eicea

Steinblock aufsetzt, der ein jouiscbes Eckkapitell tr;i;rt. Die linke

llaud ist iu ttumuthiger Beweguog an die Hüfte gelehnt ; die rech;«,

den GriflTel haltend, stfltzt sich auf eine kleine Tafel mit einer

Zeichnung des Berliner Scbanapielbanses, die auf jenem Kapitell

ruht Dem leicht nach links gewendeten .\ntlitz ist der Aiu-

druck ruhigen SiBueos aufgeprägt. — Das Ganze ^oe wahrhaft

liebenswürdige und dabei doch durchaus monumentale künstlerische

Leistung, die ihrem Schi'ipfer, Bildhauer Max Wiese, zur höchstes

Ehre gereicht und sei: ' i K :; rasch begründen dOrf». Aeufs^rst

gtiuütig macht sich namentlich die aus der gewählten äteiiiuif

Ton selbst sich ergebende leichte Neigung der Figur nach hinten,

die derselben ein volle« helles Licht sichert; auch tlie Silhouette

ist TOD allen Seiten gleichmäßig glücklich.

Ijeider wird der Oesamrat-Eindnick des Denkmals dadurci

etwas l>eeintriichtigt, daas der oben erwiihij!r, i:: s Tiner Form cani

i
as&prechetide, architektouischa lliutargrund der Statue, den Herr

Reg.-BaufOhrer Oraef entworfen hat, im Maafastabe viel za

I
grofs gehalten ist. Jene 4 von schweren Palrnntt^u iH-krüuiei

Pfeiler stehen an Masse hinter dem Oberkorjter der Figur n'ir

. wenig surOck und ragen Oberdies so hoch empor, dass sie dea
' ohneniß nur kleinen MaaCntab des Standbild«» iu durchaus uu-

1

zuliUsiger Weise verringern; am schlimmsten iat natiirlich der

I
Anbltck?on der Rückseite, wo jenes — in der VerkOnung gesehen —

' Ton dea i neben ihm aulächiefoeDden MauerkOrpern ger»leza

erdrückt wird. Man würde dem wackeren Bildner der Statue

grofses l.'ureuht zufügen, wenn mandiewn Zustand belassen wollte:

es bleibt Ii, E. nichts übrig, als jene Pfeiler sammt den schmied-

eisernen Zwischenstfitseo, die ja zur Herslelliing einer Umfrieiii-

gung des Vorterrains passend versendet werden könnten, gani tu

beseitigen und jene IMckwand mit der Deckplatte der unteres

vollen Mauer a: : ! i >n. Mögt ala litt dflo ^i'-r

hiemi nicht Schwer werden lassen.

Der (iiiss des Standbildes ist von Gladenbeck & Sohn,
der (iranit Sockel von M. L. Schleicher, die Steinarbeiten sind

von Wiinmel & Comp, in Berlin, die Terrakotten von .Marcl»

in f'harlottenburg und die Verblendsteine von F. Hoffmann in

Siegersdorf geliefert worden. Dank dem Entgegenkommen der

letsuen '6 Firnseo, welche aas Piettlt gegen das .-Andenken Schinkers

I

auf eine Bezahlung ihrer Leistungen verzichteten, ist es gelungen,
' die Anschlags-Snmme von 16 000 ,-U, iVst zu halten; doch fdill,

trotzdem der Staat 8000 M beigesteuert hat, noch immer ein

Betrag von rd. 2(XI0 welcher Damenilich zur wOrdigen Her-

stellung der Umgebungen des I>enkmaU verwendet werden soU.

Da erneute Sammlungen im Kreise Hup[)iu schwerlich Erfolg

haben würden, so rechnet man in dieser Beziehung namentlich auf

I
die Opferwilligkeit der deutschen Arcbitekteu. Der Herhoer

; Architekten -Verein hat m eben an seine Mitglieder und Freunde
: einen Aufruf erlassen, in welchem neben ll«itrttgeu su dem vom
..Verbände" projcktirteu Semper- Denkmal in Dresden aach solch«

zur VoUendiing des Schinkel- I>enkmal8 io Neunippin erbeian

wonlu. WirwflBMlMdiam AidManusaMaaBilUg.* —F.—

I

* Au Ii A\f Rv.Takti?n <l«r DUchn. Bitg. erkliit »leb garn bcnll, BlIMIft
ftiuwtrUk:«r \'iTrbrrr Si-I.iukels ftlr }»a«B Zweck umaetuneti und dnitft 4ea Bi^

I Uaur AfChlltkien-Vcrciii u dw DMknd-K««M lUtlmB n Imm.

FirttchriHt dtt Bam der Bri

Nach Maarsgabe der Bau-VertrSge werden zur Zeit monatlich
800000 .// verausgabt, und zwar zunächst filr die Fundirungen
und die liedeutenden Werkstätten, welche zu der beabsichtigten

llerstellting der Tr.Hger an Ort und Stelle erforderlich sind; din

Installationen in (^neeiisferry umfassen 60 DampfinascbiLen, hy-

draulische Kraftleituiigen grrifsesten Umfatuaa and die verschie-

denen Mas< hinen zur Bearbeitung der 46780* Sltkl, mlite dm
Bedarf für die Triiger bilden.

Als Materialien kommen Granit von Abcrdeen, Stahl aus Glas-

gow und SQd- Wales, Zement ans verschiedfmen Fabriken und der
w Ort und Stdl« gcfkiflidMie Brodttaiii «nacUteUidi am Ter*
Wendung.

Bereits sind 10 der Ilammpfeiler fnndirt, und zu verschie-

denen HAben aufgefTlbrt; der Felsgrund iii mit Bohrern wechseln- i

der Sj'ltem*! lür die l' undirnrig der Ilau]itpfeiler vorbereitet, um
|

das mit iliilfe d«r i'neutoutik herzustelleode Mauerwerk auf^n- '

nehmen. Ein Tbeil der Ilauptpfeiler k.immt auf harten blauen
Thon zu stehen; für einett dieser Pfeiler wird — Rleichfall» pueu- i

matisch — ein lü.sensi Imcht von 21,3" Durchmeseer und rund
20" Höhe verseaki; die Arf^eit ist in Atwfithrung begriffPD.

Inzwischen beginnt auch schon die HerstelltiLg des l'cber-

banes, für welchen giofse Ma.^sen von IJ — yon^'-' starker Stahl-

platten bereits angflielert sind. Diese werden frlr die tror^en
Drnckglieder zu Itobren verarbeitet, und fQr diesen Zweck glQhend i

Btv «ilwr amot DnA iiwabwidM bjdrMllMlieii Fkww m |

lehe Vber dm Fkth of Forlh.

Segmenten von 1,'>2 bi'' 3,CG "> Durchmesser gebogen. F'iue

Idee von der Gröfearligkoit des Werkes eihält man durch di«

Angabe, dass solche liobre iu einer I.Jinge vom beinahe

erforderlich sein werden. l)ie Kauten der i'latteu werden vcm

allen Seilen gehobelt, und dann die Stüi ke zu Bohren z-isammeii

eeki&uuuert, deren Lliuge hi» li2 ^ steigt. i)a«i Bohren der

Nietl(Scher eiiolgt durch bewegliche Bohrmaschinen in zugelegtem

Zustande, so dass die grö(^tm'>$tliche Genauigkeit erreicht wird;

die Nietung erfolgt erst bei der .Montage Die fOr diese Arbeiten

erforderlichen, vom Unternehmer Mr. Arrol eutworfeneD Ma-
schinen sind bmm mugteit UBid uMlen ia Jeder B«ridlaig
befriedigend.

Nicht tinerhebliche Schwierigkeiten ent-standen aus der Fest-

legUQg der Pfisileraxen. I)ie .Messungen für die beiden 'A-^"

weiten .VlittelotTuununn und die l.ieiden 207 " weiten Seiten

ober ruuii i;o Wiissertiefe waren um so schwieriger, als die

Baustelle in der bekaantlich äul'>erst sturmischen Region Schott-

laud^ liegt. .Vuiserdem liegt auf tieideu Lfern ein tir («••

winnung einer jnadrigen Basis sehr ungeeignetes Terrain. Die

Resultate der ersten trlgonometrischeD Messung der logenieure

Fowler und Baker differirien von der Festlegung dorch die

schottische Landesaufnahme um rund '-iu"^. Mr. Fowler eotsc bloss

sich behufs Beseitigung des Zweifels /u direkter Messung der

2 grofsen Oefinungen roo 5iÖ", und zu dem Zwecke wurde die9e

Unfe eof eioer geraden Stoecfee der NtrA ßritiA JZeiHr >(

Digitized by Google



So. 89. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

grol'itr nen«ttigkcit ahgfiiN :. , und jfder Endpunlit auf einem

[Mti-E hoheo Gerflstt» markiu. Zwischen dieseu Gerusten wird«

Linter geaaiuT lieobachtuüg dor Trü;!!' riitui- ein staiik'rner Piano-

l'ortfcdis'^l mit 7,ä<J"' l'fyil auCgchitiigs, iiuf dco Endjmokten dnr

516 laogeo Strecke mit Marken vcrächco, dann Toraichtii; auf-

gerollt, um schlaff Anrrh den Korlh-Arm ffeloet, und Bfbliefslich litx'r

^Di«a 'gleicli ''ii -1 G>'t:v.:- am l'fer nml .lu: lachgarwie so aa-

gesogso, Ja«» iler Pfeil von 7,33'" abcriu^J :
jii'i. piusttdlte, u. zw.

bei einer Temperatur genau Rlcii L derjeniKi
,

v.
; Irhe während

der erstto Measang geberracht Latte. l.»ie M.n kuu a J' dem Draht

lejjten uan die Spannweite genau fest. Na<:hili lu vlii S' l . stlepiDg;

melire Male zu demaelben Kestüute getubrt Ixattc, brachte man

den Draht michmab auf die Probeatrerke, und fand ihn dort TölUg
iinver.iiidt'rf, hl> da.-is die Messuoe alä aicher komtatirt war.

Die Genauigkeit dieser Messung mit einem im franzeu nur
4 schweren Drahte ist sehr grofä. Als Mr. Fowler das eine

Ende des Drahtes nur um li '^"^ nachiiefs, meldete der den Pfeil

beobachtende Unternehmer Sir Th. Tancred sofort, dass der Draht
za tief hünge. In einem anderen Falle wurde der Pfeil als zu

R^ring gemeldet, der Grund wurde alsbald in der Abnahme dur

Temperatur um O.'J" K. erkannt. — Werthrolle hienste b .r *

diesen Arbeiten das an der Bausteile ankernde Wacbschiif „Lord
Wariaa«,

Tmnttn» Ibeh Uall dir B^gü

m aiiifgM aaadiiiiiialaflüilaiian Bjtrt
BmbM inAandaa, taä nrar 7i
BagicrnosB- besw. Regfernn«* nnil

SSSBanuinMktoran. odeor UH. i

IS

Bau-

if BegieruDgeo,
— abgeaäien

481 baotechniscbe

Regierung!-, besw.

119 Baur«the und

H der geoannten

mt» him, m «rgialrt

ItfVfliwahius jilirikh flw»
Ualer nr HmbaMlmiic

Auf wia langa Jahn Mnant dar Bedarf an Tadudkani, die

f AamtUnog io der allyenMÜMO Bao-YanmltDiig wilakMiau,

adeekt ist, ergiebt sich leicht, wenn aian die Zahlen dsr n den
lelsteii Jaureo geproften Baunteiitar, etwa vom Jahn 1677 ab,

tddirt, and etwa 45 9$ derselben in Rechanng atdlt Selbst

«esn man fOr Uebo'gaiut in den Privat- idtd Profiit^- Dienst,

»wie fOr Abgang dtirch Tod einen ganx erheblichen ProsentaaU
abrechnet, so ist die Reatsamme doch noch 80 schreckenerregend

groA, dass die Aussichten für die in doB latstan Jahrgängen
geprüften resp. noch za ftthuäm himmrtMt all dia «Ubar
ichlechteeteo erscheinen. —

Dievorhin genannten Prosentzablen betreffend die verschiedenen

aRaage" dar Bautachniker der allgemeinen Bauverwaltuag. unter*

Btgai in afandnenProrinsen etc. so gans erbeblichen "i haaniiiinfni.

dail es atereisant ist, Vergleiche hierin ansostellen.

Von der Regierung tu Sigmaringen abgesehen, hat den Mein-
MtB Procentsata an Kegierungs- und Baur&then die Be-

lienof tu Königsberg mit nur 8 9$ , die höchste die Flaaili>

Direktion Hannover mit SSVj S ihrer Beamten.
Der Proaentsals der Baur&the schwankt swischcn 0 nitd

70 \. Am anfODsUgsten stehen hierbei die Regierung sa MSaatar
oad die MiuiHti riai-Haukommission cn Berlin; am gonatinten dia
Landdrostei Hanno ver. Sehr karg mit der Verleihung des Banrath-
Titels itit ferner gegeiiijl>er den Beamten der Regierung su Gum-
bdsoen, mit b,f)%, ^erfahren worden; nicht viel gOnstiger (unter

10\) «teilen sich noch die Verbüluiiste bei den Regierungen tu

Düsseldorf, Köslin und I.iegnitr. — Freigebiter mit der
Verleihung des Titeb ist man gegen die Beamten der Regierungen
in Aachen, Arnsberg, .StralHund und Schleswig und der

Landdrosteicn Hannover, Mildesheim, LQneburg, Osna-
brück, Stade gewesen, In wimmtlichen haben mehr als 40^
der Hanbeamteu den Titel eine» „Rath'' erhalten.

Auffallig Ist hierbei, dass in den allen Provinzen der Titfll

Banrath anscheinend seltener verlieben wir*! als in den neu er-

worbenen, Uüd die Verhältnisse in der gesaromieu Provinz Hannover
sind geradezu so exzejitionell, dass es fast scheinen muss, als ob
dort bei der Verleihung politische Rücksichten mit gewaltet hätten.

EnLspriifhend den vorigen Resultaten ist die Anzahl der Bau-
Inspekioreu ohne höhuren Titel am geringsten wiederum
in der Lauddroetei Hannover; am höchsten, also am ungtmstigsten

bei der Regierung zn Mflnstcr. Ulcich uugUnstig stellen sich die

Verbal ; 11 j--.^ I:i i di r 'lini-i' rial-BaukommisBion zu Herlin und den

Regierujjt,'i:u iitimijiüueü, KAnigaberg, Liegnitz und Potadam.
Mehr ak 75 °i sammtlicher dortigen Techniker hat den Titel eines

,Ratlk~ noch nicht erreicht. sind hier wiederum durchgftogig

die alten Pravioieo, «eldia in diaaar Btaiehn^r m nqgilnatig

stehen.

Aus dem Gesagten ergiebt sich mathematisch genau, dass

am absolut gflnstigsten die Iteubeamten der Pronox Hatmovor.
am absolut iingflnstigsten dl« dar Bafienaifen an Mftw(nr nnd
Gufflbinnen gestellt sind,

Revision der Gewerbe-Ordnuag in OeaterTBloh. In

Oesterreich ist bekanntlich eine durchgreifende Revision der
ilteren, auf dem Prinzip der Gewerbefreilwit basirenilen Gewerbe-
G«tetz_,'ebiing eingetreten, bei der die Gewerbefreiheit gründlich

ausgemerzt und die Ritckkehr zur guten ait«a Zeit mit ihrmi

Gewerbe-Privilegien und Pannrechten angebaluit ist

Besondere äcbwierigkeiten bot hei Bprathnng der berdglichen

Gesetzes-Vorlage die Fixirang des liegnfT» „Gewerli«" /.um Unter-

schiede von P abrikbctrieben, Man half sich nach langen Müh-
sehligkeiten Uber die§e hose Kiip|:ie mit einem siilto mortale fort,

indem man es der Weisheit der hoiien Staataregierong fiberlieb.

Xachdem das eigentliche Gesetz am 15. .März d. J. veröflfient-

licht worden ist, sindkürilich die Vollzugs-Verordnungen erschienen

in deren einer auch die Detitiition dor eigentlichen .- 'wi -lie

sicli liudet. Zum Unterschiede vua einigen bisher 9cln>ri ,koa-
seeaionapllichtigen (Jewerben" (für welche die bisher geltenden
Besf.hr.*iukungen einfach bestehen bleiben) werden darin diejenigen
fr- .^' ri r, im: a . . he das neue (tesetz Anwendung ilndet, mit dem
Sri: .1;:» .L „hauuwerksmifsige Uewurbe" belegt und was unter
diMi j> lyriff handwerksmiTsig fallt, wird dlirA mmnntifalhtt Anf«
Zill I lu.; iler betr. Gnwerbe bestimmt

1 ^ iml : irr ich im ganzen 46 Gewerbe, welche als band-
werk&mHisige m Zukunft gelten; dieselbea hter anCtuslUilen hitte

um so weniger Werth, als sich darunter solche, die zum Bau-
wesen in eni^erer Beziehung stehen, nur einige wenige finden,

wie t. }i. SchloMer, Zimmermalei, rapezicrer, Tischler, Ziegel-

und Schieferdecker. — Der Betrieb eines handwerlcsmlfsigen Ge-
werbes ist an den suvorigen Nachweis einer zurück gelegten

Lehrzeit und einer BeschäftiguDg als Gehilfe geknöpft IMe
Lehrzeit, welche in demselben Gewerbe oder einem analogen
Fabrikbetriebe durchaumacbea ist, darf lücht unter 2 und nicht

über 4 .Jahre betragen ; innerhalb dieser CTreiizeu werden die

spuzMilkn Bestimmiuigen durch die Statuten der zu bildenden

Genossenschaften (tunfUÜinlichcn Korporationen) getrotTen,

bezw. auch dem hfim Uebereiokommen Oberlassen. Die Be-
schMtigungsdauer als Gehttlf« — btiv. FtbilkadMitw — wm
mindestens 2 .lahie sein.

Mit dem gewerblichen Schulwesen hat der Gesetzgeber
sich dadurch abgefunden, das« er bestimmte bandwerlcsmälsige

Gewerbe aufzählt, deren Antritt auf Grui 1 I r Abgangs-Zeugnisse
bestimmter Fachschulen — die in der betr. Ministerial -Verordnung
einzeln genannt werden — erfolgen darf. Diese Schulzeugnisse

sind darnach den Zengnlssra flbpr TOrfick gelegte Lehr- und Go-
hüftoseit neqiiivalent gemacht. —

"Wie man aus diesen Andeutuiigeu ersieht, sind schon die

Anfänge des polizeilich bilrraukratischen Appars^s, welchen man
in Oesterreicih »ufricJitct , sehr viel versprechende; tagliche

Kollisionen mit dem Ge.setz, welche bei dem tausendfachen

Indnandergreifen der auf dem Papitire üu »chön abgezirkelten

Grenzen der Eiozelgewerbe, so wie dem lueinanderfliersen der
Fabrik- und Gewerbe-Betriebe nicht ausbleiben kümiea, werden
zu weiteren polizeiliehen Restriktionen fahren, bis dann bald der

gauzo Aufbau so Icomplizirt, nnObersichtlich und unkontroUirbar

geworden sein wird, dass sein Whidwi TllllimiHliilliiaili alltt^aMkh
eicht mehr m verhindern ist.

-Vis Probe, zu welchen Ungeheuerlichkeiten man auf dem
betretenen Wege gelangt und welche Praktiken hiosichtlich der

Gewinnung der formalen Qualifikationen man direkt heraus fordert,

g^hc.n wir nachstehend wttrüich die Vorschriften, welche fQr den
Antri r kiiBB«8aionapfliebtig«n Gawerb» arilMna
worden amd

;

,Bewerber um eine Konzession für die AusRlhrung von Gas-
rohrleitungen, BßlfNicbtunRS-Auiageu und \Va&ä«reinlfiitunfea, das
i , nr : 'rlangung der Konzeasioo als Gas- oder Wasstireinleitungs-

Instaliateur, mOsseu: 1) die Krlemnng des Mechaniker- oiier

Schlosser-, oder Spenglergewcrbes und 2) eine vierj;ihri?e Ver-

wendung bei dpo in ihr Faeh einschlagenden Installations-.A'lieiten

nachweisen. Für Bewerber, welche die nothwendigeu wissensi h itr

liehen technischen .Studien nachzuweisen im Stande Sind, geäugt
jedoch der Nachweis zweijähriger pM,fc«lMfca> Vat—atutitwj deäl
tKizüglichen Installations-tJe werbe."

„Wer die Erzeugung und die Reparatur von Dampfkesseln
persönlich betreiben oder die tedmische Leitaog derselben uber-

nehmen will, hat sich mit einem Zeugnisse einer technischen

Fachiehranstalt tiber die einscbligTgen mechanisch - technischea

Kenntnisse und über eine voraus gegangene Ve
Gewerbe vor der Gewerbebeh/Srde auszuweisen.

Was noch zu thun blieb, um für die beiden hier fraglichen

Betrieb« der kapital is tisc hen P rodukt ton 3 weis e, die man
in diesen (iesctzen vermeintlich bekilmpit, dfis ganze vorhandene

Feld zur Ausbeutung au Oberweisen: in diesen Vorschriften ist

Eloktrisehor Wasser -Onmlbns. Zu welchen .'Vbaouder-

lichkeiten Krlinder auf dem technis<'hen GpbletP gclangeu kouniui,

zeigt eine Nachricht, diu wir in diT .,N. Fr. Pr." liuden. Die-

selbe betrifft esa auf iiader gedtellle» \Vas»«r-FalinM."ug , welches

nebenbei, und wahrscheinlich ntu* aus dem Gninde, um der l'agej-

mode sich ansuschliefsen, elektrisch betrieben werden soU. Der
(ein Hr. Kran ta Wm) iit ao
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fblign Am
den Stt in
Bew^nng eriUrt.

SctÜiBSUffl gu
AcbwD ja dir
d«rca
Bnite
groCke LnftkuBera,
and lie «ind vfi
iwel
SdMHifd in

U^; estoD

'S
imidern

Bt bilden,

jeder Knuii mit
wird, dua der

LUdns in der anderen «genOber
IWciunftbigkeit in demueiwnnt-

Deplacement, benr.Ibriie inOwige de« Fa&aeags
Der Ecflnder aduint im dar Bewegungslehre nur EimeliMa n
«issea, da er tonet m dem CHanben an die MfigUcbkdt dner
Kraftersi»aniia sowohl als einer nctHwen Betriefasweiie b« seinem

erfgiwiaw F«linenfe wohl nidtt wOrde getamMa aeia. —

I>er ATohlmeteB-Zfrk«L Die Mechanische Werkttatt
on C. Behie in Berlin 0^ Andreasitr. 35, bringt unter diesem

CaAlIiK kUngendeo Ktmm einen Zirkel in den Verkehr, der die

anter ÜmtUtoden du* wertbntUe Eigeaschaft beritst, gleichzeitig

MaafsBtab maciii, dm haeondenn llaaflatab niao «albehrlidi

sn machen.
Für diesen ZwRck benutzt Hr. Rehae die gemeine (archi-

medische) bpirait;, deren Fiindameotal-ii^igenschaft bekanntlich

darin besteht, dass bei derselben der radiu* t-ekt'tr proportional

dm sügehörigem Winkel w&cbst. Der Pol (Anfangspunkt) der
Spirale wird in das Zentrum des

Zirkel • Gelenks gelegt und die

ImiHiikmite dt's linken Schenkels
nach einer gemeinen Spirale ge-

fiirint. Der rechte Schenkel trftgt

eine ,i;leiehförniige TheUuDg, welche
nahe dem Zirkelfoib Oma AUttagh
punkt lial.

I>ie Lape dieser Theilnin;, liezw.

die ScheukeUiiDgec sind nun »o

bestimmt — und hierin besteht das
/runftum talitn» dvt au sich schon
iiitereE.sautcu KonstnikiioQ das.4

die tieiden Zirkelspititm
imm<'r diejoiiiee Kntlernnng
Z W i s c: ii e II sich I » S & u u , w e 1 cli

6

w-A der Theiliiug des rechten
Zirkels durch Anlegen der

a [j i ral f II rm i fi ck r ii m m t c n

Inneukautedcs liukenSeheu-
kels dire-. r ::in ^'oueljen wird,

üm alsi» f'ifl bestimmtes Maal's im Zirkel zu erhalu-n, bruurht mau
nicht erst die Zirkoliaise caeh dein bestiuiml<-n Maalsätalie eio-

sustellen, somieru nur deu Ziikel sidbst ao weit zu otfueu, tieiw.

tu tchliefsen, dass die betr. Maaf^zahl durrh Koinzidenz der inaeren

Kanten der beiden Schenkel iu der Theihing auf dem rechten

Schenkel erscheint.

SelbstTerstandlieh piebt die Skala direkt nur das Natur-
maafs an; verjüngte Maai'tkc, nach eiDf.ichen VerhiÜtui&Ren ge-

bildet, siiiil iode»» imracr leicht durch Ausrechnen im Kopfe su

bestimmen, und dann wie vor im Zirkel direkt herstellbar.

Indem wir im Qbrigen auf die beigefügten Abbildungen ver-

weisen, welche zeigen, dass der l'irtiDder svioe Konstruktion auch

auf den eigentlichen lastyirkel obonrageu hat, bleibt uns die

Bemerkuag beizttfOgen, dass die Ablesuagen auf der Skala nicht

mit pk ii her Scblirfe au allen Stellen derselben erfolgen, vielmehr

die S Ii r;i der Ablesung um so gröfeer wird, je weiter die Theil-

punkt« vom Zirkelgeleäc entfernt liegen nud uni«ekehrt. Dies

ist an sich ein Mangel des Instnimetiui, der aber durch den Um-
stand sehr gemildert wird, dass eotterut vom Gelenk die kleinen
Maafse liegen, nud uahe ihm die gro Ts e n. Das Instrument gew&brt

also da die graflere Genauigkeit, wo sie erforderlich ist and kann
sudem ja mit solcher Länge der Theilung hergestellt «oidn,
dass A\v hcH-hstea Zahlen derselben entbehrlich sind.

Wir glaubeil, daäs das sinnreiche Instniraent bei sdner Ein-

frcUieit, seiner handlichen Vorsa und dem niedri^a Preise, den

dar Btmdsr itiOt» dek viele Freunde enmiMa wird.

D i J j 5jährige Jubiläum der Lehrthatigkelt des Ober-
baoratliH Dr. von Leina am Stuttgarter Poljteolulikam ist

am ÜC. und 27. (»ktober durch entspri'chmide HegrfllsuiiReu , die

dem Jubilar seitens einer Deputation der Htudirenden in seiner

Wohnung und sMlann in seinem Hörsaal im Polytechnikum dar-

gebracht wurden, sowie durch einea Feaikommers und eioeo

Fackelsug feierlich begangen worden. Die geaanimte deutsche

Facbgenossenschaft wird sich diesfin Huldigungen im (ielstp ifpni

anschliersen ; denn Hr. v. Leins h.it neben seiner reichen ih ^ijl;-

keil als schaffender Airhitekt eine so gpsegoete Wirksamkeit als

Lehrer entfaltet, äuv^ i
- iweifelhait sein kann, oti der Schwer-

punkt seiner Lebeus-Art)eit nicht gerade ia diese letztere fSüt.

Maafsgebend hierfür ist uns weniger die grofse Zahl der klang-

volleo Namen, die wir unter seinen Schülern finden - wir nennen
nur Wanner, Ciaauth, Reinhardt, Dollinger und Thicr&ch als

vielmehr die Thatsacbe, daas er es veratanden hat, in fast allen

seinen Schalem den Funken einer ('chteu negei^teruni? fur ihnen
baukOnstleriacbea Beruf su wecken, und dai<a wir bisher keinen
dendbea kennen gelernt haben, der nicht mit eben solcher Be-
geiatcniDg oad in dankbarer Treue an seinem Lehrer hinge.
MOge «• ikn mtftut nnn, aoch lame in glddwr Wdw feit
zu wirinnl

Das LeseEimmor dor Bibliothek des Kunstgewerba-
Masetuns zu Berlin, welche ihre reichen ( bek»nctlich
in anerkennonswerthcr Weise dem panzen Tubiikum imeuiKeltücL
und ohne einen so schwerbilligen Apparat l,utii;er tonaaiitaten
zugänglich macht, wie er iu anderen ofTentlulioa Biblioihekeu
noch immer gehandhabt wird, ist vom 1. November d I ab am
Hontag, Dienstag, Freitag und 8onDal>eijd nicht mehr wie bisiher,

TM 7', , bis 9'/? Uhr, sondern von «i bis l'i l'hr Abends getiffnet.

Am Tage bleibt das Lesezimmer, wie bisher, von lo bis 3 l.'lir

geöflfhet. Um femer das Publikum Abeuds taseher in den Hitsitz

der gewünschten Werke zu seuen, ist auf dem Korridor der
Bibliothek ein Zettelkasten angebracht worden, iu wekhetu schon
w&hrend der Tagesstunden die Verlaug Zetiel Cur »ucher etc.

zur Benutzung am Abend eingeworfen werden können. J)ie Iiis

5 Uhr Nachmittags so liestellten Hüchcr bleiben bi.s eiue Stuude
nach Oelfnung des I^sezimmers fUr die : • ,i h r reservirt Di6
neuen iuurichtuugea sind ohne Frage mit Dank <u begrafseo.

Koiikarrenzen.

WdhnbHm. BL Fttr fageatrai«; Waaserdhom.

Penoiwl •Hachricht«!!.

T«o ar. Ibi. dam Kdav M db inf die Zdt
1. Oktoter 188S Ui dAia 1S8S ofidfl» WaU dat Mniuerial-

0. 0ber>BudiMktait8elin«ider nm Pitridantwi dar Akademie
des BainwiaBa, wwie daa Ober-Baodiiaklon SehAnfaide r aata
DirigenMn dar AbtUg. f. d. TqwBiaai>- n. Ibaduaansreaan o. d.

BanraOa n. FnC Bnda anm Uii^alan dar AInU(. t d. Bodt*
bau dieaer Akademie baatUigl wordan.

Ernannt: Reg.- a. Birth, t. Ticdemann in Badfa atltt
Mitgliede der KgL tadinitdien Prflfungskommisston daa. — Der.
b. d. EmaJada-KanalboBtan beaehAftiMa Beg^Bmitr. Kirch in
Aofidi ann Waaaap Badnsp. ; d. Rag.-Bnstr. W. KAhne ia Saar-
gemOnd, UAar mit der Führung der Geschäft e des Oaraison-Baa-
inspektora das. baanflragt, zum Garoison-Bauinsp. das. — Die
Reg. - Bfbr. Erdnwaa Tattar ana Posen, Rob. KlingelbAffer
aus Badingen (Qraihh. Heaaen), Bich. Bartels aus Tellingstcdt,

Max Daafal aoa Bariin, EberhJird Capelle aus Hannover, Wilb.
Seile aaa Sehwaaabedc, Riebard Sarre aus Spandau, Julius
UraTa ansBochnffljGntta? Becker »»Königsbergi. Fr., Christoph
Wende aaa Cdle, Rod. Uber aas Gieamanaadocf und Wilh.
Schwanek aua Potsdam za Beg.-B«umaiMen.

Kreis-Baninspeictar Masntdorf hat aebtea Wohnsita von
Pasewalk nacbAnldam veri^

Gestorben: Wasserbau-Inspektor v. Lad wiger in BreaUn.

Brief- ond Fragekasten.

Hrn. Regier.-Bmstr, H. in 0. Mit bestem Dank üuittiren

wir über den Kingaag Ihrer Zuschrift. Der Inhalt berflbrt eine
uns Wilbät kider nur zu bekannte Seite in der Herstellung der
fbcblicben Kalender. Indessen ist an dem zweifellos vcrkehrtca
Zustande der Sache in erster Linie doch das abnehmende Publikum
selbst schuld : in zweiter Linie trifft die Schuld allerdingB den Buch-
handel, tlör mit seinen VorbereituDgen sich viel mehr be<?>!lt, als
nöthig wire, unsl iler Sache selbst gut i^t iiLi'- cjiiielne

Unteraebmen ist, will es nicht geschäftlich Fiasko macfieu, aufser
Stande, dem allgemeinea Jagen fern zu bleiben. — Wollen Sie nicht
die sachliche uYerbesserungB- Vorschläge., von denen Sie spredien,
uns gelegentlich einsenden? Sit ^ t i n uns willkommen sein.

Hrn. L. J. M. in M. Ob verzinkte Kisenrohre »« Wasser-
leituDgszwecken im gewöhnlichen Sinne d. b. su Trink- und
äpeisewasserleitungen obsarhaupt achoa verwandet wordeo
sind, ist mir nicht bekaait Oagaa ola AawiDdniig diffl

Folgendes sprechen:
\ i ;;ikic Kisenröhren an B<!rgwerkb]iumpen und dsi _

schloäseueu Holirsyst<>men, in welchen also rascher Dordlflitas
unter hohem Drucke erfolgt, zeigen sich binnen kurier Zeit,
ebenso wie gussciserne Kohren im tnnereu blank poltrt d. h. sie
erleiden eine Au-sschleifung. Gewöhnliches Trinkwasser längere
Zeit in Eimern aus Zinkblech aufbewahrt, nimmt betrixchiliche

Spuren von /inksakeu auf, daher auch Zink zur Anfertigung von
Trinkwasser-Hfieervuiren bedenklieb erscheint und nur selten Ver-
wendung findet.

Zitik zum iufiieren Schutz von unterirdisch verlegt eu
Eisenrohren zu bonutien il rtt • -<renig rathsam sein, weil die
obcrn Bodenbthichten in Städten selten ganz frei von 5alpi*ter-

sauron und schwefelsauren (lösliche: '"•a sind und
auch Ameisensaure enth&lt; darnach steht eine baldige Zentäran^
der dHanaa ZioKhdla ia sicherer Aussicht C. 3k,

Mm \ vm asi TeMk« Ia i i K. a. (K rtitsak. 1
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MiH: Dt* WtcdtrharatflluaC 4«r LtaMkwMnklrrh« m AisMidt. — Dm-

Uuimm'Kht StnbMibahJi - OMitM hl BmuwIuvM. — U* laMiaMlnoal«

Ttt«l««a: AwMutoD- mU lB0Hli«r w BMife«i|i — Wflilintir

lDgMl«ut- uftd ArelliUkMi-Vtreiu. — ArriiMtlfiTttttp sn Bcriin. — V«r-
mUcht**: Ertaaong dM itliltlKbMi (8iifitimm<H Mutwlnil Ii Aäidbm.— fcMtüw-

FtinaBHiii-Wtadtahte. — Bla sma T«trtiM|it — P«r««>al'>lla«kTt«ht«&

Die Wiederherstellung der
HUm ilM IlhiMnll«M-B«tii(«: AMldtt

K^l*cn eit deni Jahre 1880 sind anf Yeraolassuag der

n>>i^ FOrstlidi ScLwarzbargiscbeo Bogieniog aotdr

jb*!^ LeitniHi des UnteneicbDetw ainmiaude Wtdia-
aBää bentdUunurfadten «n dtr atark In Ver&O ge-™™" rathenen Liebfranentdrcbe zn Arnstadt im OaoRe.

Da das jrt'iiainite Baudetikmal . ohschon nur mitüeren Maaf^-

sibes Qiid keiiiesHo-^ au^' L'iiii'in (jiti>i>e, üüudero dem Stile iiaL-li

m verschiodcmeii Zeiten liorrülirend, dennoch eine» hervor

ilgnideii Werth be^itzi, weicher deaudben Ober die engeren

Gmin dM Knnstgebietcs der ThOlii^ Lande hinaus ioner-

Mb igt dcniMSlMD mtttfflillwiiclmiM Kwwt Abnlninit tios bs-

tainne Stdlimg riehert, to dOtfie ein etwut ältirlidMirer
Bericbl • ülier den Gang dieser Wiedpriirrstellnngs Arhciton,

nigidth uiit cioiifen Notizen Ober die Eutwickduug ileb Huu-

I

»erks, vrie siich die letztere aus den erforderiich gcwes« i>c)i

^Daaeren Aufmessongen and ÜDtemicliiuigen ergehen hat,

lii«r wohl am Platze sein.

INe Kirdie fitgt an der äurserstan aadwaitlictien £cko
te MdtdieDS u statuHd) tugflnstiger Stelle, indetn die S«d-
and Ostsdt© von Gebäuden eit;i;c>( hlut.!>f n »iiiJ. ilii- alto Sladt-

mauer amnittelbar vor lier Westfront sirh criiolit und alK'in

liie Nordseite von einem kleinen Platze bc^cn/l wird, welcher

ciaeo etwas freieren Blick auf die ititermante Baumasic ge-

»ihrt. Dieselbe stellt sich als ans zwei deutlich noter-

ttMedenep Tlneilen beatebend dar, nAmUch aai flinem Lug^
liMN it roaumSBckw BeoiMbe erri

Liebfrauenicirciie zu Arnstadt
nad OnuxtrlM dar wMir iMiffMMliM KSnli«.

erriditet und >n»
HiorbAa mit SEapdlcii und einem QucrsebilT, aus der golhischen

Stil-Kpocbe herrOhrf'nd. Zwisdicn diesen beiden erhebt sich

m schwerer Mittelthurai , aus der ietzteu Zeit der (iothik

•.tiunmend, w&lucud 2 kleit:ere Thürme, in Höbe und Aufbau
verschieden, der eine wesentlich romanische, der andere

^bische Formen «ofwdseod, die Westfront schmocken.

Ab der UtMt« Tbdl der jetdsen Kirche stellt ddi der

thiteiiHm des Ijauglmisee efawdiliejalicb der Weüfront, und
mr Us zn einer Dfibe von etwa 3* Ober dem Terrain, dar,

wie dl!?* der hierbei au.vsrhlief-.lii h zur .VnwendunK i;ekommeue,

sthr mindere ertliijfe und duiier stark verwitterte Hui/tsandstciii

d« litüeh erkennen lAsst, wahrend der ßf >aninite sjjiitcre Kircheii-

baa aus einetn Muschelkalkstein von grolser Wctterbestftudig-

tidt and Feinbeit hergestellt ist, welcher no<^^h beute in den

Brikken foo Gossel (auf dem Hochpi«te«i awiidien den
Huden der Gen und Apfektedt) gewonneo «frd. Dw drd-
sdiifBge Langhans ist nach dem gcbundcr.en Svsteme des

romanischen Stiles angele«! indem vier qua<lfaübi:hen Jochen
des ^littdscbifTs, acht halh grolse Joche in den Seiten-

scbifTen entsprechen; die Ucberwölbung war von vorn herein

beabsicbtigt, wie die mit den Pfeilern aus einem Stock

Scariidtetea bdbnmden Slalen and PfeUervorlonn fikr die

AofiMdme der Gewfilbcgarie beweisen. Die Abmessangen
sind nicht bedeutend. Breite des MittelschilTcs 6, tin Rieite

der Seitenschiffe .3,.50"', innere GesammtlÄnge des roiuauisLhei:

Schiffes 27.0'". Hie t'ornieii dieser iillercn 'J'lieile sind sehr

einfach und schliciit, der Rundbogen iät als U«jb«rde€kuDg uu5-

»chliefslicb vorherrscheud; nur die Portale, deren je eines an

der Nord' ood SOdfront soirie ein grOlMres in der Mitte der
Westfront ingelegt sind, zeigeD rddiere Deldlltmng and aftden-

geschmOckte Gew&nde, namentlich das in grofscr Forroon-

zierlichkeit ausgebildete Nordportal. Dieses, sowie die an
den Seitcnschiffmanern zur .\nwendunK' «ebraeliten Strebe-

pfeiler deuten trotz dei cinfai lu ren Furnieu des Inneren aui

eine Entstehnngszeit, die nieht wohl Mher als das Ende des

XII. Jahrhunderts angenommen werden kann. Wdusdiein-
lieh besafs die Kirctae dmndb Onrh schon efaieo romanischen

Chorbaw, weldter der splleren gothischen Anlage gewichen ist.

Die hemcrketiswertho Anordnung eines Triforiums Ober

den SeitensehifTen , welches die Iloclimauern des LanL'hau-es

mit sehr .'rhiiehten ArkaJenreihen dunlibricht und noch dein

ühiic weitere Anshildur]? belassenen Daehraume Ober den

ociieuscliifTeri öffnet, gehört der tiijfadihcit ihrer Formen
nach ebenfaib noch zu dieser ersten Bauperlode, während
alterdiaa der hierbd zur Anwendni^ gekoaunens Kalkstein

de bofdts der sndUii Baaepocbe anratet
Die Errkhtang fieser Kirche in der Iddaa ffiMte des

XII. Jahrhunderts fällt non der Zeit nach zusammen mit dem
Aoftreteo dnea karvor nganden TbAriqgar Dynasten-Ge-
addadiMa, dar ffiAmbmigar, ^pUar SdniariborgBr Gtafetii

midie sich bis zum Jahre 1332 mit den Acbteo von Hersfcld

in den Besitz Arnstadts tbeilten. Ks ist anzunehmen, dass

die ersteret) die Liehfrauenkirche als Pfarrkirche des ihnen

gehOreudou ArüstMicr Antheils errichteten, wie denn ein be-

stimmter Zusammenhang nachgewiesen werden kann zwisehen

dem sich in immer reicheren Formen and mit grüfscren

Mitteb entwickelnden Kirchenbau und dar Macht jeucs

Qrafengesdiledits, wctcbes 1332 in der Lage war, aadi nodi
den (tbrigen Thell Arnstadts za erwerben.

Der nunmehr folgende Bauabschnitt umf&s^t, wie der

Wechsel de.s Baunin'eriaU dies deutlich zeigt, nach eioauJer

den übereil Tiieil der Seitenscbiffmaueru , die Westfront bis

zum Anlaug der Thärmo, dann das Hochscbiff des Lan^rhaascs

nebst den Gewölben und endlich den sfldlichen Wesithurni.

DiB an^rUndidte BaaenKigo wird dabd oiganisdi wdter
gefllhrt, to dasB der Uebergang ridi aar «edg beatericbar

macht, während alle Kunstfunuen allerdings reicher und durch-

gebildeter auftreten und deutlich das Gepräge des üeberRangs-

stils in der Anwendunc; der stumpfen S]Mtzbai;eii und der

zabbreicben durch Steinringo gebaiunicu ireten Säulciien an

Fenstern und ThOrmen erkennen lassen. Man wird die be-

zB^idian BaotheUe hieraadi der ersten UlUAa das XUL Jakr-

bonderts zawdsen kOosen. Die Omaawntik «n den lald*

reichen Kapitellen und Konsolen ist tu spftiromanischem Cha-

rakter mit un^enicitier Ertiiidnngsgabe und grofser Fertigkeit

dun hgeführt . die Profile sind von wirkungsvoller SciiOnheit,

auch die tecbnijicbe Herstellung ist gut und diü .Maalse

stimmen mit einer selten vorkummenden Genauigkeit Oberein.

Besonders bemerkenswerth fOr den «eiterau Gang der

baakchenEotwiekdong derKhdia ist oan tnmebdidi der schon

erw&hnte sQdliche Thann der Westfront Ea kann derselbe

znnAcbst als ein Muster fOr dnen romaniscbeo KÜrditkam
mittleren Muafsstabes bezeichnet werden, indem er in Oberaus

ßlöeklicher Weise sich erst in einem kurzen vierseitigen

Stockwerk aus der gesclilo^-sonen Masse der I'aeade erhebt,

dann in zwei Achtcckgcsclto^n, von denen das obere als

Iddita Gallerie aufgelöst ist, aufsteigt, endlich mit einem

Kranz tod Oiebdn und dnar hoben maadv stdnaroaa Spitze

endigt — dna Fom ebraso konsnerisdi reif fo der Ge-
sammtanordnung wie durchtjebildct in den einzelnen Details.

Diese letzteren aeigen nun aber eiaeu merkwürdigen
Wechsel romanischer Formen mit selir schönen frOhgothischeu

Motiven, und zwar in solcher Weise, dass dies nicht anders

als durch ein gleichzeitiges Zusammenarbeiten von Werkleuten,

die nodi im romanisdian Stile groia geworden, mit sokbeo
die ddi berdta an der GotUk gotddet kattsn, erUkrt «erden
kann. Beispielsw eise tii;den sich an den Fenstern des ersten

Aehteckgeschosscs Kaiiiielle von ausgesprochen gothischer

HihhuiL; mit zierlichen aiii;eliefteteu Knolleiiljhlttem , während

in iiüT Gallerie darüber Mtederum *hiu> hergel>riu:hle romanische

Kapitell mit dem wOrfelförmigen Obertheil angewendet wird,

and der Fries unter den Giebeln sogar noch ein steifes ver-

seUnngenea PafaBettaaornament aafwdst, w&hrcnd doch der

j
Thann onbestrdtbar ans einem Gobm baiigaddlt ist Aalsai^

[
dem ist an der Spitze der Pjnmide das erste Aaftrdco der

Steiijmetzzeichen zu konstatiren, welche bier und zwar als

Bucbalabeii (\üriiehmrk:h 0 F, und A) auf zahlreichen Steinen

sich finden, während sie an den früheren ihcileu der Kirebo

noch nicht vorkommen. Der Aufbau dieser Spitze dOrfte

daher in die Mitta daa XHL Jabrhunderts fallen. Ja, diese

ZddMO beweisen ferner, diss euch die beiden anleren Ge-
sdiOBae dea nördlk^ Westdiamis nodi von demelbra Weric-

leutcn errichtet sind, welcbc die Spitze des Sndthurms vollen-

deten. Der Aufbau des Nordlhuntib ist aber wesentlicli von

jenem des SUdtbnrms veriä<-hicden, indem dieser sich sofort und

ohne das dort eingeschobene vierseitige Ge^-boss aus der

Fa^adenmasse als Achteck entwickelt. Es wurde diese Vor-

«diiadaBbdt dao sdum ki dner Zdt gaiilamt, die sidi «n-

mittdbar aa (He Brricbtnsg des Sodtkonns eoKhUeM, Dar
pcfron ftehöreii die Obertheile des Nordthurms der

am Kirchenbau aullreteudcu entwickelten Gothik an.

Dar nack dam TodMndMQdiBn Iii
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10. KoTemb«r im

etwft 75 Jahren ib «in Bu mittleren l&uüstatMB nbd nua^
nischen Stilcbarakters erridtteten Kirefae wankn ntadlcb

20 Anfang des XIV. Jahrbuniierls ein neaer grober Chor

mit Qoerschiff, sowie die Bekidnong des Nordthnrins nBch

einem durchaus einbeillicbcn Plane in den Formen der cot-

«iclielten Goüiik and mit allen Kennzeichen einer hoch bodeutcn-

dm kflnstlericben Anfüscanng and Elrfindiuig angefOgt. Die
liff Effjchtim diBMf BeiitilP Hut wffh *""*^"'n>il dnrefa Bin

gWAB daliitM IWknBKBt bntfiniMn. An IT. Septcnlwr 1309
--.irl nandich ein frllhcr bei Arr-'i ^r hrlcgenes \oiincnkl: =trr

das WaJpurgisklc^ter, in einem leitili^hci. Akte an die Liebtruueu-

Itirche übertfcfohrt. Die fOr die BedOrfiii&E.e dic&cs Klwtcrb

aber nnsmehr isserbalb der Kircbe getruSeoen Eiurkbinngen,

Toraehmlicb ein erh&hter Nonnenchor in der n6rdlicben Chor-

kapelle, charakteriairco axh ata «pfttera in di« nnprünglicbe

Bnianlage nidit orgaofach dageligta and kttntfleriBcb, «ie
techniscii mindorweithige Bauten. Aocb die aaCserbalb der

Kirche an der SQdseite belegenen Klosteranlosren sind so wenig

belangreicb geweseD. dass kein erheblicher Ba .n -• iavon auf

unsere Tage gekommen ist, trotzdem das Kloster, alierdiniPis in

ärmlichen Verhaltuisseu, bis zur Refonnatiun bebtandeu hat. Der

Chorbaa wd hiernach vor dem Jahre 1309 nicht nur ohne

Rflckaicbt auf diese Klostenerleguug geplant sein; es IBsst sich

auch techniacb nachweiaan, daaa dendbe rar dar EinfOgung
jenes Nonnenchor« undmm bfe auf die oberhalb des letzteren

befindlichen Mauertbeile und Gewütbe uillendct war. Diese

wurden dann erst nach 13üU und mit BerQcküicbügung jenes

Einbaues vollendet. Anfserdem sprechen bei genauerer Be-

trachtung auch die Kunstformen, insbesondere die groljse

Frische und UrsprOnglicbkeit der ornamentalen Details dieses

Ghene ftr aeine Eoiclitong in Anbng dea MS. Jatarlinnderts,

TMIeteht tosir noch in elwii ftsheier Zeit.

In die gleiche Zeh ftllt nun auch ein erneuter Machtzu-

mdis dea sAymabtnfitdm Bmam, £a aind nameoüicb die

beiden Brtder QflnUwr XT. nnd BUnileb XIL, welche den
L&nderbesitz ihres Hauses erheblich vergrölsem. Der Sohn
dea einen ist der spUere deutsche Kaiser, beide nehmen
1287 an dem Bau der Klosterkirclic zu Stadtilm Theil. Auf
ihre UnteritQtfoug werden daher wahrscheinUch auch die

gothiscbcn Bauihciie der Arnsiadtcr Kin he zurn>k zu fOhreu

sein. Der üeeamnitanordDaug nach schliefst sich nun die

PImnordnung dieses ArnstAdleir Cborbanes, wie der beigefügte

Pba ausweist, der begoinnimii Charanly dei Domes von

.B^nsbnig dendidi eof in. INe «frei SefaHb afnd, wie

dort, mit je drei ans fBnf Seiten eines Achtecks gebildeten

ICapellen gescbtesen. von denen die mittlere nm ein vollem

Joch weiter vorsprr -t Auch die Anordnung des l^iuerschiffcs,

welches nicht Ober die Schiismauern hervor tritt und bich

nur oberhalb im Aufbau markirt, ist eine fthnUche wie dort.

WAlireod nber in Rogenabug der Aufban der Schiffe nach
dem thnsten eber BaaOOca erfolgt, waUt der Meirtsr too
Arnstadt seinen Aufbau nach der Form einer Hallenkirche
und gicbl den drei Schiffen nebst den Kapellen gleiche

Hobe. Eine Anordnunu, weiche mit der gedachten Plan-

form verbunden hier vielleicht zum ersten Male auftritt.

Hierdurch aber wird vornehmlich, trotz des nur mittleren

ManfaifaheB des Banweriis, ein pcichtiger freier und einbeit-

lidier Bmub temwoen, a« «ddiein baaptslcblicb ä» ans-

gesdchoete Wblmng dea Inneren der Kirche beruht, nnd
zu^cb efai bewusster Gegensatz zu dem engen nnd schwer*

fälbgeu romanischen Langhause gescbafTcn. In den Ab-
mcs.suiigcn schliefst der Chor sich abrigetis dem Iet2teren

ziemlich an (Breite des Mittelschiffs von Axc zu Axe,

Breit« der Seitenschiffe 5,70, totale Länge vom Chor und
Qaendüff 25,70 "), so dass der Uehergang nicht allzu scharf

berrar tritt. Alle Verbältnisse dea Ohorbaoa aind IM und
bocb, ebne die flbnmAfsige ScUnokbcit der spitereo Zeit n
besitzen; der Aufbau der einzelnen charakteristischen Theile

ist sehr geschickt gelöst, namentUcb ist der mittleren Kapelle

durch reichere Giebel und Fialen, sowie durch Heitere Feii.ster

das Uebergewicht über die mit horizontalen üesims^u abge-

schlossenen Nebencböre glflcklich gewahrt. Das Qnerscbiff

gelangt ebenfidta dnrdi einen bocb getehrteo Giebel im AenÄeren
mm prtgnaaten Ansirnek nnd die Kompoeitioa der Stinnelte

des nördlichen Querschiffarmes, welcher ein <;chOnes Portal

mit Ziergiebel und grolser Rwe darüber zeigt , ist aufser-

ordentlich gelungen. Hervor ragende Beachtung verdient

femer auch die Oruamentik des Cliorbaues, welche sich noch
völlig frei von dem scbematiscben Zwange erweist, mit welchem
die spätere Gotliik diebes Gebiet einengt. Das naUIrlicbe

Pflanzenblatt findet eine Verwendung in gcistfoUer StilUmng
nnd niBODdnrheit sind di»M itehwwka Kiens* nd Ktntoi-

blnmen in abwechselnden dnrcfaaua origineUen Fonnn ge*

bildet Wenig bedeutend ist dagegen die figOilldie anlptar.

Die technische UerMelluug i^t mit besonderer Sotgfalt

erfolgt, die Abmessungen der konstruktiven Theile sir.d

mit der Sicherheit einei gewiegten Praktikers gewählt

, kurz alles au di^em Bau lää»t auf einen erfahrenen, ktiust-

lerisch hoch bedeutenden Meister scblieCsen.

I Wie die tnbireicfaBn Steinffletzzeicben nnd ^ ISnutr
' formen beweitent ist die TeHendmig des Nordtbnms gMdt*

zeitig mit den oberen Parthien der Choranlatre erfnlgt. Der
Thurm zeigt au3 der golliiscben Zeit 2wci Gcichosse, voo

weltben das obere durch Giebel abgeschlossen ist, mit einer

achtseiügeu Pyramide darüber, wie am SOdlhurm. Die Vor-

derwand beider Geschosse ist in Maa/^wcrk aufgelöst, vckhes

frä von der dahinter befindiicbeu eigentüchoi TliiimwsDd

aicb abhebt and dedordi dte gröbte Wbrkong enddt Die

reiche OmamentÜc an Friesen und l^pitetlen, sowie die Zeich-

nung der Profi]« ist hier fast nccb schöner als am Chorbao

und es zeigt sich der Thurm im Ganzen als eine so an-

ziehende und in sich gut abeewogene Schöpfung, dass mao

diesen Vorzügen gegenüber die aufgebnbene Symmetrie mit

I

dem SQdthurm und dos aqg&ustige VerhiUtniss zu der achmra

j

Die Abschlüsse des XorJthunns, sowie der Choraolage

!
deuten übrigens auf einen i)l(jtzliciicn Abbruch der Bau-ArbeitCD.

D: r jdigungeii der Chur^trebepfeiler, die Pyramide oe.

Thurnicä be^tauden vor der letzten WiederliersleUnag oar

ans losen WerkstQcken, fast ohne Mörtelverbtadong mHUBnen
gMetat. Die beabaicb^gteo Giebelbekrünnngen am Cbonerat
nnterblidwn, ebenso der Gtebel Uber dem sttdlKilien QnmehiK
Die Obermanem nnd Gewölbe des letzteren v^aren schlccli»

und nacblfissig ausgeftllirt, so da.ss sie jctxt crhebhcli aus-

gewichen sind. Vielleicht stehen diese Erscheinungen, welche

auf ein plotaliches Versiegen der bis dahin offenbar reichlicbeo

Ifittel deuten, mit eber Fehde in Verbindung, welche 1333

ganz Tbitringen in Kriegtanstaad versetste, bei welcber Aiutadi
betageit md die Sefawinbuger Gnfto von den Erihittn

gefangen genommen wurden. Dadurch wUrde sich aacfa de

zu gunsten der Kircbe I3S5 erlassener Ablassbrief (der erste,

dessen bei dem Bau Erwähnung geschieht) raotiviren.

Der so entstandenen Anlage hat die sjiatere Zeit nur

noch einen Bautheil hinzu gefügt, einen Ulockcothurm ainiliti,

der wohl daduch nothweudig wurde, dass die WcstdttrM
ihrer geringen Abmeesongen wegen die Anfhingnng cisei

gröfs«ren GelÄuts nicht gestatteten. Er dürfte um l.'ifXi dunli

einen damals bei der Kirche beschäftigten Meiiter JohaiiL

Melre au<geffibrt sein und ward Ober di i i r tcn Joche (ic-

an den ( bor sich scbliolseuden romanischen Looghaoseä er-

richtet, ein plumper scnwerf&lliger Bau, zu dessen UDte^

stQUung die nuneniBGlien SddfftjiCBQer nnr selir angenflim'

veielirfct wurden; sie sind daher spiter vielfiacb gcbontas.

Der Thurm trng frflber eine schlanke Spitze nn't Zicgllll^

dachung, zulctv.t eine zopfige Haube aus Schiefer.

Soweit Spuren von der iuneron .\usstattung des Bau-

werks eritalleu bind, wird dieselbe, be&uDderb in der CbU'

parthie, dem Reichtbum des Aubenbaues entsprochen habea.

lleete von GlaafMugem vom besonders tcbüaa Zeicluia«

nnd Farbe, dem XIT. Jahilnmdert engebBtig, dnd noch a-

tialten; der Chor weist eine Ddtoration in einfachen Eid-

Arben, gelb, roth und grOn anf, der Hochaltar vom Jabi«

1476, ein Fltkgelaltar mit Bildern und Scbnitzwerk, stamirit

ans der früheren Franziskanerkirche, w&hrend der ursfrOs^

liebe Hochaltar mit vergoldctca Bildtafeln in eine Dcö-fkir.h'

geschah wurde uud dort durch Brand in Grunde gegangen

ist. Reste von anderen Altftren, deren die Kircbe zd^ut 23

hatte, nnd lon Tbeiien der Kkcbenaonstattong sind noch tw*

banden. Den berror ragendsten Scbmack des bmerea Utta
aber gegenwärtig noch dio Epitaphien Schwarzburgiscber. n
der nördlichen Chorkapelle beigesetzter Forsten, so banden
der grolse Sarkojthag des Grafen GOuther XXV. v-iui .laiire

IZHü mit vortrefthchen, bis ins kleinste Detail ansgeflihrta

KoetQmfiguren und das im Stil deutscher Kenaissance cnidMls

Giabmal des GraiiaQ GOntber des Straitbaieo.

Nach der Reformation wurde die Kirche als Fribbbili

pebraacbf, sodann •m X\TT. Jahrhundert lur ^if Mengt

bülzerucr Einbauten veiunzicrt, bis sie uaiü; ui.i; nach der

Verwahrlosung anheiro ticl. 1813 als Kncgsniagazin beoui-^t.

kam bogar ihr baulicher Bestand allmählich in Frage, im

Jahre 1843 wurde allerdings eine Restauration nntemoDUDen.

welche wobl die inneren FSinbantwi beaeitigle, aber die ttcb-

nischen SdOden oldil mH dem erfinderOdieo Tenttndobi

n heben Mnnchte. Bo «nd« der HÜtettboim aiftaiM iv
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wtwUOW und die «toMüieo Tontatodidi durch

Wort «MgawicbBawi Steine Aenberee wahlei

lose Ebenkhaoien ndt einmto wbudeiif nekiM,

von dw ndieii Weite der JkBMafggBg, durch ihr TanortM
fie ZenIMiinc mo ent mdi

Der Haarmann'sche Stratsenbehn- Oberbau in Bremerhaven.

Aüä An'as^ einiger Mittbeilaogen, die in dieser Zeitung und
in anderen bautecliulschen FscbbUttcrn Ober mein System eines

eisernen Strafisenbabn-Dberbaiips crsdtietiea sind, hat der Ver-

*nnir einet in No. 75 er. dica. Zeitg. •bgedrnckten Artikela Ver>

ewleeiniig fenommen, sich Ober die bcidaa Qjnteme Bdttch«r oad
Raannann an Ort nnd Stelle einmal genau sa orientiren. —

Wenn auch die Art und W'tiise, wie bis dahin mehrfach
die Kritik meine Konstruktioii bahudalt liAt, die Lust xa
polemischen Erwiderung bti mir viAt eboB fördern konnte.

Ich doch, um Missdeutungen vorzubeugen, mich m einer um-
faateoden ZurOckweisung der gegen mein System «rbobenen An-
griffe entschlossen und eine desfallsige ArSott der „Zeitschrift für

das gesaromte Lokal- und Strarteolalui - Wilsen* (Wiesbaden,

J. F. Bergmem) flbergeben. Indem ich atil' diese i'iu;;chendercn

Darlegnngra thMUchlieber Verhältnisse hier vervtiis«, Ixj^chrAnke

ich ndcb «a gegeo«M%er Stelle danuif» den Auifobraogw dee
wmgß Be-

merknngm xu widmen.
No. 76 er. »i Worte geiaagieD Hra. 6. ctolge

Wie die frtlberen Kritiker meiner Konstruktion, bildet sich

aneh Hr. 8. etin Ortheil nur auf Grund der Straftenbahn-Anlage In

BremarheveiL «bwoU er geneigt ist, die weseotlirben Antfade
des Systems auf „mangelnde Sorgfalt beim Verlegen", „in erster

Linie* auf den „nngfinstigen Untergrund", der „aus feinem

SdlUck nnd Sand besteht' und auf „die Pflasterung im allge-

mtbuBB", die „meist mit gar nicht oder schlecht bearbeiteten,

aam TlteO abgerandeten Sandsteinen ausgeführt ist", sowie endlich

noch aaf einen „atarken Verkehr mit schweren Lastwagen, welche

bei der EMbbnmg nelüMb die Qlciae Terfotgen" surock sn fuhren.

Ab EmboiH aeiser Beobecblniigan liat Hr. S. ein schlechtes

TerheMMi dee Pflaeters etc. neben «nd innerhalb der Gleise

endMaili So «ett tat an der g8ecUidiheiC des Referats nichts

anaauBelaan. Anatatt ^ler nm — evenk nach Einholung er-

mHartar eacbveiKlodigar UbanatioB an mtindigcn Stellen —
an dem Sebhuae so hmnaNO, daM man ea in Bremerhaven mit

eineni, dort im «ratan Stadiiiai aeioer Entwiekolung befindlichen

Obariiaa, tMkher mit adilacbMn Pflaaterateinen auf dem denkbar

ungttMdgataB DniergnMide tdchUg »erlegt worden ist, su thun

bana, gelangt Hr. 8. sa einem gana anderen Urtheil. Er hat

heraa gafiaiden, dMS bei aieinem Syalem „gans aufserordentliche

Maafeiegeln etiarderlich'' »eieo, ,nm lelcbe Zgstlnde (wie er sie

Im Bremariiaiaa fconatatirt) an verhioderB.*

JDMaderOfaatbeuder BfCBMriiaMMrStrahcnbahn sich trott

dar eawhitpapdan ettliltBliae einer »nterbaften HAbeolage er-

bat dar Br. Beobachter nicht entdedrt. Daia aber bei einem

Terballen, angesichts der geschilderten Fflaaler- und

DatergTund - Verhältnisse daa baato Gleit vor aeitlichen Ver-

drtdcungen nicht gans bewahrt bleibea kaan,. ist wohl auch

««Ytandlich , und gleiebwobl «ttde eine Aafiage an

Stelle ergeben haben, daH Behafdan wA PnbUkum bei

_ daa aadto Fabian anf dam Haanaana'schaBOWartbaen.
Drr naarmaan'tefae Straftenbahn -Oberhan bat bis jeiat bei

folgenden Bahnanlagen Verwendung (gefunden:

Leipsiger Ffenlebaltu iu dcu Jahren ls-<0, 1802 und
1883 susammen

Omnibus-OeselUcbaft in Mailaud in Ifv'^l

rferdebahn Bremerbaven-Geestemiiude-Lebe in 1881 .

UannoTersche Pferdebahn (Schlachthaus i iu 1881 . .

Nflniben-Fartber StraTsenlialm in 1S81 2:k<»i

Strabenrahn Hamhurg-Waiul»b<>ck iu l'^rrl u. Itic^äitus. 12,63

Tranri'i* fiel litte, liet .V r.V, fli'! ICftii^ i.<rif# tt Hercado»

und (!" Mfi'Iri,! ,/ .U 'juu'hi zu Madrid in 1881, 1832
und 15>«H ziisamnien . . .........

HallMche Siral'^enliahn in 7,(10

Köluische Stral^eu-Kiseuhaha in l.^^'J 2,80

Altonaer atral'ieübabD und Altooaer Kiagbabn ia 1882
und I88S susammen 12,20 „

D«runnDd{T Strafaenbaho in 1882 0,30 „

KopenhaRiMit-r Strafsenbabn ,
Kopenhageoer Vorstiid»-

Traniway, Norrphrfi« Tramwny nnd .Scandia'* in

K(>|K'uhaKi'ii IU H.-(2 und issa xnsainnieti . 17,05 „

CiTohti Hi'rliticr ITtTdidiabu in 1882 und 1883 zus.. . 6,58 „

.Veue Wiener Tratuway in 1663 nnd 18S8 an», . . . 18,30 „

brOaseier Tramway in 1SH2 0,15 „

Y»»d-StuomtriimrrciiM(iat."luiiii<y \mWt»H\A ItßA, . 8Ü,00 „

Krfurter Strafieuljahu in H-^a ö,00 „
<'refeld-Uerdnjger Sirar»enbahu in 1888. ..... 7,80 „
Hafenbalin iu lliielva in . 1,18 „
Kieictrisrhe Ki^eiibahn Frankfurt a.lL'OffMdWChln 1683 6,00 „

Maioxer .Stral'senbahu in IHHii 6,09 ,

Kammgarnüiiinnerei Kaitterslaiitem in 1888 . . . 0,60 „

K. Hafenbaha in Cattageoa in 1883 ..... . . 8,ilO „

in tat« ^.i»-
Hiervon haben 80.46^ genau das nilmliche Profil meines

Systems wie in BremernaTeo und es werden mehr als 100 ^" mit

l.'),SO

Bt nnd mir ans den betr. Städten sablreiche j

gangen, aas denen hier oor Einiges angcfQhrt sein i _
Ueberall wird dem Pflasterauschluss beav. dem An«

eehlnts jeder Art von StraUenbefestignngsmaterial
(Kacadam, Asphalt, Hols et«;) des Systems rftck-
haltlos das beste Zeugnis« ausgestellt. Von dnn Direk*

tionen der Untemebmuogea in NQroberg, I/CipiiR und \Vi*!u, sowie

von der Stadt-BaubebArde io Halle a. S. wird aasdrtteklich kerror
gehoben, dass mein Straf«enbahn - ( >hprbau cur Ersielung
guten Pflasteranschlusses keinerlei Holfsmittel bedQrfe, dass

vielmehr mit einer einfachen AasfQlInng des Ranmes swisehan
Schiene und Pflaalar mittels Schotter und Sand vortreff^liebe

Resulute ersielt hiÄ». Wenn das nicht aas«cblierst, dass auoh
die in TTamburg verwendeten Holseinlagen ucX\ bcwihrt haben,

80 nx ein logischer Zusammenhang swischt^n dieser Thatsache

und der Uoentbehrlichkeit eines solchen kOnttlichen HQlfuniltels

doeh nicht wohl su konstruiren. In Hamburg sind jene Einlagen

(eine Erfindung des Hrn. Ingenieurs O. A. A. Culin bei der
Hamburger StraTsen-Eisenbahn) nicht erst nachtraglich aaa

dem Grunde verwendet, waifl man anders die Lage und den Pflaatar^

aoioblwa nicht baltea henate, sondern es ist diese

leich bei der ertteo Anlage beliebt worden, um aal
ieie Weiae fettan Pdattaraotcblnw und einen möglichst wasser-

dichten AbacbloM der Fege anadtta Pflaster and Scbieae herbei

so fthreo. Dat hat an aidi eben to wenig mit der GleLsknustrukiioo

alt aokher m thon, alt wenn man x. B. bei irgend einer

,

neben bewAhrten Eioriditungeo, die anderwärts als

sprechend «ad mehr alt

Erhöhung
anMMdw nr gut widet i

Hnemüraiäl, «eMeadaima
jCM EbukMaogaa ma ohne di«
aaian— «aide maa den Torvnrf da

an dem SdUnate gelangt, daai

diaae Yerbtitarnngen unbrauchbar

laian— «aide äma den Torvnrf dar Letdirfnrligkeit nicht ersparen

loNnen. — So ttfaba« dana anth die wrU^eoden Zeugniwe

Sbarafai atbniaiidy daaa «ader dort, wo, wie in Hamburg (seit

jetst % Abieai) Danipfbetrieb statt fiodet, noch anderwftru bei

freqnantaalltm Betriabe iigond walehe Reparaturen des Haarmann-
sehe« Qltitaa aathwandig gBiMcden aiad. — Voa Leipsig, wo du
System amUafftlaB kt Betriäbe aUb befindet, wird noch bewradart

bmlcibla^ data Aa BiiLeUaag dceedbon eine so sichere sei, das«

tneh ein aaHHidMa TanddahaB der Schienen unmöglich sei. Er-

wihnenawerth wllre endUh mAf dlie In Wien bei der far
BinfSbrung des Dftayfhetriehee anf den Linien der Neoan
Wtnar Tiaawagr atattgehahtea teebnisch-poliseiliehett
PrflfangnaidiTBriiaiaadereehiiftliciberHiuheilungdictechaitdien

IMedrtan der StatttallanL der Genecal-Inspektioa far die östeir.

Eltenbafeman and dir FbUMUhtkilen Wien neben anderea
BedinfnagaanrdieZnUeaungdatLokomotivbetriebea
%mi feraer ftem sa havendeo oder amaubauendoa
Strechen. die Tervendnng dea Baarmaniaehea Ober«
banaa, «la dea Ua jetat iweekeatipreeheBdetea Bf'
Sterns, aaadrdeUleh empfehlea haben.

AmeaUhM anlahar yrti^tm wM et denn aoch ohne die

Srnfienheha abgegebene Ericlimng glaob»

hl BMarnrhaten uf das PferdebahngielB

Natar änd und mit dar dort

Wie die Verwaltung mitthaUl, itt die Maitemeg ?on jeher i

tdilecifat gewesen; hl Lahe afaid nat Pflattam eigenllidi.
~' ~ 'lg gekommen. Da tUe Pflaatttoag M

Miue, glaubte maa beim Ehibenen dae
Pflaster abfinden ra
) besügliche Anfrage

W dw damala ObereOteo Varia

Pdeateie eofgeriataa nd

Findlinge

ea mit dea aHaa nabien wieder mi|B-

dea aabaalelltan Bthaaptnngaa eridlrt

wbaha daa Anttehrea diet Pflaster« aa

, _ _ _ eine abaolot anverAnderte
Bdhaalage bevahreadea Oialae lediglieh durch dea
Zaauad der Strafle.aekher thmflea dea ganaen Veihehr dea

Mhvaraa Laeinhrwarfca tatet aaf daa Fabigleit eaHM
tie beaMtht eheaae, daat dia Eiperkuatt mit

Sytiam
*w ala .Toraagltch havihrt
Dieeen RiÄräMl hltta '

~
daaArtiheUiaNe.76

koapetenter SMie. aieh hei

Breaurbaven, genaa etMiea Masan. —
Eine tasgiäichtade theoretiaeheWe

den Systemen Aanaaaa nad Bötich« tat iaai

bei ersterem daa lanao Oeeiia|t daaa koa
reprftsentirt, wihnnd bd PtltMir aar oIm
schiene mit partiellen ünt<

Folgende Tabelle giebt aaaihäd die

Inger

8f
feaaftooivaa.
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Ttl,-hr!lMni>-

nuTj' J«r

MpB nf
Im »rhl»!!«»-

Dnick aaf

«• BtMmg
>f»«n

n«vlcnt aH

pramflM»

. MtlrbM ....
...
i:i4

r
•M.

1,1 u«

W . 6\>.i ,

Bei diner Bcncliunog ist kugofloisrai, Ata» l>ei «Inn System

Bttttdwr döe Bettang uoter den Schiim«n swischen den Unter-

tOtxuDKtipunkten mituigt, «» in der Praxis tbateichlicb okbt
der Fall ist t^Asst man absr, dar Wirklichkeii entspr^hend.

diete Mitwirknag der Bettung anfser Betracht, so ergiebt sich

bti der B.'scheo Konstruktioo, da die Stühle von einander 1,3 •<>

mtfemt sind, unter Annahme einer Belastung von 2bOO*ii (wie

solche sehr b&uüg in Folge Befahrens des Oberbaues durch

schwere Lastfuhrwerke eintritt) die sehr bedeutend« Bewuproduuig
dn ScUMwnmteriab voa 2188^1 Nr pro «« M dncv Onvek-

iMgimg von 4,5»".
Angenommen dagegen, das OeHInge bei dem System Haar-

ntim wir« ebenfalls au! eine Entfernung von 1,3» nicht untei-

itO|ift, ao wflrde sirh doch die Beanspruchung des Schieneu-

maierials nur auf 937,6 pro i"» stellen, liel einer Durchbiegung

Ton 1,4 >» also nicht hoher sein, wie bei den Haupthahnen.

Die neutrale Faser liegt bei der BOttcher'schen Schiene so un-

gflnitig wie möglich, nämlich bei einer Höhe von äO»« nur

8S""> Ton der Fahrfläcbe entfernt, wobei zugleich in den am
t&rksten gespannten Fasern die geringste Masse Torbanden ist.

Bei der Haarmann'scben Schiene mit einer CeMmmtböhe von
ISOrnia liegt die neutrale Faser tiU"» von der Fahrfl&che ent-

fernt «Ifo nahem in der Mitte det Protiia — wthread in den

an ttariiMen gespannten Faeem dl* gmie Vmm der SddeMn-
IBhe iHir Wirkung gelangt.

Wiinit' &\h't selbst an Stelle des hier zur Berechnung ge-

sogenen IHü""» hohen Ilaarmann'scbcn Profils nur ein solches

von ISö"™ Höhe verwendet, so ergäbe sich immer noch bei

diesem Oberbau ein Trägheitsmoment der Schiene tob 386 < wif r»
besogeo), die Spannung von nur 605 »s pro'K« und einDruck auf die

Bettung von nur 1,52 pro "K». Kin solcher Oberbau, weither

durch die iwei »ymmettischen SchienenkOpfe gegen di*- Hnan

spnichung durch den Laatwagouverkehr eine vorzAgiiche Wider-

standskraft besitzt, wOrde bereits in den allermeisten Fillen lici

Pferdebetrieb genflgen. Da aber das Gewicht dieses Proiil»

sich nur auf 50 stellen würde, träte den Vor*n(ren tlpr Kon-

struktion auch noch derjenige auiserordentlicher lUlligkcic liiu/.n,

während die Anordnung einer symmetrischen Rilh'nüchicuc bciia

Böttcher'schen System, wie man sie in OldpriViurj; für nützlich

erachtet bat, die Gleisanlage nat<:rlirh noch vrcitcr vertbouert

imd überdies durch irrationelle Verschiphmijj <i('r iii'iitralen Käser

die Trägerform ongünstiger gestaltet

Anf Grund der mitgetbeilteo ZirtVrn wird man Qhcrbaupt
• folgern müssen, dass in dem in No. von Ilm iK-sproclicucu

BOttcher'acfaeo GleiM bei den angefOikrteD, überMU starken Be-

I anspnichutiK«'" <iu(l der uu^'Qnstigen MaterialvertheÜuui; in iler

I

Schiene auf die Uauor hh'it>ende Durchbiegungen im iit^unge

I uovermeidhitr »ciu musseu, während dieselben im Haarma&b'fedieD

Gleise absolut ausKeschloMen diitd.

Welche uiii{ti]iBtigen Kesultattf unter ähnlichen VeThUltnitM-B

der Rimbach 'sehe Oberbau in Dortmund ge^ei^ hat, dtlrfic all-

seitig bekannt sein. Wenn nun auch die glekcheu M4a£«i bei

dem Fehlen des Lokomotivbetriebes in Bremen weniger radikal

auftreten werden, and wenn femer die Gefahr de« Brecheni der

Schienen bei einer Hpaii?i)riichiiiip voq 2 13^ pro i'™ auf»?»

Acht gelsMen wird, so IdciSt dach besngiicb des Pil&*teraiisrh!iib8>'j,

der U-i HiMtcher stets in d^n Vordergrund pesrhohen wird, m
iHdeiiken, dass tn-i der stetigen Durchbiegung der Skiieeen

i

!ew;scheii ileu Stuhlen und dem dadurch hervor gerufenen Punpee
bi'i liftssem Wetter, an eine festp I,afi» der benachbarten Ptlaster-

steine wobi nirht /.n denken i,t —

I

Es ist Krli'):! fnilier von inii in dieser Zeitung hervor ge-

hoben worden, das)> hei allen Uilietisehieneii-Syjtemen mit geraden

I
Seitetitlächen der .AnsehliViS ile.H !'lU>ter5teines aii die platte Kisea-

I

fläche der Schiene ilieiliiint; viin Stein auf Knien) deu erloril'r-

I

lieben M'nlerbiaml gegeu \ tjrsackunReu atibschhetst, während die

I

bei 03i'iner Kiinsiniktion durch das Kidluiigstnuterial zoiiicbeD

Schiene uud Piltuter (Reibung von Stein auf Stein oder Stein iiif

Schotter etc.) erzeugte ReibunK hi'i nur eiaiKeriuiafseu aufmerk-

samer Verlegung und Pflasternnj; ein Siukeii der l'llaster»!tuir

wirksam verhindert. Weüii jener TeliLditaud schon bei dem
Demerbe -K hen Sy.stem nnd nicht inindür ^itliibor auch bei den
System Spiel mann in Breiueu U- 1^. vor dem liannover'sclken

BahnhoO anftriit, m i^t er hei dum liottchsr'schen unausbleiblich,

da die Schiene Itedeiitend schwacher ist.

Bei vornrtheilstreier l'rdfnQg kann es übriReus nienandeiii

eulKeheu, dusä sowohl di» Bottcher'sche , wie auch das Rim-

bach «che System feich vou dem I>emerbe'gcheu nur dadurch tmler-

seheiden, dass der durchgehende Träger: die Schieue verschrt-.tcljt

worden ist, und man die Verschwttchuog durch Eiiueluuicrstut):«!!-

(fen wieder hat ersetzen wollen. Hierhei hat man den bei Str.ilVn-

bahueii allein ricbtiireu drutidsatz ' verlaiuen, dass der ObeiUai.

ein Trtvjjet seiu muss, der aberall die gleiche Trag-
fähifikeit bietet, den I>rui k au allen Punkten gimchioldiu«

auf die HeltuiiK ilbei trugt uud mit deu PflaitersteiLen die pleirhf.'i

lieriuKeü Verlikalfiewegiuigeu macht — wie solches bei dem
iiaarmanu'schen Oberbaa der Fall ist.

\Vi^ sich die Systeme Böttcher und Ilaarmaun weiter enl-

wickeln und bewahien werden, wird man fUKÜeh abtuwartei

haben. Ich glaube aber die Krwartung aussprecheu r.n diirter,

d»5s man bei teiuer lolpeudeii lachtechnisctien HelrachuitiÄOii

sich davon emnnzipire, mein System hauptsächlich nur ant brund
tier anormalen Bi emerhavener l'tlaaterTerlUÜtDiMe m bracdMAn.

DsnabrOck, im Oktober ItttiS.

A. HaarBAM, HaHB>Dirikter.

• Stoh» ai>*r illM«! Piioki ToiltciTfiiOra «itacModtiira UrlhetI» -1« Bo.
Flifli*r-I>lrk (Obar-lBircnlour ^m Orntwa IWtIIimt Pfr^IrtHthn) tu B*rlla, Obtr-

. tfaMiMk l>f. eclMflUr M Biwnwbwvle aad FroL Ot, K. Wlotlit n Barila.

Dta NitoraaNaiirf« dtMrbdw Mwtolliiim in Wm 1683.
(VartorUini«.)

Das elektrische Licht.
Hen-ita in unsorm ersten Artikel haben wir ttndrutuncsweise

von dem breiten Üaiim Kenntniss gegeben, den da» elektrische

Licht in det ,\ r . ii
I l'iug einnahm ; es erstrahlte von nahezu iHHi Hogen»

imd :'. 3i)*> liitililam]>eu und seiner Enteiigung waren iMasrhinen-

kräße im Heirate von etwa !'i>l Pfdkr. diei:stbar

.^her nicht nur in der Menge trat da-i elektr. Licht hervor,

sondern ebensosehr in der .Mannichfaltiekeit der Systeme,
wie in der Verfchiedeiiheit dur Stilrke [1er eiiuaäineu Lichter.

Wer sich in «.edanken nin etwa .') .lahre zunick versetzt und Sich

vergegenwärtigt, ila-ss damals als Haupt»thwierigkeit für die Ein-

fnhrnrig des elektr. Lichts die Aufgabe der „Theilung-' dessell>eii,

d. b. im Grund« die Herstellung kleiner I.ichter «rubien, dass

seihst eigentliche Fachmanner zweitelnd den Kopf schüttelteu SU

den Nachrichten Ober faaf tiigliche erfolßende Kiliiidungen Edisons

anf dem Gebiete der Li< hierztuKuu); insbesondere mittels der
Incandeszems-KrürheinuiiK mnss von d« Fülle der in diesem Zeit-

raum sich zusammen drani;enden einschlägigen Krtiuduu^eü uud
ihrer Zustui^iuig für deu jiraktischen Utibrauch t>eradezu

in Staunen geratheu. — Als erster, dem eine bis tu ltv .l- m
Grade reichendn Theilting des Bc^nlichtes, die FjuaLiiiikung

mehrer I.ampeu in einen Stromkreis sowie die LoBunp des I'ro-

blems gülaug, tiiae Lampe durch eine RrOl'sere Anzahl vou

Stunden kontinuirlich in Funktion zu erhalten, erschien (IHT'i)

der russische Ingenieur .lablochko/f mit seiner sogen, eltktr.

Kenenbeleuchiuug und auf ihn folgte ls7'ji v. Hefner-Alteneck
in Berlin, der in der Konstruktion der Ihiferential-Lampe zu einem

gelaugte.

Die .lablochkoff'schc Ker/.en - Beleuchtung ist seitdem vom
Scbauplatscc beinahe wieder verdräng; sie gilt, trot« des pro Isen

nnd b»'ieclitip(en Aufsehens, das sie zuerst ern-gte, nach erst

5jährigein Hesteheii schon als etwas \'eia]tetes, das keine Zu-
kunft mi'hr hat. Die \S leiier .•Xusstellung zeigte diese, au star-

ken Verflirbungen de« Lichta and Unbeständigkeit in der lleUe

leidende Beleuchtung noch an der im ersten Artikel erwahnttn

elektrischeu Fontaine, wo durch das Mittel der nahen Zusammen-
Jräöguug einer grofseren .\nzahl vou Lichteru uml Verhergunj

derselben hinter Wa.iserschleiern
,

jene Mangel uQl>emerkbar

gemacht worden waren. Die Hefuer - .Vltcueck'srhe Dilfprential-

Lampe hat sich dagegen , weil auf richtigem I'nnzip )>erabeiul,

bewährt und auf t.mud dessp]f>f'n l'Hnsips sind spÄS«r zahlreiche

anden- Lsmpenkonstruktiunen eniHtandeo, die sich in den Detaib

allerdings von der znerüt dagewesenen Konstruktion nnterscheidev.

Es genügt, wenn wir als bezugliche Krtiuder hier folgende bisher

noch wenig oder kaum genannte bertetsen: Cauce, de.iscu

System von der .S'.. tm ni/me de conttruetiun mfcaniifue

,r.i yuffl in Taris au»gef>lhrt wird; dasSytteni sieirhnc;

Bich aus durch eine weit getriel>ene Reduktion der Lichtstiirke,

die uur 350 Normalkerzen betragt. Feruer Westen, Schmidt,
Zipernowsky, Dornfeld, Klostermann n. Andere.

Die Befsonderheiten der verschiedenen KonatruktioDCD sind,

weil uns nnliekannt, hier bei Seite sn lassen. Geboten aber er-

scheint ust. auf die 1'hatsacbe himaweinen . da»B, während toi

ersten Stadium der Kntwrickelung als Erfinder auf dem Gebiete

der elektrischen Beleuciiluag F raazoteu vorwiegend anflaacbten

auf der issier in Paris traten die anderen Nationen fa.st voll-

sUiudig in den Schatten — jetzt auch Deutachlami einen

breitereu Antheil gewonnen hat. Und während Franzoeon,

Engländer imd Amerikaner dem Erfinder- und (irUndnngs-
lieber l usummeu geofilert haben, weil der Leichtsinn der Kr-

finder uud der des Publikums auf gleicher Hohe stand, ist. dank
insbesondere der maafsvolleu Haltung uud de^ hohen Kufe«

der in Deutschland fahrenden Firma, unsere Nation vor dem
Grflndungsschwindel auf dieiem (iehiete gliicklich bewahrt

blieben und kann mit Stolz jetzt auf eine «ehr gesunde Knt-

wickelnng binblicken, die die Klektrotechnik auf deutschem (n^hleti*

bisher genommen hat uud in der sie hoflentlich auch weiterhia

verharren wird.

Eataprecfaend der ungleich höheren Bedeutung, weidi« tür
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fidit dM Mta
auf dem GeWM»
regere gew<

dar ^IfflWMi»

Boimi-

, jrt m Thttkkeit
ftveli eine uDgieich

BelMusiituag, welche

nUm bi» in

Editoa — «od tri« « tehtini» «t«» gWdiMltif mit llim •

EocIliMlflr Swna - wid ia dM JOum im nd 1680
|nktnch brauchbaren
Rrtigen ,Systemen", w ,

ilt, sich eotwiekalt atbeo.
Dm PiviNrAoHMlfaing tob 1681 seigte vi«r8|fltHU«ig«tt-

Bdwr OWliihim>m . nlnlieS: Bditoa naaHMlai «h Amtrik«,
Lkna^F« bh Bwma am Eiiglud tainBCDd. Audi in Wies

4 SyMma niA mtretaa , am ralehtiaB wohl daa

B «bar aÜM flaaaa RaOiB andaaar Systeme,

alt anagwrift mIIib
Siatana wa BiiBi
Sieaeiit in

BB. En aOga da auani^aBd BBiaiaban
eine Aaadü van Kamen, dia da Eiindn

aalkrata^
kaoarX C

Daa aind o. a.

SyaiaiBB ia

BarnatainWiao
(AaMrikaoar)^ Crato (BaiiaBar), Ladiiin, Gaaea, Haack,
Koatartits, Natkonb, Oaarard nad Baiaar.

Bemerkeaawartb oaiMat dia Maaaidifdliskdt ia dn Ab-
atnAug der 8t&rk« dar QHdiHdilar, dia iMa u Wiaa
and die in der Ikat adhoa aa «dt ^Btriabaa iat, daaaja
praktiacfaeB Bedarfiriaa Oaaflpa fddaiet wardaa kaaau mkreod
lEdiaitn aidi Mabar dararf baadirtBk^ S Sartaa tob Lampen
(A mä J^wStW baBW. 8 Kamallntaeii^Mdia ia daa Varimbr
so brisfen nad 8wan aawla Bflrgia atwaa dfciaia aia dia

Ediaan'^ A*liampaa UeRarta» waren in Wiaa aiaaMaiii Lanmaa
voQ aar 9 and b N. K., aadaiaradla aaicb« dia aber 90 N. E.
blnana Htaik Babbdcb aaageaidlt; ond awar Lampen wn 26
«od 100 M. iL von Siamaaa d; Halaka, solche wm 20, 80,
100 N. K.m GabrOdar Siomana (Charlottenbarg) , endlich

Lampen von IfiON. X. foa dar Bmuiän EU^rie Light Vompani/

ia Baaloo; IflMara Lamipaa ftbrea den Namen »BMrtiMhLamipeB.

ataitlii ana daa oNgaa Anfaben, daaa daa aakr gioika

. wddiea frflber sidadiCD dar Ucbtattrka dnr CHOb*
Iktear wtd der der Bogeolampen voibaaden war, haute nabeu
Oborbmckt ia^ da di« «bare Oreaae in der Lichlailike dar OU^
ÜcMer aod me untere Oreoie in der Lichtstarke der Bogen-
lampeo aieh Üb anf etwa 900 N.-IC genibert haben. Ancb «Ueae

LOdEa adMbi beinaibe aoagaftült duck Zwii^engüeder awiackan

beiden Laa|MB*AittD, die gebildet werden einerseits dorch aa
freier Laft^ breaaeade IncandeaMu- Lampen und anderer-

ampen, in wddien durch Hiniuthaa eines

I KOraaia oelMn der Lichnaenge d«i Dar/sdien Bogens

LImlaieaie dvrdi Inoandetaens eraeugt wird. Dia

j seigta mabie Konstruktionen hierher gdiOriiier

Af^ dadi ddit mdir, att liereits ISSl in Paris erschienen waren.

Dioa mag viailaiiAit da ein Beweis angesehen werden, dass die

anf Kdtivlraag dieaea Gebiets keine besonderen

lea. Der bemeikeuawertheete Vertreter dar

SyatsaM dOrfie die adion von Paris her bekannte

Pe «elftf (anagafdkft tob dar Comfragnie t/enenU Btlge de

ätOrifm) aain, bd «efeher die Kohlenspitsen m einem
" ' ' ' * «dlkglahend wird. Das Licht hat

lanton nnd seictmet sich auTMrdem
ana. lUagd desselben sind indessen, dass

daa Maimorblocks und Tielki<^t aneh noch andere

bringen, data das Lidit nkdit nach allen

Ua ilaieb anik landitet, dne Beokacbtung, die aach

bi man gemaiAt «ardaa boaiBte, wo mna daaa der BUders&le

mit 4 solchen Lampaa baiaaabtet hatte. Ob ea aar in der an-

gegebenen Eigenacbaft dar Lampen begrflndet lag. oder ob in

der Installation ele. daiaaiban lUagd sidi eingesduidiea hatten,

diese BelaMhlang war wegen Bildung n» Beflcaan

sage an einer durchaus oimlnofcnen
• Farbeafam daa Ucbtaa aa aidi spraA jedodtaebr an.

Beror auf die eiganüieban BalenchtBap • Eiatfebtaagaa ein-

gegangen wird, möge aoeh Itnn arwdmt «erden, data n Wm
Sei daa GlflUieht • Installatiaaan aahlreich Akknmaiatoran aa
Hfliib fa«nmen, ja einige Baleadrtuiigen gaos anf addw badrt

«BiBB, daher aaianaita cüia aiemÜdi groTse Skherlmt, anderer-

Giad TOB Baatladldcelt in den BelendituBgen

imnmitbi «araa, «ad idtBacbt, (aboian eiadilenea,

fbr NaddidenditBng dnreh Ktrata etc. an sorgen,

hldit tmf man aaf tragbara OMhlampea; «ir wiaaaa" ob daiBBtar aaeb aakha aidi befinden, in denen

der Akknwwliky dirakt nU dam LiditMger
«ar, oder ob maa et io aUeoFlUaamit ridetackir-

taa" Batterien aa Ona hatte. ImraeiMn «ar sn aihtnnan, daaa

dia Bektridtlt bereiia erfolgreiche äduitte gethan hat, am deh
) Stolle der feefibalidMB Tisch- oder Stndiiiampe au setaeo.

Baleaehtnnga-Einriehtusgen mit Olohlam-

la iVka adv aaUnidi Toriuwdaa. Dia

— genui

orlenra. Waa die Pisllloaa and daa TlMMtar bairUl,
die Faiba dtr Bdtibellt, Vlade und dar 8lafib der
kmaa nad AwaUgf dinkt anf dia OHUichtttioadMnff

tidi Ip Toraohltdama Pa»
Tillont, kn Thoater, ia to Kaattalloa aad
von Intorleara.
so

Dekoratioiaae aad AaaflM dl
saeescbaittan «anttn- Hao hatte an
dabei dcht kdto FarbaaUiBO, a
Gold gdHdtaB: den Dahoiatlaoan ond KoatttMB im Theater abm
ihdlwdaa hadihflBatltrftdwOwdilttuwaf vtnchatt imd es moM
Baarimant «ardea, daaa üa BeRtn dieitr ScihOpfuiigen: die
Arddtekten Decsey mid Hieser, sowie An Haler -Trifirihoi

Brioschi, Burgkard aadXantsky in dieaea BaaMibBBgaa tehr
erfotgreidi jmtaaa «anan. Aoeh aber daa BeUnchtaaft-
korpern, dm ia diwsn AnartdlBBgoa tidi fkodto, batia hlMt-
lerisohaa Htlhta gewaltet and ISliiaBlBea, «ia a. B. dar Liiter
im Theiter-Fojw befriedigte im htdiden Kaate; er Toidiant

aia Lob, wie es daa in daa «bledears" angebcatblea 6e-
ikörpem nur in AnanamnaflOlen sugesprocban

Hier hatte nma aa mar br kio^ nlt
der IndtddnaiStt

idwkdidi ana daar blotsen „ Aptirnng* «dar Sik

Ifidiabmaof Ton Gaakronen, Ampeln etfr

Man kalte dia „blarieBia", etwa 94 an der Zahl, ia aüan
Thailen — abceaaben Tan Fenalafp, «ebdie iUilimi — toU-

ratenre dem FuMikom
loh an madi

gefa— , ..

mhlte, sei ea, «nü fia

'aaadiaBai
'

dar Waaer Ea ,

TagH Obar ia dekir.

• dam

BfldDakio-

Laidar, dam diaaa gute Äbdoht an Boden
fl ae na dar arfbrdaniebeD MaBchinankraft

nicht «ülig gezeigt

nnfdia

haften Zuspmdi sidt in

bilden pflegte, weichet joden
Stadimn ond «f

'

'

alaonurbarichtan,

yerandi dar aamittalbaraa '.

Dekoratioa dea
man Lichter in dem ]

die kuppelfdrmige

lichtem besetxL

Bd dei

aiaehen Arrangementa der GlO
iaaten, im YergMdi
Maafse schwerftlUg ist, darf maa erwarten, dass unsere Archkekten
bald lernen «erden, too dem ihnen in die Hand gegebenen WMM
aatgiebigen Nntsen filr die Architektur, ad es annicbat auch nur
bd den Torflber gehenden Sehäpfungeo der sogen. Faet-Architefc-

tuen an sieben. Die Angaben, die sich hier bieten, aind eben-
so vielseitig da dankbar.

Die Bdenditnng der Knnstaftle anbelangend, so haaddto et
sieb um 8 Uemere RInme ; des efaien derselben mit Bdenelinag
mitteis 4 Sonnenlampen ist oben sdtOB gedsdit «ordea. Der sweite

KIdenaal hatte Beleuchtung mitGUlhluhteninaek System Laae-
Foxerkdten,der8.warmit£diBon-Lampen beleuclMat Zadadien
den BehNKktnngaehiriditnngen dieaer beiden SAle bsMndlaaeten
OeberefantknmnnK nie aun deo Mittdraam beider (etra 19 an 9«
gmfiwn) Slle duren eme bodi angebrachte SoiBte nad dardi Blech-
schirme, die daa Licht gegen die Saalmitte hin absperrten, abge-
dunkelt hatte. Ein Unterschied war darin vorhanden, dam in dem
einen Saal die Seffite in gleicher Höbe mit der rachscitigeu

Abbiendnng der Lampen angebracht war , in dem anderen die-

adke nm etwa 1,5 «> höher lag; die llampenretbea befinden
sieh etwa 1.5« von daa Winden enifimt in ataa 4 Üa 4,&"
Höhe über FuCsboden.

üie Beleuchtung aut Ediaoo- Licht, «dcbe aa dea 4 Sdteo
des Saales je 30 Lampen seigte, befriedigte ToUlnfflmen, die Be-
leuchtung mit Lane- Fox -Lampen, welche dieadbe LampensaU
anfnnr S Seiten vertbeiltenthidi und die vierte von 9Tkttröffnungen
durckfacochene Wandaeite nnbelencfatet lieb, in erlwblich ge-

Grade; es machten sich vielfach Reflexe auf den üildwn
Ob dieser Unterschied gans in der F&rbung daa

Liebtt oder in Details der Installation oder in den Bildern edtaet

begründet liegt, entadit mik unserem Urtheil; doch mag hiaraa

erwfthnt «erden, daaa Ediscm sn der Soffite dneu weiisen, dorch-
scheinenden Stoff «arwendat imd die Blende mit weifser Lackirui«
katte kerstdlen lassen; im anderen Sad war die Solfite dimkel-
farUg nnd hatte der Schirm auf der Innensdte MetaUgfataa:

[>etaila, in welchen die ganse Ej'klirung des erwähnten Untere

schiedes TieHeicht verborgen sein wird. —
Einige Besonderheiten bot die Ausstellung In der Sediae-

sek*SGhen Lokomotiv - Lampe, der unter waaser '»^»fdfni
Bogenlampe, einem elektr. bdenditeten Fiaker etc. EraMre iat

belui)Dtlicb im Jahre 1883 auent an^etaaeht, rnntdist anf der
Oesterr. Rudolfsbahn und spftter auf mehren anderen Bahnen ia

probeweise Verwendung genommen worden. Der Konstruktanr

hat daa schwierige mechanische Problem , welches in der Regu-
latar'EeuatnlkUea sn lösen war, in denkbar eiofscbster Weise
flberwunden, u. sw. dadurch, dass er die gegenseitige Stellung

der Spitaen der beiden Kohlenstifte mit ZuhÖlfenahme einer dem
BAbfea ouiqMehenden Konatruktioit
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SU Hälfe nahm. Der Thaisadu, dan bei Oleichttrom- Betrieh

die mit dem poflitiveD Pol Terbondeiie Spitze erheblich rascher

venehrt wird, als die mit dem negttiren Pol Terbiiodeoe Kobleo-

tpitM, wurde mit spielender Leichtigkeit durch grorsere Be-

messung des Qoerschnitts des die nnrittiv geladene Spitze hal-

tenden Schenkels der kommunizirenilen Kuhrt' Ilecbnuug getragen.

Die Scdlacsek'sche Lampe bat sehr viel von sich reden ge-

macht, ohne dass es ihr aber bisher gelangen w&re, im Kisen-

faahii-Betriebe das Bargerrecht xn gewinueo. Mau bat als Grflnde

dafür angegeben, dass die Anfgabe, den Strahlenliegel des Lichts

beim Befahren von Kurven entsprechend ku dirigiren, noch nicht

gelöst sei, sowie ferner, das* die Abbaltuug von Faltern nnd
damit die Verhfltiing seitlicher und örtlicher Verdunkelungen des

Lichtes ihre Schwierigkeiten habe. Kndlich auch soll beim Durch-

fahren von Wäldern die grofs« und weit reichondo Helle der

Lampe cum Aufocbenchen de« Wildes und dadurch ta Unbe-
<|uem]irhl<eiten und Störungen VcranlMMU^ gfigtibta hkbofl. Wir
registriren d-m , ohne uns ein Urfhatl flbar dte Bsdantong dieier

Motive betlegen zu wollen. -

Bei pnenmatischen Fundirungon ist nach Noticen, die

während der Ausstellung aufgetaucht sind, das elektrische Licht

bereits mehrfach mit Krfolg sur Anwendung gekommen und zwar

im Jahre 1881 beim Bau der Theifsbrücke b« Sicegcdin; hier

wnrde bei einem Luftdruck von 3 Atm, Bogen licht nach System
Gramme benutzt. 1682 ist beim Bau der i>onaubrOcke in Neu-
satz (Serbische Kisenbahn) ebenfalls bei 3 Atm. Luftpressnng
Kdisonsches Olahllrht benutzt und in demsetbem Jahre bei

der Fundiruug der Kaimauern an der Scheide in Antwerpen
(flohlicht nach S>-stem Swan; hier betrog der Loftdrack bis

3 Atm. und erfolgte der Betrieb nittdt in OriUMi anfpeteOler
Vammthgr AkknmnUtnren.

Etwas anderes als mit diesen unter Wasser installirten Be-

leuchtungen, welche nach den milgetheilten Notizen kein« Schwie-

rigkeiten mehr zu bieten scheinen, ist es mit der elektrischen Be-

leuchtung im WaMer. Hierzu wurde in Wien mehre Male cid

Experiment vorgeführt, bei dem der die Kohlenspitzen des Bogen-

lichts tragende Mechanismus in ein Gefifs mit Wasser eintauäte,

wAhrend der Regulator sich unmittelbar (Iber dem Wassenpiegel

befand. Es gelang allerdings, einen Lichtbogen im Wasser her-

zustellen und damit die wichtige Thatsache zu demonstrircn, da»
die Existenz des Davy'scbeu Bogens nicht an die Anwesenheit der

gewöhnUchen Atmosphäre gebunden ist, wie ebpn so fi>r&er er-

wiesen ward, dass das Wasser sich nur in gerincfm Grail-' erhilxt

— eine Erscheinung, die darauf zurück kommt, dase die Tempe-
ratur des Davy'sehen Bogens zwar eine sehr hohe, die Menge
der erzeugten \Varme aber nur gering ist Der Lichtbogen in

Wasser stand iudessen, was Helle nnd Beständigkeit anbetrifft,

dem an freier Luft erzeugten erheblich nach. Und du dt-r Ver-

such auch nur in sehr kleinem Maar4Stabe vor ^ich ging, le

ist mit demselben far die praktische Brauchbarkeit des Bogen-

lichtes im Wasser bei gröfseren Tiefen noch nichts est-

schieden. Man wird zu dieser Klarstellung besondere Re-
gulator-Konstrnktionen be<larfen, ein Umstand, der die

Erprobung etwas erschwert; doch wollen wir hoffen, dass die

Bedeutung, welche die Thatsache für Zwecke des Seewesens und

des Wasserbaues besitzt, bald zur Vornahme geeigneter Ver-

suche Anlass gehen wird. —
Bei dem Experimente der vorüber gehenJfn Installinins; vnn

Glflhlicht-Beleuchtung auf einem Wieoer Fiakfr handfitc es siob

um eine kleine Sensationa-Leistung, die keine eru8t<Te Kodi utuui;

für sich in Anspruch nehmen kann. Die dabei TcrwtQiU'tfD

AkkamBlatoren «araa unter dem Kutackerbocke aufgesieUl.

Mittheilungen am Vereinen.

Architekten- n. Ingenienr -Verein zu Hamburg. Ver-

wunrolung am 26. Oklolier; Vorsitzender: Hr. Hall er, anwesend
4ty Mitglieder und 2 Gitate.

Von anonjnnor Seite ist eine Holzprobe eingeliefert mit dem
Ersuchen um ein Gutachten; dieselbe zeigt eine trockene, pulver-

artige Masse nnd entstammt der KensterfflUung eines Hauses,

welches vor 17 Jahren von einem renommirten hiesigen Architekten

gebaut wurde. Wahrend Hr. H aller bei der Abwesenheit von
Schwammgewächsen als die lirsacbe der Zerstöning eine kombi-
nirte Wirkung von Hobcwurm und Trockenfäule vermutbet, wie solche

bei den Wasserschlilgen der Zargen nicht selten beobachtet wird,

glaubt Hr. Gallois die Zerstörung neben dem Holzwurm auch der
Schwammbildnng zuschreiben zu sollen; er habe ganz ähnliche

BeschSdiK^injTPC bcnla^htft, wo in der zerstörten Masae selbst

kein Schwamm mehr rn i-rkonniai war, dagegen ausgedehnte
Gewschsc 11 her hnnachbarte Bautheile verbreitet wa'en.

.^iii^geMt'lIc sind Zeichnungen des Architekten Marcband,
nnd werdnu dieselben vfin dem als Gast anwesenden Hm. Aos-
steller ••rl.'iiiu'rt. Hesonilers hervor zn heben sind die Dar-
gtellnnßi n di'i Haldarhins über der Kanzel der Petiikirche. Dieser

in P'.ichenholz geschnitzte, aus rein gothischer Periode stammende
Baldachin wurde 1B-J2 von Mitgliedern des Kflnstlervcreins ans
der lirennendeii Kirche gerettet und spiiter unter Leitung des
VortragHuden restaurirt Da bei den Arbeiten ztu: Wiederher-
Kti'IUin); d&H zierliche Bauwerk tbeilweise serlegt werden musste,
war (^t'leKiMihcit, von den s&mmtlichen Details, welche einen un-
geint'incti 1urtitenreichthum aufweisen, vollständige Zeichnungen
in natürlicher Gröfse herzustellen. Der Wunsch des Redners,
den gröl-ieti Kiioatwerth dieser Darstellung durch eine Publikation
weiteren Kreisen ziigänglirb zn macben, wurde von den Anwesenden
lebhai't getheilt.

Zu MitKli*'dern der Kommission für das Stiftminfeit worden
sodanu rnvülilt die Hm, Hastedt, F. Andr. Htjer, BDOHi^ Httl-
uicko, Ilöper, P. Ehlen und Neckekmimi.

Hr Krieg «rirdft UuaBf 4it Wort n d« nigakltaidisteD

Vortrage aber:

Dampfbagger,
indem er znniichst die verschiedenen Systeme derselben erläutert.

Während der Schaufelbagger nur fQr losen thonigen Boden, der
Kreiselbagger nur fttr Sand und der Pumpenbagger nur zur Hebung
ganz weichen Schlicks verwendbar ist, kann der Priestmann'scbe
Excavator-Bagger, sowie der Eimerbagger zur Beseitigung jeder
Bodenart dienen. Der Excavator-Bagger wurde in der Form be-

schrieben und durch Abbildung erläutert, wie er in Hafeneinfahrten

vielfach benutzt wird; derselbe nimmt die gebaggerte Masse
in diesem Fall in einem im Schiffe selbst befindlichen, mit be-

weglichen Bodenklappen versehenen Ranme auf und fährt nach
Fallung dieses Raumes mit eMcaem Bewegunga-MeduiiinMia nach
dem Entladeplats, wo doNi Otßaaag dar Bodaaklajuwa dar
Laderaiun entleert wird.

AusfOhrlicher werden sodann die Eimerbagger besprochen
und durch Zeichnongen erklärt. Der Bagger mit 2 seitlichen

Eimerleitem hat den Uebelatand, dass, während derselbe sich

seitwärts fortbewegt, die eine Leiter gegen die Höbe arbeitet,

während die zweite in der tieferen Rinne schöpfen muss. Es
läüst »ich nicht stisffihren, dass beide Leitern stets gleichmäfsig
Boden torderu, auch i^it die Lagerang der Leitern keine so solide,

wie bei dei\ieiug8n Bacgatn, «alciM eine ia dar fJhifMia

des Fahrzeuges liegende Leiter besitzen. Bagger mit 2 Leiters

werden gegenwärtig nur selten mehr gebaut; Hamburg besitzt

nach diesem Muster nur einen älteren Bagger. Bei den Baggero

mit einer Leiter liegt diese in einer Rinne, welche das Schiff snf

eine Strecke in 2 Theile trennt Es wurde zunächst dasjenige

System beschrieben, bei welchem die Leiter am Hinterende de$

Fahrzeuges ihren höchsten Punkt hat nnd hier in quer vor dem

Bagger liegende Schuten den Boden auswirft. Diea System bst

den Vorzug, dass das Fahrzeug vorne eintheilig ist, wAhrend hinten

die zu beiden Seiten der Rinne liegenden Theike anterhatb der

Leiter ebenfalls verbunden werden können; ferner liegt der Ponkt,

wo die Eimer der Leiter in den Boden eingreifen, anoäberod

unter dem Schwerpunkt des Schiffes. Diesen die Solidität dea

Fahrzeuges betreffenden Vortbeilen stehen die folgenden Nacbtbetle

gegenQber. Es muss erstens, weil der Angriffspunkt der Leiter

unter dem Schiffe liegt, bei Beginn der Baggerung eine dem Tief-

gange de« Fahrzeuges entsprechende Wassertiefe an der so haggeni-

den Stelle bereits vorhanden sein; im Fluthgebiet kann ein solcher

Bagger daher auf seichten Strecken gezwungen sein, zur Zeit des

Nieorigwassers mit hoch gehobener Leiter Mill liegen an mftsseo.

— Zweitens ist das Verholen der Schuten, welche die gebaggerte

Masse aufnehmen, wenn im Strome gebaggert wird, beschwerlich,

weil dieselben dann quer sur Stromrichtnng liegend manövrires

mOssen. Nach diesem System sind die meisten der älteren Ham-

burger Bagger gebaut.

Wegen der mitden2^oUan8chlussarbeiten nothwendig werdenden

bedeutenden Anfräumungsarbeiten im Strome und in den Häfen

sind zwei neue Dampfiger gröfsesler Dimension angescbalTt,

von denen der erste vor einigen Wochen seine Arbeiten begoaocn

hat, wäbemd der zweite ooai in der Montage begriffen ist

Diese Eimerfcagger haben ebenfalls eine in der Längsaxe de«

Schiffes liegende Kiraerleiter aber zum Unterschied von dem geschQ-

derien System 2 in der Mitte des Schiffs liegende SchQttrinoec,

durch welche das gebaggerte Material abwechselnd in zu beiden

Längsseiten des Schiffes liegende Schuten befördert wird.

Der Eimerapparat braucht nicht stille zn stehen, während die

volle Schute durdi eine leere zur Aufnahme der Baggennssse

ersetzt wird, eine stellbare Klappe fahrt dasselbe vielmehr sb-

wechselnd der einen und der anderen Scbattrinne zu. Ein Vor-

theil dieser Bauart ist, dass die parallel zur Stromrichtung liegenden

Schoten leicht maoövrirvo können ; femer reicht die Leiter, welche

ihren höchsten Punkt ungefähr in der Mitte des Fahrzeuges hat.

bei flacher Stellung ober das Vorderende desselben hinaus, der

Bagger kann sich also selbst die gehörige Schwimmtiefe schafi^n,

sich frei baggern. Diesen Vortheuen steht der Nachtheil gegen-

über, dass das Fahrzeug hinten 2theilig ist, beide Theile werden

nur durch den hoch über Wasser liegenden Bock zom Tragen der

lieiter verbunden. Die seitlichen Schattrinnen erfordern knut,
damit sie den gehörigen Neigungswinkel erhallaa, ffie aaiir bäht

l4^^ des Ausschattungspunktes der Eimer.

Der Vortragende erwähnte noch einer dritten Anordnung ie

Bezug auf die Eimerleiter, bei welcher die Hauptrflcksicht auf die

kräftige Konstruktion des Fahrzeuges gelegt ist Dasselbe ist

in diesem Falle vorae und hinten einheitlich nnd die Rinne nt

auf den mittleren Theil der Länge beschränkt : die SchOttrinoea

entleeren den Boden auch hier in längsseit des Schiffes liegeode

Schuten, die Leiter kann aber nicht das Vordereade desselbeo

Obwrafan, dar Apparat kann aick akkt fr« bansn. — Ueber-
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haiipt vereidigt dieae AnordcuDf; mit den Yortheilen alle Nach-
theil«" dnr beideo vorher beschriebenen und ist veoig empfehlens-
»erth. —

Kilr die Hapgeruag im Stiom ist das zweite System mit
aoillichen ScbiUtrinneo and vonw Ikgender Rinne das vortheil-

baftoat». — riie nHaptdimensioneD der vou den Gebrfldem
SAcbseuberg in Rosslaii vontflglich ausgeftihrteo Bagger dieses

Systems sind; I.iin^e it.ri", Breite 8,84". Ttpfeanp twi vollen

Ke88<>ln v -hlenrHiiineQ 2™, ^öfsti' Grei!'> ii'
'

'
« ™, Mitte

des ulwreii Tujis °', höchster I'iuikt l!,!-!'" nbi-i \Va.-,!jer, I.iüijfe

der Kimerlf iter von Mirt, Turas bis Aiifliiuigepuiikt 24,S ™, Anzahl
der Kimer 34, Inhalt derselben u,4r''"i die I.eistiuig jiro Tag
bei 10 Btaodlger Arbeitsieit ist 2000

Die Zylinder der Compoondmaschine haben bW uud U>UU <''°>

Dui Ii: i i r , sowie TeO"» Hub: M UnnbehuDgen pro
Minute luilizjri die Maürhine 30() T't'dkr. . . . y.

Säohaieclicr lagonloxir- vl Architekten-Voreln. In der
Alisicht, die i. J. 1867 mit der Ol. Hauptrereammluiig begonoene,
jedoch 1877—79 tind 1882 onterbrocbeoe BerichterBtAttuntr wieder
aiil.üuut'hnieri, wird ein Ueberblick über die eben genannten Zeit-

r^um«^, welche die £K). bis 96. and 108. bi» IlanptTersamm-
lun« utri( '

> ]j, V I 11 geschickt, dem die Referate lilMr 4to diM*
jfthrigeu liaupiversiunfflliuigen sich aoscbtiefaeo.

Der Verein hatte seit 1867 an seine Mitglieder gedruckte
VerbattdlaDphnrichte gelangen lassen, wOoschte jedoch, da dies«

niibt in den Ituchhaudel lumen, eine die Verbreitung der facb-

wissensfhaftliibcu Arbeilen mehr begOnstigende Veröffentlichung«-

weise, die mit 187" eingeflahrt wurde, von welcher Zeit an luau

die in den Hauptvemammluni^eR ftehaltenen Vorträge für iich.

zusammen fasstc und jährlich iwei Mal unter dem Titel: „Mitthei-

laugen des Hiltha. lugen.- u. Archit.-Ver," iu im Huchhaudel
erscheinen heh. Da da.s Resultat nicht den »Wartungen ent-

sprach, ist YOB lää2 au mit der tIertUMgabe eines: ,..Tiüirbachs

des Sachs. Ingen.- u. Archit.-Ver " iu 4 " au Stelle der bisherigen

FublikatiooeD vorgei^angen wordeu, welches ttei Ii. (>. Teubner
in Leipsig h' ra , , k uimt.

Die obcA gciiauuteo VerAffootlichuDgen enthalten das Spe-
zielle der tuetmlmd ii BcnmM «M«r gcgritneo T«ruiid-
lungen

;

Aus den Ergebnigftou der Veretnsth&tigkeit in den Jahren 1

bis 711 und 1882 wird ztiuäch&t die erfolgreiche Auregong zur Kin-

richtong von Materialprafung&auatalten, Heizers«'hulen und Dam|)l-

kesselrevisions • Vei einen hervor gehoben. Kiu au» sorgtaitigen

kommissarisch* n N'orarboiteu hervor gegangeues (Jesuch an dit;

Köjiigl. Regierung fand durcb versuebsweiso Krricbtuug
einer PrüfungEaiistalt für Eisen, Stahl und Baumate-
rialien in ( heniuitn n87b) Berücksichtigung und ein Jahr
Später wurde von der liehtirde eine Pr 0 f u n gsans t al t fUr
Baumaterialien in Dresden ins Lehen gerufen. — Die i. .1.

l^Tti im Scholse der fachwissenschaftlirben Abtheiiung für Ma-
schinenwesen gegebene Anregung von Institutionen zu gunsten

des Dampf kesselbetriehs führte zunächit zu einem Unterrichts-
programm fur He i z e rs ch nie n uml zum Kntwurfe eiuts

ätatnts fOr r)ampfkes«el-Re>nBions-Vereine. Ihnen folpte dio Er-
richtung von lIe,i/,erRchi.len in Dresden, Leipzig, Zwickau, Crim-
mitschau, Werdan, Rf ichenhach, Glauchau, Meerane, Plauen i. V.,

Potschappel bei Dresden, hei welchem der Sachs. Ingen.- und
ArchiL-Verein o<ler dessen Zwickauer Zweigverein oder andere
technische Vereine diu Unternehmer sind, durch Dele^irte die

GeschAftsf&hnmg besorgen liLssen, die Lehrer bestellen und bei

denen die Kosten durch B«'itr.'ige der Pheilnebmör gedeckt werdeü.

In diesen Schulen waren bis Anfang i^>s2 Ober 1000 Kesselhelser

unterrichtet worden, deren Zahl seitdem betrikchtlich gestiegen ist.

In Cbemnits besteht aufserdem eine schon 1664 vom dortigen iland-

werkerverein ins L*;bett gerutKue Ueizerschule mit eiutsr durch-

•chnittUchen Frequens von jihrlich S5 Schalem.
Ein Dampfkessel-Revi&toos-Verein für du Königreich Sachtiuu,

mit dem Sitce Chemnits , ist i. J. 1877 ins Leben getreten , bat

jetxt 870 Mitglieder mit gegen lOOO Kesseln, xu deren Revision

ihm 4 Ingenieure su Geb<Me stehen, welche L J. 1882 vornahmen:
&41 innere, 1382 äuIlHre Revisionen, 7 Zugrevisioutiii uuii 266
Druckprob<^. —

In den Zweigvereinen zu Chemnitz, Dresden, Leipdg (ge-

grOndet 1880) und Zwickau sind 1877 bis 1879 und 1882 weit

mehr Vonritge tmd Diskussionen ober technisch wichtig« Gcgen-
aUnde gehalten worden, als in denselben Zeiträumen in deu
Hauptversammlungen des Oesammtvcreins; jedoch ist z. Z. nur
die Zahl der letzteren ermittelt worden, welche sich auf mehr
als 70 Gegenstände besieht aus den Gebieten von: Stralsen-,

Eisenbahn- und Brückenbau im allgemeinen und bezüglich spezieUer

Objekte, Messung von Bewegung, Druck und Zug au letzteren;

Gewiodeaysteme, Eisengieiserei, Dampfkessel, Motoren, Maschinen,
Zeichen -Instrumente, Rauchgase, Uauchvei brennung

,
Weichen,

Signal-, Tarifwesen, Fuhrweike der Eisenbahnen, elektrische und
Gasbeleuchtung; Zementmörtel, Baustile, Kunstgewerbe, hervor

ngeade Hchsisck« in AnaiOfarung begriffene Kauten, Gebäude-
•tMistik; ICocniliea, MMchioeu zum Bergwerksbetrieb und
pezieU« Fklle des kttttfW, MickmiB und BdAiap&uig nm
Schlag»«tlera elb—

la Btmt AnAaO de« Vereins an der Th&tigkeit des

^l^j^^^^J^H'^^^^^^^^^^^^^''^^^^
auf die in

Sammlungen hingewiesen werden; aufscrdem ist der aus dem
Schoobe des Vereins hervor g^gäugeneu Auregimgen zur Auf-

stellung von NormalproKlen von WaMMB nni VM ThtaMr-
SicherungsmaaEiregeln zu gedenken.

AuCser den v(ui den Zweigvereineu im Intervalle 1877 bis 79

und l!*82 ausgefOhrtea technischen HesicblisuuRen sind gegen 70

vom Gesammtvcrtiin an tf'n-f 1 inuf tvert-amnilungeu angeknüpfte

ÄusÜüge nach bemerkenswenhen neu cut&tandeuen logeoieur-

oder Hochbauten und renommirten teehiüscben Ktahlissementa in

Altenburg, lterf,'i7iHlshfi!»e!
,

Chemoitz, Crimmitschau, Dessau,

Dresden, Freiherg, .Tenu, Leipzig, Peuitr. Pirna, Kosstau, Wedisel-

burg, Weimar utid Würzen oder in der Nithe der fjenanuteu Orte

zu enrUhnen. —
107. IlauptversammlunK am 20. Mai l-^-^'S zu Dresden

in i!i>:: d i;u gfltigst uberla.H.seuen Hör&iileu dei K'oniijl. Poly-

techLiiiiuuj^. — Sitzung der 1. lachwissenschaiilichen Abtheiluug

für S'.rafiien-, Wasser-, RisenbaiulNHIt 6MdlliM O« 1» II* Val^'

sitseuder Raurath Neumanu.

I

Den geschAfUicheu ^ erhandlungcn und Beamtenwahlen, aus

I welchen letzteren IJezirks Iogenienr Freiherr v. Oer als Vor-

siUender und Alith.-hij;enieur Pfeiffer als Stellvertreter für die

Ge»rb*ftsp*riode I lii.s 85 hervor gingen, folgten zwei Vortrlge.

.\l>ib -Ingenieur .Vndrae sprach Ober:

die graphische Darstellung seitlicher Bewegungen
der OlciMtrlBg« beim Pa^sirm tob Lckomotlr«B

und Wagen.
Der Vortragende stellte zuerst Versuche in Kurven von

170—tWO" Radint roiteitiero einfachen Hriickeuprufungs-Apparate

an, um den uugiinstivi'U Ktnihisa der 2 acLsigSB MUCUBM Mlf

da» Glnis in scharfen Kurven zu koustatirru.

I
V.r.i ,'iveiter verbesserter Apparat, welcher die seitlichen Be-

' wei';iiiri:„ (fraphisch auttragt, habe, waichacnd mit der Abn^me
ili - 1 -irvenradiu-i, nicht unbedeutende Deformation des tJleiscs

heim Passiren der Fahnsenge nachgewiMca, die Bewegung des

inneren Stranges in scharfen Kurven mit «rofser Ueberhohung

des &ufseres Stranges wesentlich gröf^er, als die des auisereu

ergeben und b«>i beiden Strüjigeu eine, sou der OUnilH MN
gerechnet, na<h anben gehende Bewt'guup; geieeigt.

Ka gelangte hierauf eia dritter in jisler Beziehung verbesserter,

von der Maschinen - Hauptverwaltiuig iu Chemnitz konstruirter

Apparat zur Ausstellung und si)erzielleü Besprechung, welcher

sowohl die gleichzeitige, seitliche AuihieguuR und Drehung der

b«>iduu (Heisstriinge, als die Wirhsajukeit jeder Fahrzeugachse,

unter Klimiuation der vertikalen Bt -Aeguug des gesammten GleiteS

zu messen uud graphisch darzustelleu gestattet

L>ie mit diesem Apparate und be»oudei-s /usammen gestellten

Ziigeu aus Wagen mit verschiedeneu Radstnudeu und mit festen

und beweglichen Achsen atigestcUtcn zahlreichen und sorgflUtigen

Versuche haben u. a. ergeben, dass die Geschwindigkeit der Züge
»nf die Grofse der seitlichen ,\u5hiegungen der SchieneustrUngo

einen wesentlichen Eintiuss nicht hatte und dass diese Aua-

hiegunges ia lüirven von gleichem Radius hei überhöhtem und
nicht überhöhtem aufseren Strange nahezu gleich waren.

Die Versuche wurden an einem Oberbaue mit hAkemen Quer-

schwellen und mit einer Majtim.ilgesch windigkeit von 40*« in dw
: Stunde angestellt. — Betr. -Ingenieur Wiechel behandelte:

•' „die Detailaushildung der Trace und den Vergleiok
I von Kosten einiger speziellen Baukapitel.''

Referent entwickelte an einem Beispiele die .\rt uud Weise
der BeriickBichtigiing des geringsten Wideretande» auf die Ijuige

der Trace zwischen zwei in verschiedener Höhenlage gegebeneu
Punkten und stellte hierbei zunächst fUr schmalspurige Sekundär-
bahnen gitUige Vergleichszahlen zwischen Kurven- und Steigungs-

widerstand auf. Ks wurde dann die günstigste Lage der ilaltc-

stellen unt«r Anwendung sogen, flemrastrec.ken besprochen usd
zuletzt wurden die genannten Koäteuvergleichuugen gegeben, —

Sitzung der 2. fach w iss e n s c haf tl i c he n .\htheiluug
fi)r Maschinenwesen und technischen Eisenbahu-Ue-
trieb I Technik anderer YolniimiiitBitM 0. 1. w.) VonilMiider
Finanzrath Strick.

Masch. -Ingenieur IIörTcner begann seinen Vortrag nb(<r:

Diu AuSDUtzuDg der Ilohotengase auf der Königin
Marienhdtte zu Cainsdorf

mit geschichtlichen Rückblicken auf die Methode im ailgemeiuuu,

welche zuerst IN*;», ISin (nach W'eddiug) zuerst in gelungener
Wtu^e angüwuudet und iHis in der. wie sich spiter ergab, irrigen

Vermuthung eines schädlichen KiutlnsM Buf WBGiaf det OmbS
von Scherer verworfen worden war.

Bei den alten Anlagen wurde die Giclitflamme behufs ihrer

Ausnutzung zur Seite geleitet; ein wirklicher Vortheil wurde erst

erzielt, als mau die frichtgase au stelle der Flamme ableitete,

was in der Mitte oder am Rande der Gicht, über oiler unter der
Beschickung geschehen kann und auf der Königin Marienbiitte in

der Mitte der oberen Beschickung erfolgt, welches am zwftck-

mATsigston, wenn auch mit dem geringen Xachtheil behaftet befundi n

wurdu, dass der (iasstrom wahrend der Beschickung selbst eiue

Unterbrechung erleidet.

Die Hohofen-Anlage dur Königin Marienhücte um£asBt nach
dem im Jahre 18S1 vollendeten Neubau

:

1 Hohofen von 18,0" Höhe von Sohle des Gestells bis zur
Gicht, 2,0 bis 1,3 • Weite des Gestells, 5,5 " Diu ehm. des Kohleu-

sacks und 4,3 > Durchm. der Gicht; S Whitweli'scbu VVtuderhiuungs-

ms*"** Bit iß ilW«^ Blidlleha^ 4 m frObt» her vorhaudüte
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«aid» die Sliiin nit ynmet AMprache «HMMt, sod&on die

Ytntmaimg dmä Bn. v. Ziegkr «eiM» der liiywlieheD Regie-

ruDg bnrOfirt. Dar Gtaf der TerkuMOungtii ««r ein sehr leb-

bafter, m beioadert dk lichiiicb« Ymmifr d«a AiuchkuuDKen
aadner Kfarof CBttrcM «rMca; troladem tdtnc « d>r V«r-

MUttliiitg, in dm aelftan Pookten n ev^irirftlicmii Baanhalni
n gatangeo.

Zuent wurde der VoraeUaf bamÜMB, der deotscben Kaost-

femiaaaaelmft den Dank daftr ansmdiückeo, dass sie aaf der

ntiMa RuBaliiiiateUuög in MOadiaa aeben den ErteuxDÜMn der

bobeo Knntte «ucb deä Kmtignrarin Zutritt nncbaflk hat, und
daa Verdienst der Konttler «ftndfch aanarfiwiMn, dia dneh ihra

Uittrirknng dasselbe cehobeo haben.

Weher drehlao aich die Verbandlttoian na dia Sdirbtia» die

bei dam ReickaitaaaiataMrt nad daa Raperongaa mr Fdrdöang
daa Kunatgaweiba* leAan ivardeB Umteo, «nd innden falf»de
Pooktn bentkea:

1) Bine Patitkn an die BMieruagen mid Gemeinde -Vurwal-

tnnien aar AnaAbmac ron AaVlnien kunstgewerblicher Gegen-
attndb Ar Irihntlkdia Gebteda. Obmdil in diesem Sinoa adwo
Tialaa geirbiebt, war man doch der Ansiebt, daaa dieaer Antrag
eine Vermehrung des Intcressea herfw rufen liönne.

2) Eine Resolution, welche eine nationale Kunst, entsprechend

den nationalen EigentbOmlichkeiteBj fordert. In dem Referat

hierüber wurde die deutsche Renaissance als maafsgebend fttr

diesen Punkt beseichnet ; da sich jedoch gegen die Einseitigkeit

dieses Vorschlags viele Stimmen erhoben, so wurde die Resolution

dahin abgemildert, dass man sich den Einwirkungen alles fremden

nnd besonders des franzdsiachen Geschmackes entziehen möge,
an eine möglichst originale deolsche Richtung zu schaffen.

3) Die Erhaltung kunstgewerblicher AltertbOmer. Der Re-
ferfDt und der Direktor der bayerischen Museen schilderten

den Mangel an Verstftndniss Ar daa Kunstgewerbe in weiten

Kreisen, In Folge dessen naraantüdi von .Seiten der Geistlich-

keit kunstgewerbliche Alterthtlmer vernichtet oder um geringen

Creldwerth verschleudert werden. Der Antrag an die Itegteruugen

auf Einführung obligatorischer Vorlesungen über Kunstgeschichte

an den Universitäten fflr Geistliche and Verwaltunj^sbeamte wurde

In dia Bitte abgeändert, für möglichste VerbreitUDg des Interesse«

Ar dtt Kaaatgewerbe und dessen Erxeugoiue Sirga zu tragen.

4) Anuag an das Reich nnd die Regierungen, die EinftUir

aller kunstgewerblichen GegenstjUide, welche nacfaweislicll vardetn
Jahre 1800 hetteatfllt aind, atenerfirei su macheu, hingegen nach
deuTorgaage IinHane die Anafnlir aoleber Alterthümer mit hoben
Stenern au belegen. Dieser Antrag warde nur tu teiuem ersten

Tliefle angenoauaen.
5) Die von konservativen Partcicu angestrebte Einrichtung

von Zwangsinnungen fand nicht eiuen einzigen Vertreter; dagegen
wurde die Bfldung Imaatgasrarhlicher Vareina nnd freier (ÜUden

mit der Angabe dar AaafaildtiBg tflchtiger Arbeiter «arm be-

fürwortet.

6l Voiadilag einen GesucLts au du^ Reich um eine bessere

und «itksamere Vertretung des deutschen Kunstgewerbes im Aus-
lände durch die Konsulate und auf den grofsen ausländischen

Ausstellungen durch tüchüge und energische Vertreter. Es wurde
hervor gehoben, wie die Konsaln anderer LAnd^r gaoc beson-

dera die Belgiens, für das heimathliche Kuosigtwerbe thätig sind,

ond beachlossen, den Reichskanzler zu eraachen, das deutsche

Reich an den Ausstellungen Theil nehmen sa laaien, dann aber
auch seine lateressen dwth mddnmdige nnd mit binreidMnden
Mitteln ausgestattete Männer zu vertreten.

7) Die Hebung des Kunstgewerbes durch Vermehrung der

Gewerbevereine und namentlich darch in kurzen Zwischenriomen
wiederkehrende Ausstellungen, erhielt eine Förderung duieh den
Antrag des Geh. Reg. rtuths LiUlt^rs (Berlin): der Knngress möge
eine deutsche Kunstc>'wei iH- Ansstidlong im Jsiirf 1 -h'i in Berlin be-

fürworten. Es wurde bestimmt, dass die auch Lehrmittel und Alter-

Ihomer umfassend« Ausstellung eine deutsch-österreichii^che sein

soll. Da die I 'nterbriognng der Gruppen iu verschiedenen Gebäuded
möglich sein, weshalb die Berstelluug von Ansstellungs-Qeb&uden
ktiDe besonderen Koalan verursachen win! , ist mit Sicherheit
anzunehmen, dass die Aoaateliung zu Bt rlm stattiioden wird.

H) Um die Hebung der Kunstverein« selbst zu fördern, wurde
die Bildung eines deutschen Verbandes befürwortet und oenalbe
nach dem Muster des Verbandes deutscher Architekten- und
Ingenieurvereiue vortlnilg beOBtitoirL bis zum 1. Mai 1884 sollen

die einschlägigen Fragen geregelt, und die cndgoltige Konstitution

an diesem Tage vollzogen werden.

Die Resultate dieses ersten deutschen Kunstgeweibe-Kongresses
können als gute bezeichnet werden, da sie bei genQgCDdem Auf-
wand von Zeit und Geduld in den bclheiligtcn Kreisen eine sichere

Aussicht auf Förderung des Kunstgewerbes gewahren. Die

Anweaenheit mhlreicher Vertreter dar Praaae dofcomentirte anch
daa Intereaaa daa gmUnn PnUibnina an den Vaibaadlnaffen.

Sitohniaoher Lugantoav» iL ArcUAaktam-yeratB. (Fort-
setzung aus No. 90)

Sitzung derUl. fachwissenschaftlii heu .\biheilnng
für Architektur- und Hochbau (Zimmerkunst u. s. w.).

Vorsitzender: Prof. Weifsbacb.
Prof. Weifsbach sprach Ober das Wohnbaua daa XIL Jahr-

hunderts. Indem er einleitend das Wohnhaus ala dä SqMiaan-
tnnten dea Jahrhnnderta darateUt, dem ea entqinaaaa, manehte

!
or aus den spärlich vorhanden gebliebenen Debacraalan der Fio*

;
fan-Aichiiektur der romanischen Periode das denluhit Wehnhana

I

zu rekoDstruiren. Es wurden nach kurzer Präzisirung der daMb
j

die Gründung von Burgen, Städten und Dörfern bedingeadn

,

Verhältnisse, einige der charakteristischsten WohnhAuser der ge-

nannten Zeit beschrieben und ward bemerkt, daas die gau be-
sondere Vorliebe fOr das gefügige Material, das Holz, AaÜMl
gab, den Holzbau im XII. Jahrhundert in so vollendeter Wdaa ia

Anwendung zu bnngeau Redner ichlosa mit den Worten: ffrieb«
wir der romanischen Butattat die Hand zum Bunde und ea ilt

naine innerate Uebeffaaaiailg^ in dieaen Bande liegt die ZukosA
der Architektur!

Architekt Vi eweger erläuterte ao einer grofsen AnaU
ausgestellter Zeichnungen daa Prc^^ aiaer neuen Gasanstalt ta

Leipzig, worauf gescbifUicbe Dinge, u. a. die Vorttaadsvahkn
fQr die t^Achste GcKhäftsperiode erledigt wurden, bei denen VnL

:
Weifsbach wieder als Vorsitzender, Architekt Roaabach all

I

dessen Stellvertreter gew&hlt wurde. —
Sitzung der IV. Abtheilung für Berg- nnd Hotten-

' wesen, sowie technische Chemie etc. Vorsitzender: Berg-

rath Winkler. Die Sitzung begann mit der Wahl des Vofttin-
dnis, aus welcher aufs Neue Bergrath Winkler als Vonitaeate,
Berginspektor Menzel als dessen Stetlvertretcr hervor ging.

Hierauf gab Bergrath Bornemann eine von Vergleicluugca

Bit ähnlichen Anlagen und gesrhichtlichea Rdckhlicken besleiiMa

detaillirte Beschreibung der Revierwaaaerlanf-AosUlt zu Fraibeil^

wobei besoodera eioftjhend dia Tfaeiler-Apparate behandelt «nido^
wiätehe das dem Bergbau lustäudige Wasser aua den natOilicbea

Wa&serUufen abzuführen besüauat aind. Aua den hierauf ange-

fahrten statistischen Daten tlwr die Uaage der Zugftage, sowie

der in die Teiche aufgenommenen und daraus abgegebenen Wasser-

I

mengen bei der Revierwasserlauf-Anstalt wurden Folgerungen bezQg-

' lieh des zuträglichen Gesamotiuhaltee der Sanunelteicbe gezogee.

j

Berg- Direktor v. Steindel sprach Ober die durch öttlicba

I Verhältnisse bedingte Sepnrat-Ventilation in den Gruben-
bäu(>u des Zwickau - Oberhobndorfer Steinkohleo-
Vereios, mit 2 Luftkompressorco, fga denen jeder bei 40 Spielea

pro Minute 31 I.nt't von atmoiph. Spannung anzusaugen aal
bis auf 3 Atmosph. zu komprimiren vermag. In Bfldnkht aaf die

grolle Anzahl der zu ventilirenden Oerter (49) wurde YOn Tar»

Wendung von Klein-Ventilatoreo abgesehen; IMNI vatanchte:

1 1 Direktes Ausblasen der komprimlnan litdt

2) Betrieb von Körting'tcNn ätrahlappnriMa ond Zolaitaag
des angesaugten Wettentreoiaa in «hna Ua var die Beanta*
<|uelle gelegten Luttensirang.

Das entere gab bt-i hohem Luftverbraach nur geringe, dB
letztere aber 17,58 bis fach höhere Leistung. Noch gaostiger

jedoch war die Wirkung bi-iut direkten Einblasen der komprimirttu
Luft in den Luttenstrang durch eine entsprechend feine Mm
unter Weglassung des Injektors, wobei die Leistung stieg

bis zum 'iS,4'd bis 31,87 facben derjenigen bei direktem Ans-

strömen der komprimirten Luft
Nach erfolgtem Nachweis, dass hohe Leistungen darch dir

einfachsten Mittel zu erzielen sind, und dem ferneren Kaebadl
der Verwendbai keit auch für die gröfseren Entfernungen

, . wena
auch unter Verlusten, wurde die (Separat -Ventilation in der mit-

geth^taa Weite für 46 Betriebspunkte durchgeführt, so daa
jedes Ort 6 bis 10 und mehr '^"<> Luft pro Miaute erhalt oni

1 Kompressor fflr den gewAhnlichen Betrieb genügt (der aadere

in Reserve steht). —
Zur Geaamn ts i t z u n g waren 1 22 Mitglieder unter Vorsitz riw

Finanzrath Kell vertuimmelt. Der Mitgliederbesland betrug an
VerSBrnmtiine:^tage nach Neuaufnahmen und unter Anrecbnui»
von clicri !.(! viel Abgingen durch Auttritt resp. Todesfall 4Tt.

ni(< Ni'uwäbl der diesm^ bis Ende 1885 in Funktion hleibendcn

Vereiiiülii amten ergab die Hrn.: Siebdrat, Fabriken- und Dampf-

kessel- ln$p<.'ktor, Vorsitzender; Heyn, Baurath und Professor am
Kgl. Polytechnikum, Stelh-ertreter dea Vorsitzenden; Weber,
Wasserbauinspektor, Stellvertreter des Sekretirs und Pressler,
Ober-Iogenieur, Kassirer, welche bald nach der VeiMmmlanf
den bisherigen Sekretär, Migor s. D. Dr. phil. Kahl, in teioeia

Amte bestätigten.

Ein ganz besonderes Interesse erregt der Antrag des Chem-

nitzer Zweigvereins, Verwahrung einzulegen gegen ilie bei d«
i

Ausschreibung einer ßaiiintpektor-Stelle durch den Rath der Sudt

I

Leipzig am 'JH. Marz 1888 gebrauchte Ausdmcksweise, waMth
> die .M< iiti riirüfung der Bauhandwerker »nd d!>< Staatspräfcdig dv
Technik « r aut gleiche Stufe gestellt ersrheinen. Wiewobl tB^f
meines Bedauern Ober dics^'ä Vorkommniss sich kund gab, war

doch die Meinung über diis vom \'<.irein zu beobachtende VerAhrea
nachdem bis zur beutigen Hauptversammlung, die darüber ta

entsrbeideu habe, schon so viel Zeit verstrichen sei, sehr gctheilt.

Man beruhigte sich zwar keineswegs bei d' r i-? der Versamralnoi

vorgetrageneu Antwort auf eine Ober l i im an den Ober-

bftrgemelater Georgi in Leipzig geschehene Autrage, ging aber

nnlar den oben angegebenen UmstAnden in der Voraussicht nr
Tagesordnung ober, dass die im Veraiaa lienrachenda Haiaaiig ant

der Veröffentlichun« der Twanimalnngabeiidile «eüaran Kniato
werde bekannt werden.

\ rja den nun folgenden zwei Vorträgen bezog sich derjenige

von Bauracb Salbach auf die ihm patantirten rauchfreien Fene-

mngeu i D It P. No. 20C63 0. C.P. NauXXXU. 946 XVI. 9S2t,

vom welchem Riaaptare nnd Zakbnnaian Torgeftkhrt wudea. Das
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tat der Ttrabttt aä»§Hl» Bich
IndM (tor «of dem Ihm BimiIiii

A, (d>er welche die Vfwmgtua
imc Dfise geJutgeo, is iar rft i

Rauch (MtnAsfemm eiaaiOraHlMtdMiiitdcbadtBBlfb
Apparalw «bT «n l&iBnm, vdiftir jafc Art waä Ftm too

'
l mttift und dieiiMUBMejrfe itmoiph. L«ft «liielwa

"Mtenwiadu idw itarit «lUMt «odnNb In der
Weise auf cfae tnühomawoe VSsrliiciiiMuliiD-

nriikt winL Die Apparete mrde* Ja ateib dem Ubill darBcif-
fiich« in vencUedeiieii Vanmen btam den grOftteo Dratpfkene)-
nlageD geUeiiirt. Bei groibcnii ZaNnlwiningea kommeo Doppel-

AnMunte sor Aaradeat, MB eHiwecheml der hUbmm oder
NdMtt Lafttenpevatur eSMa oder Beide Appaiaie ia TUdgkeit
eetste n kOonen.

Bater giog n&her auf die Behaadlaog der Apparate eio,

wdcihe aidit nur dnreli die Belnlidilwit L F. der Boearenuidiug
«ad dnrek teqoeme BaodJ^abttog aovio darch XoUeaenpamin
sieb auszeicliacii, da das Breatuaaierial voUettadlg cur Autnuuung
gelangt, »oodeta andi auf llsgere Zeit die Erbaltung glahender

Kohlen sichera, die aachhallifiiach dem Schlüsse des Ofens Er-

«innuDg benitieo oad Iwim Wiederöflben die emeote Bedienung
«rleidttem. £laa lariefe Beweguiif dee Roatea belBrdeit daa

Dnrchfüllen der Ascne, weitews Herrorsiehea desselben unter die

TonilaUe dieat aar AbsUeUbng der auf demselben gelagerten

Bduaeken.
Des ScUqh bildete ein Vortrag von Ziril-Infenienr Hermann

Xlotto nbor:

Baue Verwendungaweiaen von Asphalt im Bauwesen.

Zunächst seigt« der Vortranode, wie auf Wellenblech, Belag-

eisen oder dergl. Unterlagen durch rcgelmikfsig in Aaphalt Ter-

legte Hölzer ein leichter, dichter und dauethafter Farsbodaa gO-

scnaüen werden kann, der sich ebeoBO auf BrOcIccn irio in

Gebäuden vortheilhafl verwctiden Iftsst. Durch VorfUhrung von

Probcstddien liefert er den Beweis, dass der Zusammenhang von

Eiaon, Heia und Asphalt ein duicbaoa inniger ist, daas die Be-

«efUchkrit der Unterlage nach Anfbringung der Konstruktion
aofliört und daaa latttwo daa TragTeraiAgon betttchtlidt er*

höbt Im obrigen kaaa biar aaf die be«gi. Fuuikatioa in N«. 67 er.

dies. Bl. Bezug genMUMU werden.
Hierauf wies der ?eii1rageflde darauf bin, wie Afp halt anch

mit Yortheil benalst werden kann, um alle« im Erdreich be-

tätigte Hols, wie Telegraphenstangen, Zaun- und Latementiluleo,

Greos- und Tbeilseicl>ea o. dfligL mehr gegen das Abfaulen zu

Bcbilizen. Unter Vorlegung bcaOgUcbor Stocke zeigte er, wie

derartige Hölzer rorbereitet oad am aatem der Feuchtigkeit aus-

gesetzten Tbeile mit Asphalt uansaal^ «erden. Der asphaltirte
Fafa erbUt oben eine Abwässemng und ragt 20— 30<-n> aber

Tonaln. (.Tahrb. d. Sachs. Ing.- u. Archit-V. ISdS, S. 37.) —
Am 21. Mai, d. i. an dem dem Sitzuoßstagc folgendra Ts^e,

wurde bei einer Betbeiligtmg von IM Pt-raanen (Mitgliednr nnd

ihre Damen j eine liefahruag der kars vorher vollendeten und
dem Betriebe ObergebcMB Sl^i* laocea Scbmalspiubahn Hains-
berg-Scbmiedeberg largeaomnen und bis ober den zuletzt

gensunten Ort hinaus, 00 watt iä der tUchtung nach Kipsdorf die

Gleialogoag bceadet «ar, onsgodeknt. Die fiackkehr erfnlgte

(FrflKMlMkHtation) mit dar Bahn oad

VcrmlKclites.

Zar Frage der Betunten-Qualität der Fold- t>uzw. Land-
messer haben nach einer Mittheüung im n*-ft 4 der ..Zeitschr.

des rhein.-wrstfU. Feldm.-Vprfins" die. heüwiWgif-u 5 pri'ulsi-

Bcben Ministerien eini' Verfügung prUsst-n, wotiai h Fcldniosacr,

die bishtr altermrin mit dem Dienstcidi: der Ii < ;i tri 1 1' ti zu be-

legen waren, mit diiibcm I licnateidn fortan nur noch iti dfui Kalle

belegt werden sollen, i(a>s bie von einer htau'.slM-horilij

dauernden amtlichen 1- unk cionen besiclli wutdeu.

geaeben von diesem i'iK'outlicbcn DiensleMc soll die tidliclie Ver-

pflichtung der Feld- und l.audnicä'ii'r iu Zukunft nur au: die im
t; 30 der Reichs- ttew.-Ordnuiiu anKfzo^üno ..rit-obacluuDg der

bestehenden Vorschriften" f'if-riaiüKkt'it der Mtssimgen etc. Iwtr.i

gerichtet werden. Vtate, ijuasi all(?emLiiiL' eidliche Verptiichtuog

wird von detji'nit,'fn I'roviüzial-Hfhrjrde Teranlasst, in deren Bezirk

der zu Verpjiichtendc seintiewwbe attszuubou t>pab^irht)?t und diese

Behörde bildet die Aufsichts-Initani: des VerpHichteti n, zu welcher

er in einem J)isi:iplinar-Verha]tiii&5 steht, welches eveot. die Ver-

tlftngung von < irdonugsstraien in sieb schlief'it.

Der aligcmeioc Inhalt dieses Kriaases ist der, dass e« fortan

in Preui'bCD zwei Klassen voq KeUlmeaacra geben «itd: «iue mit
ond eine ohne Beamten- Qualität.

warda aar ia JüpfiUbmiUm

adottllckCea Bi

sinnige Triakaprflda

(ÜMau MftO

Beitrag zur Frage der Fenersioberlieit von Sisenkon-
atroktloneii und von Dachpappe. Wie das „Oew.-Bl. für das

OroGtb. Hessen" mittheilt hat sidi bei einem Brande der Papier-

fiÄrik in JOlich ergeben, dass Decken aus Z-TrAgem mit zwei-

seitigem Bretterbclag incl. der Trftger rasch Toin Feuer üerstört

worden, dass dagegen Decken in derfrelben Fabrik mit ti>it kurz-

ttcb ketfeamlltsr dminwAlbnng swiadien deoX'Tiigem erlialM

Im AMliltalkto&- wiA
B & Nor. d. J. Hr. Dir. Lntkmor «bor:

Schinkoli Bodentnag In aeiaor Zait

Die Deoknilor ihr die Iwiden größten AreUtdrtan
Jahrhoadorts, an deren EnrieblttBg die Beiholib der Faeh
in Anepradt geaoauaoa wird, geben Anlast lu aiaa

awiachea den aridea Ueliteni. Aber wlhrend Semper
Zeitgeaoaae war, nehmen wir flir Schinkels Benrüml
etaea UaloriaAen Staadpunkt ein. wie etwa Brauuta äad Pal-

ladio gegenober. Es i«t daher billig, data vir beim DrlheO «bor
den Meister den Charakter eäner Zeit in Recbniug riebo. Der
Tontrateado eehOdafto aoa dieso Zeiti die Jahre von 1806 U»
18M, So aadi der lieAteB Braiedcigneg deo Vaterlandes i

eine unerltIMo Aasireogang aar AbachOtielttog des "fraaiO

Joches braehtea, dar we fieaktioB eine Erofalaffung oad üali
allen kUnstleritclien nad 1

aber folgte — die denkbar osgAnst^loo Zeltonetiado filr~

achaffeoslustigen ICfflnstier.

Kein Wunder, daaa mh aaa dieeor troetloeeB Oegeanart dik
besten Mater dar Nation in elae oebtaere Vergaogenbeit retteten.

In dem Zeitdtor des Poriktoe nnd Phidiaa, in Atr l
'

Antike fanden, wie vorher Winkelmann, Kanieae,
80 auch Thorwaldsen und Schinkel ihre ZuflnchtaatittO.

Vorliebe far die griechische Kunst, die er fOr die etaudge Ldir*
meistcrin der Gegenwart hielt, geht als Grundng dort« eianat*
liehe Schöpfungen Schinkels; er nimmt durch diese AuaaehlieJklidi*

keit eine besondere Stellnng, ebenso zur Riehtuag der
Emmre-Kunst ein, wie auch zur deutschen Renaissance uadl
Ootnik, für deren volles VerstAndniss ihm das Cb^a
Redner charakteritirte zum Sdiluaas die enome Tideeidgkeit
des Konttleia. WIbrcnd ihm alt Ober<Laades-Bandiieittor die
Leitung deo geaaanntBn Hocbfaainresens in PrealWn oblag imd
aeiae Kraft dnrcb efaia Beiba moainnentalcr BauaatfUnrnagea b
Ancpnich genommen wurde^ ist er als Maler thfttig — towohl
für die historischen Kompositionen zur AusicbmOckung der Stnlea»
balle seines Berliner Museums, wie in land8chaftli<:uo fCompoti*
tionen von höchster Schönheit und Prospekt • Entwarfen für däo
Berliner Theater. Sein Verst&ndniss für die Plastik bekttndete

er in dem Einfluss, den er auf die Monumentalschöpfungen einet
Rauch und Tiek aosnhte. Das Kunstgewerbe endlich, wcldioe
am meitieu unter der Misere der Zeit zu leiden hatte, fand in
ihm einen mächtigen Förderer, wie nicht nur die zum Tbeil jetit
no<li blühenden, unter seinem ICiatlusse erwachsenen BerniMr
Firmen beweisen, sondern wofür auch das grofse von der Staats-

regierung heraus gegebene, leider zu wenig bekannte Prachtwerk
.Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker* ein dauerndes Denk-
mal bildet.

Mit der Vorlage letiteieo Werkes tiad der Stiche nach
Schinkels Tbeater-DekatmiaBeninnBtrirte Hr. Luthmer seine intor«

essantco Auaführungen, welche von den zahlreich erschienenen

Mitgliedern des Archit- u. Ingco.-Vereins sowohl, als von den
eeicbfalia anwetenden Mitgüedeni der XOnelleneaeUechaft init

bbnAattam BeiAdl
*

blieben, obwohl das Feuer unter diesen Decken mit grofser Heftig-

keit gewOtbet hatte. — Bei demselben Brande sind Ziegeldächer
in Folgs Springens der Ziegel nnd dadurch bewirkter Fortptlan-

znng ast Brandes nach dem Innearaume sammt letzteren zu
Grunde gegangen, während PappeUeckungeo dem Braado OriUg^
reich widerstanden haben. Die Pappe verkohlte smr, ferbta-
derte jedoch das Durchdringen des Feuers nach Innen.

Orlentiniog von Wetterfahnen anf Thürmen eto. Von
'

einem unserer Abonnenten wird die Anfrage an uns gerichtet,

ob es be?iflp!ich der Orientirung von Wetterfahnen feste Kegeln
oder eiuen U.sus lo der Kichtnng gebe, dass darüber entschieden
sei, ob eine Wetterfahne bei der Auftteliung nach dem
magQetischen odor aitroaomiteboa Moridiaa laorioa-
tiren sei?

Beim eigenen Maagd an Kenntniss hierzu möcbtnn wir dorcb
!fef«nw»rtife Notiz zu entsprechenden Miitheilungen aoa dem
i.ubei kreide angeregt haben, wollen indessen inzwischen, aeUiBt

auf die Gefahr bin, eines Besseren belehrt zu werden, mit unserer

Ansicht nicht zurOck halten, dass e« uns eine logische Ungereimt-

bdt sn sein scheint, eine Wetter- rWind-) Fahne nach dem
magnetischen Meriilian zu nrientiren, da zwischen Windrichtuug
und Richtung der .Magnetoadtd keuieriei Beziehungen existiren.

Da aberdem die liichtuog der Magnetnadel bekanntlich nicht nur
an verschiedenen Orlen der Erde, sondern auch an demselben
Orte zeitlich um mehre Grade schwankend ist, so wQnle man
der nach dem magnetischen Meridian orientirten Wetterfahne
ein« Bedeutung für die Angabe der Himmelsrichtung kaum noch
beUegen können, aiao das ihrer AnAmUnog so Onude liegende
Prlnsip eiabch ale prefegegebon betncbtea sflasea. —
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Teppiche aas HolzfaBern l>icsc Neulieit wird vou der

Firma Kuii'i Marx i» Miinihcii latirizirt und sie besteht aus

vertiktfL HciUfascrn, awjwb«» dtucu als K'Iebeitoff I.eiDöl nnd

Farbe PiiihaliLU ist. Die Mass« ist aul eiDi m Jutepcwebc :i!is-

gebreilfi, deaseu Ufirkspito eine Ri ^;i;iUc'lc Firiiiss-schirlit liildtt.

DerTtinncL i?t euiwinlcr R'ait utliT er enthalt eine llache Relief-

musierutJi,'; er hut keine Karliuiiiniiaieriing, ist aber tu der gaoseo

Masäf Kfiarbt umi die Furlniui; iu lueliren Niiaiieen vorkommend.

Der iioiiteppicb cigtiet bilIi auiier ais FuiibodeD-B«laK aticb

iiir Bekleidung too Wändiu etc. Zu beachten ist jedofh, d.i.ss

derselbe, wefr<'n eint^r ^sr^wtssru Sproili^keit derMau4s, keine acharfen

BieituDgen vertr:iet; duniai lj ist diBUr TlefpEh tndi & B. 9i»

TrepjienlUufer iii' lit vii m etidbai'.

i<elietert wird derselbe entweder iu Breitea TOD 80 Hill IflO*"*,

ebenfaUi aber auch in abgepassten Gröfseu.

K. d. B. laduMria« u. Qinr.'VL

TA^-':hmnf^ der Baumeiater-rräfDngen In Frearsen In

dem Pruftingtijalir 1S62 83 Nach dem Z -Bl. d. B,-V. haben

iu der geiiaLoteii I'erioiJe im yauien Kiindidateii (ife^'i'H l'.iti

im Vcriahret sich der M:i»ib]ir(itiiui; iinterzogeü. Vou diesen

Kaudidateu h;ibeii ITli lim \ utjahr HS;, die Prflfuag beslaiidi-u

u 14ti als bauaiei.ster Litid 2^: uls Maschtoenineister. Nach

den alteren Torschrifieii miu Irtj.-' ei^d 1 Kandidaten tuich beiden

Fschrirht«injf«>n gtpiciiiiial^i«, uach den neueren von IsTi) 'li'i Kaii-

didaieii liir das Hüehbaiilaeh . 111 für dai Itauiiigeuieurfanh

und'^ l für diLs Mastiiiiiffllactj K*"rf"ft »ordeii. V<in den 171! liao-

didatei), weiche die Prüfung besiaiiden, ist S IteKieruiig^-ltaumeiatem

und 2 Reg.-Masc)).-Meütera das Prädikat ,tnit AuazeicbuuDg"

Konkurrenzen.
Ar eine Bade- and Waschanstalt za

Die Angabe betrifft eine Anstalt, die neben der

uad der Inspektor-Wohnung 10-12 Badeaellen,

afn Dmehtad osd ein rOmisch-iritches Bad nebbt den ndthigen

Wartednaien eadi«lt«ii soll und far «cbhe 7o—8uooo .//.

(«d. GmndlUldt) nur TerfQfong stehen. Verluu^t werden Skiuen

i.lIuItot.TOn giaiiideatens'* 1: 15<*, ein eingebender Erl&utenings-

berieht und ein Koilen&benchlag auf Grund xuverlästiger Anbalts-

ftudcte; die Anonymiiftt iat den Bewerbern f. ei gestellt. Filr

leite sind insfeummt 600 UK «MflSMtst Das Weitere ist in

der betci. Bekuntmachang unseres Inseratenbl. enthalten. Ktne

BetheUifmiC ui dar Kookurreiu, die den Urunds&tsen des Ver-

faendet uidEt gus eottprkbt, wird aieli nur tat aoUbB Fecbfe-

Bouen empfeUeo, die mit den prakliicheD BedingoBfen der Auf-

gabe nther Tertraut sind.

Konatgew^rttllche Konkurrenzen des Wttrttembergi-

•dben Konst^werbe- Vereins. Auf Grund des in No 76

8 448 u. Bl, erwAhnten PraiuQMcbreibeBS und In» um LNorbr.
tahlreiche Entwürfe eiugegugea^ die am B. d. IL m den Fnit-

ricbleni beurtbeilt wurden.

1) Entwürfe for Schachfiguren, a. In reicherer Aus-

stattung: I. Prs. nicht ertbeill; U. I'rs. Oscar Mette, Kunst-

gewerbesehOler in Dresden, b. in einfacherer Ausstattung: I. Prs.

Anton Huber, ZeichiMr i. Haioi; IL Pn. Lambert Ä Stahl,
Architekten iu Stuttgut; ein aveitac Entwarf der iatattraa aum
Ankauf empfohlen.

2) KntwQrfc tu einem Rattehtlieh: I. Pia. A. Haber
in Mainz; II. Prs. nicht ertheilt.

S) Entwürfe tu einem Garderobe-, Stock- u. Schirm-
•tänder: I. Prs. nidit «rtheUt; IL Pn. GaMav Strobel, Möbel-
aeichuer in iteutlingoo; 2 Aifatitaa «Qi Berlin n. EUngan anm
Ankauf empfohlen.

4) Entwürfe su Adresskarte, Preis-Etiquette und
Rechnungskopf: I. Prs. Kunstgewerbeach üler Adolf Nöther
iu Dresden; 11. Prs. Bntstr. W. Grotefend in ßranntchveig.

2 KutwQrfe a. Berlin u. 1 v. Lambert & Stahl in Stuttgart zum
' Ankauf empfohlen.

b) u. Ii) Für die EutwQrfe zu einem Vogelkifig und
einem Koaksbeh&lter konnte kein Preis ertbeut werden.

SAmmtliabe Atbeitcik, rem denen die prftmiirtcn Mfnrt sur

ilUinwf gdaafaa. aiiid Im Kttalgibau «fentlicb

Briet- und Fraj^ekaKten.

Hrn. Kr. iu Iteriiu. In dem vorliegenden)

betreffende Facadentheil sowobl als „syckel" wie

Ifeteicbnet werden; „l'lmthe" wird der unterste

meist wenig vorspringende (iebatide Absatz getiamit, det sieh

als eine Remiuiueuz au dua ^tufea-Uuierbau der auuke« Hau-
weike erhalten hau Dur (iu der griechischen Baukunst bekannt-

Pmnonal > Naekriehten.
Oldenburg. I'er HuiikanJidat L. Free sc in Oldcuburj? ist

unter Heili't;iiu){ des 'riteU .,l;lauküudiikteiir'" zum llülfjbeamtea

bei der lim lilja-.i-AbtbeiKuiK der Baudirektiou ernannt.

Preufaen. l>em I'i iw>t-Iianmeister Karl Schmidt in liiesl.%u

ist der Chiirakter als H.inra'.h verliehen worden.

Gestorben: Walser- Hai)ini>i). Üauratb Matthieisen iu

ille kann der
als ..Pliutlie"

nieilrige iiml

lieh auL'li für audeic AichifekturRlicdcr gebräuciiUdie> Narnf hHii

voraus, dasb man sich den betrefreudcu Bautheil als aiis Stein-
lilatteu koQstruirt denken kann Der Name „Sockel'' bezidji

sich auf die architektonische Korn|iositi'jii der ganten F;e,jde,

deren unteisteu 'llieil der Socke) liilder, Die Plintbe wird hienjaih

meistens ein Theil des Sockels sein, kann al>er aich Ihi bauteo

der einfachsten Art, in der sich die platte i rontwand über eiuem

eintigen niedrigen Vorsprunge erhebt, mit (iicsem zusammen falJeo.

Hrn. N. in Baden. Die Litteratur über Imdwirthschaft-

liche Baukunde ist in dem lietretlenden .\lisi-bnitte nasere»

[>eutscben ßauhandbiicbs, Li:g. <; i ih. 11^ 2 liaiübd.) au&fahriich

angegelieu Zu den dort an^efnhrten Werken hat sich mittlerer

Weile dwi Handbuch des iaud«. iiauweseus tou v. Tiedemanu,
Halle 1ÖH2, gesellt.

Hrn. W. 1,. in R. Das deutsche Wohnhaus nnd gpezieil

die (irdiKiriss-f lestallui))? desselben hat — von den liauernhäuieTt

algeselien - - l i.sber noch keine gniudlirhe zu^anunen fasj«idt

Darstellung Kef"i<den; ja es ist wohl ülierha ijit nur >iehen L[.d

vereinzelt nm Gegenstande des Studiums gemacht geworden. Dss
diirfiige litterarische Materi.il. das io dieaar BariBhong atillii^

ist in Eintel-Publikationen zerslrenf,

llrii \. in l lrerht. I't'ber die Sieniens'srhen CieDcrat;»-

Brenner können Sie die volUuiudiu;ste Anakiinfi auH dem ...loum.

f. Gasbeleucbtung" und jedenfalls auch aus dem I<Ltreau das Hm.
Fr. Siemens seitot, Berlin SW., Neueuburg&rstr. 24, )»eziehcD.

Ilm. Z. in Plauen. Das reichste, speziell idr Ihre . ke

geeignete Material durfion Sie in dem „Arcbiiektoniscb- n skiueo-

bucbe" finden, dessen Einsicht Sie sich gelejjentlich wohl m einer

Bibliothek verscbalTen k<^nnen. I)ie fti)eziellen Werke Ober

Garten-.\rchitektur bringen nur vi-reinzolte und nicht imaer alt

' direkte Vorbilder verwendbare Heispicle. .\tich aas dem Pr*i»-

^ Verzeichniss vou ( arl Schliefsiuuun iu Kastel-Mainz, insbesomlere

j
den Abbildungen von den sogen. Sjjilier-Ba:i»erketi dieser p'irin»,

• dürften Sie schätzbare Aureoung geHiuueti.

Ilm. i-.y. in Rund Hrn. H. iu Iiortmuud Um ia dea

nächsten Wochen crscheioeude Schlu^slieierung uuiercH Detitscheo

Banhandbuches enthält eine umfingreiche Arbeit von Siadtbnitr.

.]. Stiibbea in Köln aber lUdc-anstalien, die Ihm AHpifUhaa !•

jeder Beziehung Genüge leisien driifie.

Ilrn. H. in Northeim. Kiue Geschichte der mittelalter-

lichen Architektur in I leiitscblaud e.\iscirt ausser den bskaaateo

Werken Non Kugler, l/lbke etc. iji.ob nicht. Das trctrüche Werk .

von II. Ottö (Leipzig 74) erstreckt sich nur Uber die (ieschichte

der vorromanischen und ronianischeu iiaukunat

Hrn. A. S, in Zwickau. Sehr vallstAndige MiiibeiluEcia

Ober die Mittel zur Verhütung des Schwitzens be/w. PieschUiriai

lieleufhteter Schauleniiter linden .Sie auf .S, sJ a .i-^) von Bd. II

Th.l unseres deutschen P.auhandbuchcs iBankrmde des .Vrchiteklesi.

Hrn. 0. S in Z we i br ii c k en. Es ist vollkommen richtig,

das im Protokoll der diesj.ihrigen .\bgeordueteD - Versammliui/

des Verbandes die Voten der Vereine (iber die Krage der Wiede^
herstellung des Heidelberger Schloyses iS. 1*1 n. Bl.) nicht in

einer der alphabetischen Reibenfolge euisprechend?« OrdoiiM

aufgeführt sind: indessen ist dies doch nur ein kleines lomei.-:

Verschen, das bei eiliger Kcdaktioii leicht unterlaufen kaan v.ii

Ober das es sich nicht lohnt, Aufhebens zu machen. ^Vlr sir.l

auf dasselbe erst durch Ihr Schreiben atifitnirlisam ge»or'ii;a;

sclbstverstiindlich hatte es uns jedoch nicht zugestanden an eiciM

derartifeo rdti/iielten Schriftstucke .^enderimgeu vorzunehmcD
Hrn. fh. in Marburg. NVie schon so oft m'lsserj 'r.r

auch lliaeü gegenüber erklären, dass wir nicht io der Lage sioJ

angeben au Itönnen, ob und wo im .^uslaude günstige ,\ussichtHii

für deutsche Bautechuiker bestehen. Talentvolle und esergi^dbe

Persönlichkeiten, die der engli.schen Sprache genügend miichtig

sind und sich nicht sdieuen, event durch eine harte Schule so

gehen, werden sicbecUcih la Amarihm wie Ja Anatralia

Chancen halten.

Hrn. (i. M. in Schönebeck. Ob der Ausdruck „mauir
auch auf eine tierstellnug in soj;eu. Liiftaleineo sich anireiuläi

l&sst, ist eine Frage, deren Kutächeidung durch die gerichtlichea

Sachverständigen wir nicht im voraua sa;jeu m<..-htC'u. Indesse«

sc-heiniui Ulm Ihn' ' hauceu bei einer eveut. Klage doch güiutlj

7M Innren, da jene Herstellung jedcufalls nicht die gewohalicbe

ortsübliche sein dürfte uüd der N'erkaut'er des Hauses dih':.'

veriillichiei geweseu wAte, biö auf den bciretfeuden L'mstiti

aufmerksam zu machen.

Hrn. Kep.-Bmstr. G. in I., Nach den zahlaicheß Lr-

fahrmigeu, welche über die Haltbarkeit von Betondecken lieretU

vorliegen, untersteht es gar keinen Zweitein, daas auch fiL*

S|:iiiinereien Kiseudeckeu mit Aiisfulluug der Felder durrb f{e;.i3-

kaiipeu v.i'ilkommcn zuverhissig sind. Den allerdings im««-
wahrenden, doch nur schwachen KrscbiitterungeD ist die Klaili-

zitat solcher I »ecken reichlich gewachsen, natürlich voraii» gesetil,

dass gutes Material und gute Arbeit verwendet wird und die

Fjisentrager selbst eine ausreitheade, übermafsige Durcbhieganien

in Vertikal- und Horisoutal - Ebene ausschlierseude ."^loitigkeit

erhalten. Wenn Sie die Terschiedenen Mittbcilungec, weldie

diese Zeitung in den letzten paar .lahren über Beton • Konstrtdi-

tionen gebellt hat, ooch ein Mai nachlmn wollen, werden Sie

zahlreich),' BeSlitiglrägaD dl

I

iindiui können.

Far dl* mtt»)tOm vuuvwtiM K. K. O. Fcttcck, Sidta, Oncki W. Il««i«r Borsaehdraikttti. *tt\A

Digilizeü by LiüügU
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Dt« WM«rti«nMU<iaK dir LtaUhnoiklrclM n ArsfUdt (ftrblBM.)

— Fclwr rr«U<>r TO« TarerhtMlMMlUccr Sinktur. III. — Dt* EiM Rl««r BrOck«,

MlMMadcn die Baii(wchl<hta >l«fMlt>«B. — Mttlh«llga|*B tu« V*r«lii«a:

MelMi«cii«r InircnleDr- tut ArrhlukM- VrnlB. (RchIvM.) — *rchlt«kt«a - Venia

III B«rUn. — VcrmI •ehtc«: I>arcli«rtiU( dm Artbov-l^iBDClt. — RlHmn
BetoD. — Ncuana; an ZlmmeithllnB. — Voa in Ictalra rOmlxhMi KaaM*
mtrlluai;. - Aiuulchiiiuigca u TMhnikrT. — Bri<(- nad FrafcktiltA.

Die Wiederherstellung der Liebfrauenkirche zu Arnstadt

Dsere Zeit brachte auch diesem berrlicben Denkmal
die Stunde der Wiedererweckung.

Im Jahre 1855 bildete sich in Arnstadt ein

Verein zur Wiederherstellung der Liebfrauenkirche,

welcher es üch angelegen sein lieis, durch frei-

willige Beiträge einen Fonds zu diesem Zwecke zu sammeln.
Derselbe wurde unterstQtzt durch die lebhafte Theilnalime

der Ftlrstlichen Regierung und des Landtags, welche während
einer Reihe von Jahren erhebUche Zuschüsse bewilligten, so

dass die Sammlungen allmählich bis zu einer Höhe von etwa

150,ÜO0 M. anwuchsen. Unter diesen Vorhältnissen beschloss

man nunmehr mit den llerstellungsarbeiten selbst vorzugeben

und nachdem der Unterzeich-

nete im Jahre 1876 die er*

forderlichen Entwflrfc und
Kostenanschlftge ausgearbeitet

hatte, wurden dieselben im

Sommer des Jahres 188Ü lasch

und energisch in Ängriif ge-

nommen.
Die Bauthfttigkcit wendete

sieb zunächst der Wiedel^

berstellung des Ilaoptcbores

und dessen unvollendeten Be-

krönungen zu. Erhebliche

Zweifel über die Art, wie diese

ßekrönungen beabsichtigt waren,

konnten nicht obwalten. Es
waren ersichtlich Giebel Qber

den einzelnen Feldern geplant

und Fialen zum Abschluss der

Strebepfeiler. Für die Giebel

4sa3aea die noch vorhandenen

Anftüiger dos Deckgesimses die

Gröf&e und Neigung an, die

Strebepfeiler verjüngten sich

durch allmähliche Abtre])pungen

bis auf einen quadratischen

Sockel, welcher nur als Unter-

tbeil einer Fiale gedacht sein

konnte, obgleich diese Form
an dem Bauwerk sonst nur

dekorativ neben dem Zier-

giebel des Xordportals vorkommt,

während die flbrigen Strebe-

pfeiler mit Verdachungen anter-

dem Haupigesims abschliefsen.

Jene Fialen am Nordportal

gaben denn auch fOr die Neu-

bildungen am Chore das Vor-

bild, während fOr die Kreuz-

nnd Kantenblumen daselbst die

Modelle vom Nordgiebel ent-

lehnt worden.

Die sonstigen zerstörten

Theile, wie die Mauern unter

den Sohlbänken der groben
Fenster, das schlanke Stein-

maafswerk der letzteren, sowie

die einen äufseren Umgang bil-

deoden Steinplatten nebet den

tragenden Konsolen wurden nach

einander unter genaoer Be-

Pfeiler von versohiedeneeitigsr Struktur.

Angriff zu nehmen, als demjenigen Bautheües, dessen Zustand
sich am meisten als Gefahr drohend heraus gestellt hatte. In

diesem Falle kam zunächst aufser der konstruktiven Lösung
auch eine prinzipielle ästhetische Frage zur Entscheidung.

Dieser Thurm nämlich nimmt trotz seiner späten Bauzeit und
rohen Form dennoch im Gesammtbilde der Kirche eine so

wichtige Stelle ein, dass es nicht geboten schien, ihn etwa

ganz zu beseitigen. Aufserdem sprach fttr seine Erhaltung

als Glockentfaurm der wichtige Umstand, dass das schöne in

ihm aufgehängte Geläut das einzige ist, welches Arnstadt

nach einem verheerenden Brande vom Jahre 1618 noch be-

sit2t ood dass dasselbe gegenwärtig auch noch fOr die Qbrigen

beiden Stadtkirchen dienen musa.

Diese Erwägungen ilQhrtea

dann dazu, den Thurm zu er-

halten ihn aber im Aeuiseren

and namentlich in dem oberen

Theile so umzugestalten, dass

er mit den Westthörmen und
den romanischen Bautheilen

stilistisch in Einklang kam und
dass im Inneren, soweit die

Sicherheit dies zuliefe , der

durch Beseitigung des Gewölbes,

Vermauern der Fenster und
Trifürieuöffnnngen stark beein-

trächtigte Charakter des Lang-
hauses wieder hergestellt wurde.

Zu diesem Zwecke wurden
zuerst die zoptige Dacbbaube
Qod das obere Thnrmgeschoss
big auf das Chordacb abge-

brochen, alsdann die unteren

tragenden Pfeiler der solcher-

gestalt erleicherten Thurmmasse
nach und nach mit grolser

Vorsicht erneuert Hierbei

atellte sich heraus, dass diese

Pfeiler aus drei ohne inneren

Verband aneinander gefügten

Theilen bestanden, einem roma-
nischen Kern und Verstärkungen

aus den Jaliren 1500 und 1843.

Diese letzteren AnfOgungen
wurden wieder beseitigt und diA

Pfeiler durch tief einbindende

Werkstücke soweit verbreitert,

dass sie der Last des Thurmes
nunmehr genfigen und dass

derselbe jetzt völlig sicher, an

jeder Seite von drei Pfeilern

nnterstfltzt steht. Es konnten

dann auch die 1843 vermauerten

Arkaden des Triforiums im
Thurrojoche wieder geöffnet

and auch die geschlossenen

Fenster im Hochschiff des

Langhauses daselbst wieder er-

neuert werden. Durch Her-

stellung eines stilgemäfeenKreuz-

gewölbes und Ergänzung der

fehlenden Kämpfergesimse, Oe-
völbedienste und Kapitelle ward

rücksicbtigung der früheren Formen erneuert, wobei man sich ! alsdann dieses erste Joch des Langhauses mit den Obrigen

auch des gleicheu Materials, wie im Mittelalter, aus den noch

im Betrieb befindlichen Brächen zu Gossel bedienen konnte.

Die unzweckroäTsigen eisernen Verklammerungen wurden durch-

gehends beseitigt und durch sorgfältiges Vergiefsen der Steine

mit Zementmörtel ersetzt. Es konnten alsdann auch die

vermauerten Oeffnnngen des äufseren Umganges ohne Bedenken

wieder frei gelegt werden. Im Herbst des Jahres 1880 waren

diese Arbeiten bis auf die Verglasung der Fenster vollendet

ond es betrugen die Kosten hierftlr im ganzen 25 (KH) M.
Es ward nunmehr beschlossen, die Wiederherstellung

des Hiltelthurmes mblt ' dem zugehörigen Langhaosjocbe in

wieder in Uebereiustimmung gebracht und unterscheidet sich

von denselben jetzt nur noch durch die etwas stärkeren Ab-
messungen der Pfeiler.

FOr den oberen Abscbluss des Thurmes wurde ein mit

Oeffnnngen reichlich durchbrochenes Geschoss, als Glocken-

Stube, und Ober demselben eine massive Spitze angeordnet,

um hierdurch eine monumentale, mit den Westthfirmen har^

inonirende Baumasse zu gewinnen. Die Gruppirung und die

Abmessungen wurden so gewählt, dass dieselben in ein mög-
lichst gOnsüges Verhältuiss zu den anderen Tbflrmen traten,

ohne den durch die ganze Kirche gebenden mittleren Maols-
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Stab zo verlassen. Der Thurm erhielt eine Gesammthöhe
TOO 51,50 vom Kirchfursboilcn bis znm Knopf, vibrend

die Wwtüifiniie 40,0" resp. iifiO' Höbe besitzen. For

die XMailaasUlidaiig wardM inbeHadM die Formen des

romanischen Sfldtbornis zu Grande getagt Ebe besondere

Schwierigkeit (ftr eine glOcküche LÖnug bot sich indessen

in der Planform der alten zu benatzenden BaomasBe, welche

ein Rechteck von annÄbemd 7 zo 9" bildet. Durch An-

ordnung von zwei Fenstern an den schmaleren und drei

Fenstern an den breitea Seiten gelang es, fQr das noao Ge-

edMMB nenilich gllidie IFbeilucgen za geviimen. Diesen Aien

emapmtand wttä den am Fiüm der Einunide eia Enuii
TOB 10 Giebeln errichtet und ans dneen ihdum Ab
Steinspitze nach einem etwas vfrsrh-^irnrn Zchnr-k- ent-

wickelt. Eine Ähnliche Aoordn'-iic üuiiet s'xh ;m d-ü aas

gothischer 2^it stammenden Oberi-'c i ' rt r TliiiDm vi;r.

Stadtilm, welche ^n&ils eine rechteckige Planfunn besitzen.

BÖer sind an den Schmalseiten je ein, an den Langseiten

swei ITeoBler mit Giebeln derOber engeofdoet, aas denm die

•teliMnw JUMhlnncpitM mit leeheaddger Fboibcm anCMeigt

Fflr die Glocken wurde ein neuer Imemer tehl errichtet,

dessen Konstruktion so gew&blt itt, diM er letKgKch die vier

starken F.i kfiMler des Thurms belastet und von den auf Gurt-

bogen ruhenden l)eiden TjaDjyseiten des Thurmes jede F.rsehOttc-

nog fern halt.

Der Abbruch der oberen Tliumitlicile crfol^;tc noch im

Herbst des Jahres 1880, wobei sich der Uni'all ereignete,

den die97Zeataer adMMfe HeD|ilgiocke beimHerablassen durch

dneii Bmcih des Wjndenbakene in KzCbe Unab 6el, ohne

indessen irgend wekhca Schaden zu nehmen. Im Winter 1880

zu 81 konnte die zeitraubende Ergänzung der Thannpfeiler

vorgonommüii werden, und hieranf erfolgte int Frühjahr 1881

der Auf bau de« oberen Thurmgeschosses und der Spitze, auf

welche am 17. September 1881 das neue Kreuz nebst Knopf

befestigt worden. Im Hecbete deesetbeo Jataree «aid okdaBn
«br nene GioeltenriBlii enfoliM, in don die Glocken nedi
der Methode des Gktckengiefsers Collier eingeh&ngt sind.

Die Gesammtkosten dieser Arbeiten haben 57 000 betragen,

wobei zn bertlcksichtigen ist, das die sehr starken abge-

brochenen Thnrmmanem f;ist das Resammte Material fftr die

nene Spitze geliefert liabcn.

Nunmehr wandte sich die Thätigkeit der Herstellung

der Westseite der Kirche zu, detea tatemt mineDbafier

Znetaiid eine eoiefae dringend eriNtaeiiii. Den atote WeM-
portal «er eo lenUrt, das die fOrtitttuJen TbeOe dewJben
schon frflher hatten entfernt werden müssen, da sie tlbcrzn-

fallen drohten; der Wcstgiebel zwisdico den ThQrmcn - aus

welchem Grondc ist nicht ersichtlich — fehlte überhaupt.

Insbesondere aber erschienen die beiden Tbfirme in gleicher

Weise reparatarbedfirftig. Die Steinhehne beider waren aas

dem LoUi gmieben, die CHeliellainn« welche den Fnle der

PvnmideB eirrfasscn, waren eteilf terwittert and es dM Stellen,

wo die Thflrme aas dem merack ins Achteck Obergehen,

waren die Mauern bis tief hinab durch Ansfneren lentOrt,

der ganze Bestand der Spitzen aberbanpt so geltdiert, dän
bei heftigen Stlimen deaklicb Sdiiraakangen an deeMÜite
wahrgenoamao werden kounten. Unter diesen Unettadm
erschien es am geraÜienBlen, die Pjramideo nebst dem dar-

unter befindlicben Oesehoeee atminehmen und unter sorg-

fUtiger Benutzung der noch brauchbaren Steine wieder taf-

znffthrcn, zumal anch die Konstruktion dieser oberen Thdle

insofern eine ziemlich mangelhafte war, als bei beiden Thürmea

die oberen Gesdu>8äc aas zwei ddonen nicht verbondeoeQ

W&nden mit einem Gaog dazwischen bestanden, die den Spitza

dteee Ariwtt en dem NofdtkmiwM votuenemmen nod der AV
bmch bis nnf rl.is zweite Geschoss von oben fortgpsr'trt \ffl'bc:

sich iiuia ah vullslAndig wold erhalten eiAieb, viatutiitl

iijuiiecilich die Pyr.Mniiir f.';ir nicht mit M';rtiM, sondrrn nur

mit Lehm versetzt zu sein schien. Ueim Wiederaufbau «urde

eine, wie es scheint froher schon beabsichtigte Konstrektiai

durch Uerstellang Teiler Maaereokea «nd Beeeüigei^ im
dnrchlanfeaden Gaagea nr AaMmmg gekrackt Iigmd

wekhe Ergftenuignn in kanettorleeham Sinne bedurft« Ätm
sonst so fonrnFollendete Werk aatttifidi nicht; nur wurde die

Spitze wiedemm mit einer steinernen Kreuzblume statt cid«

sp&ter aufgesetzten kupfernen Knopfe» versehen. Dic^c Kreoi-

blume konnte im Mai 1H)^2 aa|gebracht werden.

Gleichzeitig wurde das Westportal unter Benutzaug da
noch vorhandenen Theile hergestellt, wobei nameotliefa dii

Qoch aus BnnliendBtein bfletoliinndiiii Siaien nnd Kejitrite dH
Oewlattoe vwllsfindig emeattt werden nnneten. Fwimift wml
die Einbringung eines neuen Bofrrr.frli!?'- erforderlich, da auu
an Stelle des alten ein spätgothisches Fenster eingesetzt hatte.

Das neue Feld zeigt in der Mitte das Gotteslamm von Ranke»-

werk umgeben und auf dem Tragstetn darunter die Inschrift;

verbum dei manet in aeternum. Nach VoHendong des Portak

WMd^dwr jM^^
^

anageAlntj^Arjie^ Fvm

Die Qiebdflltche ward mit einer Nische geechmlldct, in weldier

mit Beziehung auf den Namen der Kirche die sitzende Stanc

der gekrönten Gottesmutter mit dem Jesusknaben aafgestcüt

wurde, für welche die etwa gleichzeitige Darstellung auf äm
Bogenfeldc der goldenen Pforte zu Freiberg in SscliseD «is

Vorbild bot. Nach VoUendung dieser Arbeitan warde
anch der Sfidtbarm in gleicher Weise wie der No
fWnftffh** in den oberen Theilen

BeitcknchtigTing der gleicliett kontiwktiTen Yerbesiemifm
wieder aufgeführt. Die neue Spitze desselben konnte im

25. September 18n2 wieder aufgesetzt werden. Endlich wurden

noch im Herbst d. J. die Herstellungen der unteren TheSl

de« Alauerwerks und des Sockels der Fa^ade bewirkt. Vt
Kosten fOr

"

72O0O uy.

Die AnafUrnng der efcnmtiichen Menrer» and Slieii-

' banerarbeiten ist durch den Steiusetzmeister L. Herzog

m
Ufltor Pfaüer von veraobiviamaiHgar Struktur, m.

n üo.ül Jhig 1881 der Dtsch. Bztg. wurde versucht, die ästhe-

tische AusbUdung scbmiedeiserner Waodpfeiler ihrer Struktur

gemAik dorcb BctODUOg der Versduedenbeit ihrer Seiten tu

lösen und k-t^terc sodann aach bei Kompositioo eines Steinpfeilers

angewandt, um ftir die Verhindong mit dem eisernen Dachgebiiide

die geeignete Kimstlorm zn finden. In r;l''i hrr W '»ige sollte in

No. >y<) Jahrg. Ibhl! d Hl. die organische Helebiing tob 2 Strebe-

pfeilern, in gotbischem sowohl wie im Reoaissaoce-StD, durch
Wakl eiaer Struktur herbei geführt werden, welche die tiefe Laibaog
anders wie die Front erscheinen - Unter Hinweis auf die

beigegebeoe Abbildung sei es nunmehr gestattet, auf eine weitere

Anwendung des in Rede stehenden Priii;:;; - tur des ArchitraTbau

und in diesem F'alle speziell für uustre gewöhnliche Fafadeo-
JLrcbitektur hinzuweisen.

Es gelang, eine Mehnahl von verschieden»wtigen Pfeilern in

efneni Hilde zu vereinigen.

/unii hst zeigt der schmiedpisenie (iartecpfeiler eine orna-

mentale Auüliildung, die sich iiaturgemaA aus der Siab-Kon-
«trtiktiou tirgiubtj ai ist ein ilufaerer ifahoMn, desüeu Form durch
eine innere Verkreuzucg gt^fcstigi wird. Fflr dit^ beiderseitige

VerhieifuDg eines Zaunes \si eine solche Form sehr ?wf< kdienlieb.

Zugleich liegen dabei die Zierformen der tliiujiuin liil.n Tiefseite

für den Passanten in bequemerem Oesiclirü •M::k' l nl-, die der

achmaleii Front. In dem I'rachlwerk /Y'-r/ie > / -.rjji Huden
»ich derartige, durchaus ungleichseitige (iiiterüiorptcjier, sowohl

iu Schmicdeisen wie in Metallguss. Allerdings sollen dies« nicht

spc/iell versteifen und bat hier die Front die grölicre Ausdehnung
l>em das Gitter aufnehmenden Endpfeiler der Farade dient

das tektoDlscbe Oertlst des Eisenstanden als Vorbikl. Es

wkre auch eine derartige Ausbildung desselben möglich gevesoa,

dass der Pfeilerschaft, ebenfalls als Aufsorer Rahiuen gedacht, u
setner Luilmut; zugleich vollst&tiLli^ im-. iItt l nterwcht

Architravg il l ebereinstimmung Ki lj^acht wordini w;tr*», wie iu
hier an den Fenätern ti;: Zw.scLeiigi'Schoss duri h^<ffulirt wur>le

und überhaupt bei aiieu Kaiimen der Fall ist. I>ocfa wurde, im

der Steinkonstruktion mehr zu entsprechen , der Pfeiler aus a'j-

wech^elnilpD Schichieu von Bindern bczw. Stimquadem ucd

Quail [ ni t Kassetten-FOllnng konstruirt.

Verschiedenseitige Pfeiler |köimen allerdings nur bediogt tk

¥k-ke eines Hauses angewandt werdcu zu beiden Seiteo

der Ecke gleichartige Oeffnucgen aiigeordii> 1 io ist der Pfeiln

selbstrerstftndlich als ein zcniriscber, bez» zeitiger lioll-

oder auch Vollkörper zu gestalten In vielen i- allefl jedodi iU

die» nicht erforderlich. Beim M.i;olt liü der Pariser WeltauaiteUuiif

rom Jahre 1H78 (Tergl. die Abbild. S. im, Jhrg. 78 d. BL) taa«

man z. Ft. bei dem frei stehenden Pfeiler am grofseD Halkoo il'e.-

Laibttog und der Front dordi ScbetDkoastruktion mitteh Brecer-

werk und imitirten Nietköpfen ein gleichartigis Ad sehr u gegeben

Hier aber hAtte man. ohne auf NVidersprfldie tu stoüen. ik

Seiten verscbie ir ri hil U-n können und dabei einen iMBMna Qita*
gang SU dem stattlichen Stirnbogen erreicht.

Pfeiler, wie der dem Eckpfeiler uuserer Abbildong suBadiit

Stehende, mit schmaler F ront und bedeutender Tiefe, fiodeo der

gröfteren LichtOffnun^ halber bei den Schaufenslem bin uad

wieder bereits .Anwendung. Die brtite Laibungsdache zeigt diso

aber wenig organische Belebung. Meist benutst man für dif

Konstruktion eiserne üundsaulen: bei dicken Mauern werd«
deren zwei hinter einfin li r ci jetzt und dann luweileJi durci

, Üuereiseu verknöpft l 't'm Lii-k'^ nntier erscheint die hier gcw&ti"
' Form eines dar 1; Ii i-in duri'hhrt.rln Orr.air.euL vcrfti-iften Rippw;-

i
oder BaluBwerks aus Guaaeisen aogeffieasener. Xektoniadi woeM
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. M7

in Hildesbeim als Unternehmer erfolgt ; dabei sind süimiiiliche

Leistungen bis auf Geriagfflgiges in Akkord verdangen nnd
dadorcb die b« aoicben AuMminaen in der Regel so ko«t-

T^|«lnlMi(ni|m|||Hy fWniMMI ^MfflflBr Bit l^tlilBHJ

ruf dsr BttaUHe bitdiiiiFaMir'WiekHSBD
oblegen, w^hrern^ rlir Zimmrmrbeitea dV ZiMMflNkter
U. Grimm in ArtiitadL gefertigt hat.

Mit der :njletzt genannten Summe waren die vorhandenen

Mittel im weeenÜicliMi verbrsudit. Mit Kftcksidit iiierauf

hat aaa aber der Landtag des Fttratentbium mb neue

nm die noch fehlenden UersteUangaarbeiten zu vollenden.

Hierza geboren namei^ch die Emeaeniog dar stark anage-

wicfaeaen Gewölbe der SOdaaite und des dintfsen l^ierschiff-

Üil^ die ViederbersteSung verschiedener terstflirtar UM»
bnwreD, der FuTsbAden, der Thttren, eodlidi der FeartBr-

verglasang. Einen Tlestbetrag von 50 000 welcher Rkr

die innere Dekoration, KanzcL Orgel und GestOhl DOdi nOtbig

werden yärd, hofft der Ämstadter Verein docdl SuinluiBai
md em» Lotterie aafbringen za kOnoflo.

Mit der Fortfohning dar J«M nntariirodionen Arbeits

a. Stier.

Die East River Brücke, insbesondere die Baugesctiichte derselben.*

ToQ Ch. Ss^o, Civ.-Ingeoieur.

aUm M» AVMUtat tut 8. M>.)

flberrigt die Stldto Nsv-Torfc nnd Brooklyn

Bau, der das groTsartigste MonomeDt bildet, aas

t DMamAanogageist und in Energie Amerika» bitte geaeut

htaMB. Wie die das Hiafnrerk tnmdtii Thorme stoli

EteMal oapor ragen, faupnimad whlwed in Ourer Uaarig-

o wwctariaden vor diesem Moonaet dar nwöeraea In-

aDe Mmlichen Bauwerke.

Et «minlit KOknluit dea Entwurfs, SorgftH in de« Beredi-

nongen, Sldiendt la dar AnsfiUurung in ungleidi hAbatem Maate
als Mi ahnlicben KonatndttioiHe der Fall ist und nicht geluoma
war es biaber, eine gleidl «efta Dätans mte <»ner Spannung Mae
alMaeDde Pfeiler in aberiwOchaa.

Die Idee, Brookijm adt New« York an verbindeo, bt alt.

Stlun SU Beginn iBeeei JähriKtaderta, als Brooklyn noch nieht

viel nehr als ein Dorf war, taadita das Projekt einer aufFMbn
DrebbrOcbe auf, doch nur, um bald wieder au ter-•waHHHk M0 a vaiua uvbkv «au« • uw«u uwi y u«u m^waii wwuwa» «wa ww>-

aeiarladea, da das grobe Publikum ketai beaondeiaa latanaaa an
der Sache nahm und nach die AusfQhnafS'Sehwierighattaa dfr-

rii Boeh als an grob galten. Im Jabra 166B lieb 8. B. Cbit«
Iroven die

and

grob galten,

einer

die Angeleg
gaplantaa Britein er-

Zuxiebung von

W. C. Klagalay nnd Julias A. Adam niber besprochen. Nach-

iain diüe BancB sieb die MithaUb Joba A. Boeblings gesichert

aala lalaterar die ersten algeatHchea VonriMuea vtr, die

aorWaU daer nrittlaren SpannuM dar Brflcke von rd. 488*

:

Am 25. Januar 1867 alabflria rfdl dann die «Mw- y«rk
Bridge CunwoKg* mit einer HAba da AUeukuiiulaiaattOOOOOO
Mnar vadUervon Sbemabnea BraeMpa SOOOOOO Date, Vfl^
tvA IGOOOOO Dollar, den Baat dia ttmht.

tat SaDtaahar aaik dMMdkkv Arbeit, konnte

Joka A. RAtiag bereits ariaan diinUMi Vlaa vorlegen, nach
ftr dao aigMaahaa Biflahanbaa 7000000 Oallar» Ar

I« Jahn Siä aar daai Baa^SSiSSSlS varfaaaan vad die

UOOOOOOD. (nO0OO0OUil)aR«lehl DerCnter-
'

\ Ansprtlcbe, als

• trki. udi httm «>• uiuiMtUiiicM ui Am. Sit & tl. An. ia a> wn,
Jhra. n & IIT, J1«r(. 7« S. 44», 4M o. 4»; Jh« TS 8. IH, AlK.W a MM.

wurden; dieselben lieXken eine Verstftrkung der BrOcke in allen

TMlea als dringend geboten eracbeiDen nnd dieaa wiadamn
liiaAtaD kostspielige Aendemngen in der Fnndation mit dch.

Lcidar aollte es, wie bekannt, dem intellektuellen Schopfer dea

BaBwefka aicfat vergönnt sein, die Yollendung seines Projekte

aa ariabaa: im Jahr» 1869, also ant bei Begfam der eigentlichen

Banarbcllen, warde Joba A. RflNing, waldiar als Ober-Iogenieor

dia ArMten atata persönlich aberwadita, töddicb verlettt Ab
er, die Gmndaoshebungen far den Brookhner Thurm beaat
airnttgead, auf einem der den Slip der Fulton-Flbre bagrsaaandaa
PCsOar stand, fuhr, von ihm nobemerkt, ein Fibibaot ia daa Slip

ain, wobei efai pletxliebar Stob an dia PfiBatao arftlgtai Dabei
ward RöbÜDg's rechtes Behl twiachen awei Pfosten derart ein-

gaUemait und verletst, daaa alle IntUeha HQlfe sich als machtlos

arwiaa; es trat die MimdspaRa liiaaa imd 16 Tage spJUer hauchte

dar nidale lagaaieur seines Gaiat aoa.

Dar aMNuaotaoe StiUataod, dae daa Werk Uardoreh erlitt,

wurde bald wieder babobaa, iadaai Waabiagtoa A. Rdbllaii
dar tahotfalla Saha aaiaaa Tatars ood MitarSaiier daasalbeB, m
die Locka aiatrat Uatar aainer Leitnng iat dia firOcfea aadh
den PUnaa dea Utaraa Rabling ausgeführt wtNdaa. natar MH-
wirkung von Horatio Altaa ab Itaratinadan tagaaiaar aad dah
lugenieuroi Martin, Paina, Ma. Nahy, Caliagwood, Pro*
baaeo und Hildebrand.

komnrimiftar Laft fefldüaa
In dar araiaa Zait lat
daraiadar. abar aal aal

ia Navark

187» oad
,
«an daat Ti

Anf Fährt var aa
iho tat

Staada, wall

der
^*an dtTf^rtSSritta

da an

fiaaalba an
Jakia

Diaaar Tanadfadiailnla,

daaaelbe in der Mitte iwischen der Stahki Instruktion des Gitter-

Standers nnd den stereoroetriach ge!uiu;HrtHu Strukturtljt Y.vu des

StetnpfeOers. Vor Randstelen hat verkmipftea lUppeuwurk den

Tnnug, daas es eine sum Anheften tuu Schildern etc. willkom-

mene Flikcbe bietet, und itun es dem liühmwerk der icustcr,

i innen Witnd. ij iilii rti i i; t, bequemen Anschluas und mehr
Halt giebt Diuinrn h war es nach unserer Ansicht kein iUihe-

tiacher Vorsng, dass man bei der Kirche St. AurpuUu und bei

dam Qlaaboie der Eroh rf« Hemir Arit zu Paris (vgl. die Ab-

bildes. 45 Jahrg. 1H77 d. Hl.) Uiiiuia&ulüu tu Metallgtus vor

diewtade setzte, um das eiserne I'nchgebiüde zu tragen. Mao
sieht es der starken »elbstixidigen Wand an, dass sie ebenso gut

die Funktion der Silulen hätte ül)ernehmcn könncu, welche da-

durch den Eindruck einer Schoiukouatraktion machen. Dünne
"Winde, versteift durch doppelseiugo Gus&rippen, worden mit

INoiger Material die gesuchte Losung herbei gefahrt haben.

Es sei nunmehr der Ilolipfeilcr besprochen, welcher in unserer

Abbildung die I u l-nLhar abtrennt. Derartige Formen, die sich

z. B. an einzelnen Neubauten im alteü ätadttheil Kölns, wenn
auch nicht immer mit bewuaster Konsequenc durchgefObrt, finden,

sind in hohem Grade zweckm&faig und anwendbar. Die Süruaeite

kann einen lebhaften Kontur erhalten und je nach praktischen

Aufordeningen vortreten, während die glatte Rückseite oder die

Ljiibungen einen be<jiiomeu AnschlusB der Wand imd ihrer Glie-

deruDgeu geatatceu. Das ist bei Rundsiulen von starker Gliederung

cbwerer mOglich. .So machte bei einem Elcbbotn-PaviUr c

BO<riogischen Garten ru Köln der Anschlnsa der Eisenguier an

die Hal!ib[< r Sii jl iL - h w i 1 1 i»keit Wegen des Ilaumverluates

wollte man dieselben lULhi ganz frei stehen lassen. mussten

daher Eisenst&bo in unschönen Krümmungen an denselben vorbei

werden, um das Drahtgitter aufnehmen su kOnnen. HiergeCOhrt
fiittaü ;

Irantgitter aotneni

daa MMMmkinaii

anpassen lassen. Solch» Statsen in unserem Sinn« waren auf der

Nürnberger Ausütelluug au dem Wetterh&uscbeo in der i'romenade

su sehen, daa durch sie eine anmuthig bewegte Silhouette er-

halten hatte.

Ein dem ThOrpfosten entsprechender Pfosten ist darüber an
den Fenstern im Zwi&chengeachoss angeordnet worden. FQr alle

sohthe Kombinationeo kann wiederom der den GartenMun beider-

seitig abatrebeude (iilteraländer, und zwar eine der llftit'teu als

Struktivea Vorbild dieaen. Ks kommt hier nicht auf die Vurau-

schaulichung absoluter Stabilität, Boudcru auf die des Anlehnens,

Abtteifens oder auch des Vorkraacua an. Es darf daher eine

Müdellirung augewonJct werden, die an der .Seite die unsymm.'-

trischc Form des ätrebe- oder Kragpfmlers hat. Bei letsierem

ist uns die struktive Auabiidaag dar ^Abacaa Braltaalta Uahar
am gelftnflggten geworden.

l)cr in der Abbildung des weitem zur Darstellung gebrachte

Kragpfeiler des Zwischeogescbosses besteht in seiuem Untertbeil

aus einem einseitig vorgebogenen Rahmen, auf den dann awei

vorgeschobene Stimbalken aufgelagert gind. I*iese, wie alte

konsolartigen Cü'bilde tunktioniren hier umgekehrt wie beim Strebe-

pfeiler. — Fiir letiteren seien als Beispiele in Renaistanceformen
uacbtrüglicb die seitlichen Ai ''! cf .ngien der Dachfenster genannt,

die in vielartiger Gestaltung gebräuchlich sind. Die Konsolen
dürfen sowohl als einseitig protilirte und ungleichseitig dekorirte

Vollkörper in Stein ausgebildet werden, oder wie iu der Zeich-

nung, als ein einseitig gebogener Vorder- Hahineu , welcher Jeu

Formen aus Eisen oder sonstigem biegüameu Hob-.Muterial nach-

geahmt ist imd den man dann ornamental ausfüllt uuil versteift.

Die Hermen -Stfltie, welche den recht* aa den Kragpfeilcr

sich anschlielsenden Fensterrahmen in der Milte theilt, ist wieder

ibr eine AusfOhruag in Gusseisen gedacht Die FOUung der Laibung

tat ab daNhbcaeheaeaOnMiaantbaliaadalt. fadan die Süraseite
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dem Rechtlichkeitsgeßlbl

»trebte, dem Maooe, der in

kraft oebst Gtnmdhaitdm
Uodjuik ta lohUB.
Und es iat Iba
gönnt Eeveaen, na
Ktoem Siechbett« uu
UM. Haid. J. die

Fahncn-geicbmaek-
tcQ Tbarme tu d«r
Brack« und Abeadi
di« den dadklea
Nftchihimmel empor
Bchioraeuden Raketen
imd Fenercarbfii to

die Salut»

der Kriegi-
u hOrea,

einem Werke tu
Ehren, seinen und
•eines Veten Botam
Terkflndend (Hier die
Weltl

Auf Ersuchen Rab-
lings ist im Jahre
1860 eine Koaiiweai

«wdw Ib*
denre nuaamen

worden, der
Plane rar das
rerk vorgelegt

mai «UM

sugeMgener YertraaeumlaDer wider-

jabrelMger Arbeit Oeiatee- und Lebeot-
1 Weiln ani Opbr

'

fthfge Vtttmg
vom KoDgresse er-

nannten Regiorungs-
ln){enieure (rcueral

Newton, Oberst
Wright und Mayor
King «rfahrcD. Lets-

tere haben sich ein-

stimmig lu guuslen
dee Projekts ansge-

iprocbea, u. es wurde
von ihnen die Höhe
die Bracken - Zen-
trums su 41,15 Ober
Hochwasser fest ge-

setit, femer die Breite
derselben von 34,4
auf 36,9 " erweitert

Ancb die Eintheiluaf
der Breit« erlitt einige

Aenderungen.
Diese nachträg-

lichen Aenderungen

lieh

die Koiten des Bauet aoeihdilish TCrmehren halfen und sie sind eben-

fiftUs die Ursache einai rar vanigM Woclten erfolgten schreddichea

"igla^*« auf der Brihte |tMM% des fielen Menschen dss L«beo
gekostet hat, «eil der

angelegte

an Stelle

fOB iwei (die ar-

prfliulkhTorgaeh«
waren) bei staiicea

Andrang des I'ablj-

kums all unzorei-

rheriil sich erwies. —
I>er elifentüdie

liriirkenbaii kaon fäg-

lüh in drei Zeitab-

schnitte gedbeSt ««c^

den und dieae Ab-

tcfanitte sind tod dei

an der BrOcke be-

sch&ftigten deutscbca

Ingenieuren sinng»*

mÄTs als die der

Steinseit, dsr
Drahtseituad der
Stabizeit beieidt-

net worden ; diewlb«
faswn in sich bei».

die Anlage der

Thürme und V«r-

ankerangen, die As-

Kr; neun? der Ksbtl-

i.t ie und endlidi dis

der Hersteliang Ar

Sltuatlonsplan der internatioxuat& AussteUang
SU AmaUidam 1883,

mllgcilielll Im AntchlaM lo 41« ! d«n Na. 4S, %1, CS and 74 <t. ntluilKBaa BcfleliM
•b«r dlM* AniMalliuic.

84,3 - äb«r

Hochwasserliaie. sind

ans Granit- undKiuk-

steinen hergestel:t

und im oberen Thed

mit spitibogigee

Oeffoungen darcb-

brocheiL Sie lioi

pneumatisch bte rd.

Ii"" unter V)m-
Sohle gesenkt uod

dieLatt eines Tiar-

mee ?on 70000 los*

ruht auf einem ko»
pakten Gneisfels. Dit

bölserneoCtissoii
bauen 61 » Llan

rtreite üi
6,7 <° Hobe mit elHr

4,6 m diekan, MB
KernstAmmea kans*

sielltes Dache, nr

1 Pfeilern des Zwischeng^schoesea in gleicher Weise
fllMMDtirt, und indem mit Half« der Binder dieeeioe Horiiointal-

tbeilnng durchgeführt wurde, sollten hier die inainhflllim ii

StBtzpn iti finhRitlirher Weise verknQpfl werden.
Ih r Hin KndtiJtT Fayade betindliche Eckpfeiler des Zwischen-

maehossea hat in einer Ableitung der Motive des Kragpfeilera

die bekannte Form eines Konsol- Kapitells erhalten. AUgeaein
sei hier b«Oglich der Kapitelle von entsprecbendarStruktur bemerkt,

dass em natarliclMSfl Vorbild dafür das jomaeha iat. W&hreoil

aber die Verwendung eines derartigen doppelseitigen KOrpers bei

einer Rnodsknle trots seiner i^siebung sum Architrav fast als

naive Vereinielung erscheint, und bei Kdnflawwtea oft atArend wird,

Iat hier die Kunstform der Sehiwri» nd iMr tkleo Abarten
ftsthetisch sehr am Platse.

Zuletzt sei als Objekt lolbefer Architektur noch die Feoater-

BrQstung des Obergescboaaea erwfthnt Um konsequent sentriscbe

StOtsformen su Tenneiden, wurde hier statt der Ballust«r eine

Kombination «''wAblt, wie sie bei kleiner werdendem MaaTsstabe

i:i /iiiji hmeixi freierer Weise möglich i»t. Je mehr wir uns

überhaupt der MObel - Architektur und den kunstgewerblichen

Gegenständen n&bern, um so aelbatvert&ndlicher erscheint die

allgemeioe GOltigkeit des bisher erörterten Gedankens. Die Glas-

latene dee Oarteopfeiler» z. Ii. kann nur Eckrip|>en haben in

der Attffiassung wie beim Tharpfosteu, oder profilirte Rahmen mit

•Um darauf gelegten Voluten.

Ea giebt nun noch eine Menge Qlyekte ans dem Kunstgewerbe

Ar dilo AttBStattmtg der Fa^ade, auf die beim Entwurf der Pfeiler

Bedadit niiomBen werden kann und die dadurch eine Terscbieden-

täügß Fajiiofiwnie derselben in reia knberHcher Weise von
seihet hervor rufen. Demzufolge wurden mit stur Darstellung
gebracht: i>childer, Armleuchter, ScbellenzQge, Brfistungntangea^
«in PreUatein nnd dn Fobknaer. Nor vi «aaai OltfeileB tietaa

in der Fli^rit laetriadie Stfltien als Lampenhaltar odar lb
Mittelatange aymaetrisehen Rankenwerics naturgeaiaCi auf. —

Ea erflbn^ endlich noch eine Inine Betrachtung dar ia

Schaufenster eugeaetchneten MObel • ArchitehlarBa. In Vorll«^

gehendem konnte wiederholt auf Beispiele ftaaiBelscher Archi-

tektur-Werke hingewiesen werden, bei denea aan sich von da
hergebrachten, akademisch gewordenen Formen befreit hat Ei

ist nicht tuftllig, dass das auch in diesem Falle geschehen kaaa.

.loh. Scherr gesteht in seiner Kultur- und Sitten-Gcscbicha da
deutschen Volkes den Franzosen imd Italienern mehr FormoMtr-

fühl tu, spridtt aber wiederholt von der deutschen Eigeosrt dff

Begabung fOr wiaaenscbaftliche Methode. Gteich&lls lesen vir

in dem Aufsate Aber Rococco (Jahrg. 1679, S. 299 der Dtfck

Banstg.), dasa die nenen Motive meist in Frankreich so Tue
treten aber sodann in Deutachland eine sjstematiscbe Dura-

bildung erfahren. So finden wir denn in den Omament-BUtten
von M. Li6nard sahlreicbe Motive für Konsolpfeiler, wie solche

hier beia BOffet angewandt sind und aich am Tischfnfse zeigen.

Die jetat in KOln bei Ibach anageatellten Konkorreni-Katwvrf^

sn etnera Pianino haben sn keiner Preisvertheiluttg geführt, nü
sie nicht einfach nnd originell genof waren. Ein grofter Hutl

der Verfasser hatte die Klaviatur auf reiche Ballostersttit*«)

gesetrt KonsolstQtsen, die hier so aagemaaaea aiad, lassen nch

dagegen einfacher und doch eifenartiger gestalten. Gelegeotlirli

des Tiscbfulses sei an die SUMien von beiderseits geschwe^r
und profilirter Laiboag bei glatter Stimfllcbe erinnert, die for

Aufnahme angehefteter Omaaente uud Zweckformen sich b(-

sonders eignen. Wo es aehr aof groüM LicbtAffnong snkomat,

wie hier an der Fa^ade, aind aie ideht gut anwendbar; luck

hieten sie f&r den beqoonen der Wand nur die

ROckaeite.

BaaihtBiig tedact dm •rilatorte Pmip hu
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6kizz9ntSrinlge Anslcbt der East* River -Brücke zwischen New -York und Brooklyn.

Plan elnea Theila von Berlin mit den projektirten Umgeeialtungen der Stralsenzage.
(V«|L Mtna d«ii BUnkaMUln'icb« TortraK (Uwr lUa CiB(«Ullaa( d« allu Budttiidl« tod B<rU«, 8. Ul.)

AusbildanK der Stuhlbeine, wenn sie die Last nicht vertikal Auf-

nehmen. Semper Mgt: (Stil II, S. 229) „Der früh an Gerfttfaeo

heran gebildete Sinn verwirft gleich folgerichtig die runde Form
bei Stat/eo, welche die Last nicht vertikal aufoebinen, »ondern

bockgerOstartig gebildet sind, wie t. B. bei den (xumeiit vier-

kantigen) FOfsen de» Dreigegtelles." Det weiterem fordert das

Gefüge eines Stuhlgestelles wegen des Anschlüsse« der Rahoieu,

Lehnen, Polster etc. die angleiche Cbarakterisiniug der ab-

Btrebenden FOfse und anderer Tbeile. —
Die hier in der Fa^ade eines Geschäftshauses vereinigten

Beispiele, welche die gewonnene Ansicht auch in ihreu Konae-
quenxen Wr den Architravbau illnstriren sollten, dürften nun hin-

reichend erörtert sein. —
- Sehr lehrreiche Beispiele giebt auch

die Abbildung der Kunstschmiedewerke von Ed. Puls in No. 24

die«. .Tahrg. d. Dtach. Bxtg. Ueberall an Gel&ndem und Trtgern

der Brflcken und Treppen sehen wir die Nothwendigkeit hervor

treten, die beiden Seiten durch Vernieten, AbsteifoQ uad Veriie-

rnng ungleich behandeln zu mitasen. Das ist auch bei dem als

HohIkör|>er gedaciiien, die Treppe tragenden Pfosten (Fig. 9 und

10) der Fall, wo dies nicht blos die Herstellung durch Vernietung,

aondem auch die ROcksicht aaf die Eigcnait des Podestbalkens

dem Architekten nalie legte. So bestärken uns auch diese Ver-

suche einer ästhetischen Ausbildung der Kisenkonstruktioa, dem
Wege weiter nach za gtfbou, den wir durch die Art der lieber-

tragung der Mclalltektomk auf die Gebilde in anderm Baumaterial

betreten haben.

Das« die Eisenzimmerei auf den MonumentalstU EiuAuas haben
mnaa, „wenn auch nicht durch sichtbares Hervortreten" sagt Semper
(Stil 11. S. 526). Ebenso spricht Schwatlo in seinem Vortrag Ober

Anwendung und Ausbildung der Eisenkonstruktion (Zeitachr. fUr

BmoweaeD Jahrg. 1871 S. 126) die Ansiebt aus, dasa das Eisen

ona neue Geaichtspunkte f&r die Konkt eriiffnet. D«r Schluasatx

in No. I dieser Abhandlungen stimmt mit diesen Aussprüchen dem
Gedanken nach aberein.

Die Anwendung der Form schmiedeiserner PfeUer auf solche

io anderem RAbstofT erscheint somit als eine gans spezielle, ge-

rechtfertigte Konsetiueoi dieser allgemein ausgesprochenen Ueber-
zeugungen. Als praktisches Resultat ergiebt sich dabei iu vielen

Fällen statt der überlieferten Typen äufseriich zentriscb oder
gleichseitig modellirter Voll- und Hohlkörper ein organisch ge-

theiltes Gcfage. Die versdiiedenen Seiten desselben lassen sich

dem doppelseitigen Deckenträger, dem wechselnden Anschlusa
der Wand oder der Füllung, dem einseitigeu .Schub ond den un-
gleichen praktischen und ästhetischen Anforderungen in erhöhter
Vollkommenheit anpassen.

Bei so vielen zwingenden Momenten dürfte demnach dieUeber-
tragtmg der durch den Gitteq)feiler uns oflfenbarten Formenbildung
auch far den Architravbau vollkommen zulässig sein. E» drängt
sich aber auletst noch die Frage auf, wefshalb nicht diu doppel-

seitige Form des Architrava der Phantasie schon längst Anlast
?ab, den Pfeiler ähnlich zu behandeln, wie etwa den Ralimen.

)ie Laibuug des Eckpfeiler« der akixrirt430 Fafade dürfte ja auch
als Ableitung der Uutersicht des Architrava zu eiuer Kunstform
fahren, die man „StQtzrahmeu" nennen könnte-

Wir mOssen uns dem gegenaber vergegenwärtigen, wie grab
die Macht der Tradition ist, um es verstehen zu können, daas
ea erst des ganz direkten Vorbildes des schmiedeisenien Gitter*

Ständers bedurfte, um eiueo solchen Schritt nahe zu legen.

Erst musa una die stark hervor tretende, spezielle Eigen*
Schaft eines Rohstoffs zu neuen struktiven Gebilden fähren, und
deren VorzQge mllsaen uns zu ihrer häufigen Benutzung drängen,

ehe die Vorstellung an denselben hafteten bleibt, die überliefertcu

Formen verläast, und jene Gebilde allmühlich auch in anderen
Rohstoffen aufsunehmen sucht Die Keime lu oetien, lefaensfähi-
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ftadttHfeBHITinM«"*
titailk Ute PiietiM»

Eiwo oad wog rd. 8000
IMcke oben, anf 0,20« DUk»
luUI« EiseniMKblii«. Der lu
io 6 Kaanimi gctlieilt, die ittrdk OyS" dicke, Thflna fw>
•eben« Winda «Ifen «iotttar flMCkM« IHMIL IMo Ibmmb
SebräduBfaD waren tafliMCtUMC^ dtolafemiMd mSehntt
gegen Seagetbier nit Ztanj^atiM Micgt Uabcr diaMr Imcbte
maa aoeli eioe?^«" didn agftKnoaot gatriifaiBBMeDlaga an.

Kelieo zwei LtttocUeniea traMaMflWmm*
S^ukdtte unordDet, am MMarial tfb- «ad

Bei derFniidinu^^var nit auAergawObol
«nkifflpleiL DarLalMnMltvml*iwoaM vudala
der Brokhnar Seila wakt ab Mrtomdk wd inaidM eogar
8,S6 k*. Za Anbn« Mb riek dar CMn« bai Jadar fladi; die

komprünirt« Lnft aotirioh daia mä die Aibatonmar var to auf

die EbbeMft haachrtikt Ehcai» MMUk aadi dia Lnft taufig,

wenn das Waaav dmA vacM fthnnda Daapte ataik bi Ba>
weguug «roNiit «nda ottd dabai dar Eola« fa MMeidMaciaft
gerieib. Zq ZaiiBtt vamaaibie diaa EunnldMa dar Luft daa
Aufttekea «bar nit Lahm aie. genlacbleB Wuianlnb Ua w
«iner uAba «an «Im 20«. AndarancRi «wd» dar Tariaat an
Loft TM dtoi im dar bniHar btfadUeben ArbelMni ktmi ba-

aikt, d» dm Lvftvanadi in dieaeo nehr &h 4 »oo'^m betrag.

Daa SehmnloB dar GaiaioM tagte steh uiTiguus gauz, nachdem
8 ScbiehieD Ifananraifc a«%ebi«clit waren.

Der Boden war ducihwcgao kompakt, daaaDwaittdifiradi*
«iaen feaiÜlat «erdan konol», «taaaiM SHtcke UMibeo bis «i
6«bB; wann «cMm uier der Kaaic dar CaiaMN» lagen, er-

farderb db Zaratudaiaag baaaadaveSdbibrtifceibo nDdTonkht
Da bei dbaam B«tiirb der Oabaoa aar m M«* pra Weehe
tiabrjafanditvard ondiaan bd aobb langaaaeBFoitgM« tm
«wd Jahra Zait gebrandit baiban würde, baadibaa mu» ab db
Tiefe von Ifi^ witarWaBaernbftl müM war, ea nltPalvar^

•preogimf m iMmfeea und daa BqarineBt tdaing wldar Er-

warten giit Weder tntgai db AtbciHV d«^ db Bnckotlerang
VeibtuDim daivan, aodi worden db Lnfladdaeaao beacbftdift

and ao hati« aam itt IBtbl (afbadeii, 670 Steb- nnd Erd-
ateriat in din AÜitaH van nickt gaas 1 Jahr ana dem V
an rAomen.

Diese Arboil wnrde dnrck. swei geOhi^cke
Monate hu^
«ioe £zpl(

«B aaistfrf.

In den «calan antäkn der Afbait bebnd aick ta dar Lefl>

kammir iMigWaMer, um die TUTawnrafhafkm efltlhiiiaa mkOnaB
ntd daa SntwabbCB komprimiitar Loft an wdrindem» Ab dar
Caisson tieüBr aank, mnatte man denaellwB Zwack dank An-
bringung ?aa DiauMi «a «craldNa «mtai md der Bedarf an

K^^K Jj^^b^lk A^JL.nS^hMAbA BBBaMaklkMA ^^Ia

daa LidUmdn Iba aber eftmab dbie Dtama Ml
einam Sennl^ Hargan im Bonner 1870, ab aidi

Weg

an tampriadMir liVft

Daa Ereigniss

Aagenseogen in

I ebe kobnale S&ule

ISO Hobe empor
db Dicker

VoralAt
der

Btak als sehr ««taa^ da bald
b Folge üai

'
*

*'

~ war db CdMOD.
hatte nimlA db Vaneqjaftiiibbfcrit daa mfc Theer getrioibn
Wamn «am ITaHbiarM der Fagaa daa Cihaoaa abaraaban. Dmck
Daaafainmkeit mit ainar Kane hatte Mk daa Warg eatarinlM^^ BnMiadang ab«r «er «ihaachbt gobaaaB «ardaa. Dm
IßMnA dxftngte db Ramme b db Fagaa swiadiaa dm
Holzem und daa galMirige Element blkate sich einen Weg is

die kompakta IlolilBaMii dkm Cdaaoaa. Wfc lange es gebrumt,

ab» man daa gjaer «aldackb, «aib ateaad| erat «Har^

)e,wwiirde

Einpoapea

den AnatnngnngeB von 88 Daaipfciiliaea gataag aa. die 1

4800«* Waaaar b dm
der Lnftkammeni gettcdart

i diaaer Geiegeniieit war «a. wa Wartkigkm A. BtUm
-1 Kataa an aabar Kraakkaft Mgia: er farUbb tim lODhr
Ua 5 Ohr Fttflh im Cabaea aad kekrb na 9 Ohr Mn»

wnUOOOlMlMi

Db

Sick

habaa la dar BBke von 86^* dia

BkHd ihr db labal
laaaAiHSVSOC
41,7 sa I«,!»*

anmiiiaiiiia Mr dbEkkr-aadFabw^gej ab i^iedäi
r Whe aa 8 BbaalplMbw, db dna Spimkogen
Bbd. In dar BVhe «oa 61 • «bar noekwamm aid

teortoei^DCT ^tom ^jm

aa dar Saltta 41j4 an 18,p"i
hbnrtitaabt97^^
Selb «aOlb 88900**Mm»

NitllMiliiiiiOB aus VortiMik

(jMlan.)
SB. MB 1888 solOft HaaptTcraammloag am 38. aad SB. JuM 1881

Ueifoen. Betdanalban baden 80 Hilübdar aad 6 Qiala
flaaaaiaiiaiiiiim b darAab dar Neamaritttekub mder Teidtt

TOiker db nad lina

Stebdrat

:

Dar Ihaim aa dar Nar-Taiftar Selb «aOlb 88900*
; daraalbe ward« «kBabaaoadaveZwbdNaaabbi Jak» 187«

Ana
Protokoll bt hnvor

1) Daaa dar Mi
gangea L F. TodtaMtaa dordk

laa Ab*
wta b

BaaMtiltmg von
477,
tat

b ooldmm Uo
madtt, wb gagwwbtlg daa Biea mit
ad OeWadea. 8» lot «a neben anden
AicUtdclOBik, wctelte die reprodaktlie

deotnagovelb Erweiterung udbotoo Foim
Katlilick bt ea aidtt db Strdrtnr albb, wel^
aiaHnagdnnft die Axdgßkt ateUt «od dam m" * na StilgattuQgan hanw nft Wb

seigten, kann daaadb» Ptinife

ataaaae« diancn. Waa aber iMha
Tempel nad dann db Kirdie gewaaen iat, das bt jatat darckan»
siakt db TOb daa rridnn Mminae, wb W, Bb^ria Mtachaa
akh «bat b «bem Tertraga iabarb. Der lebh» Ibaa, edar
vbl mabr aodk db FnariSb« der nUban Fkan ilkrt ona aa
«b«m Sril, bei dam db btadm 1

BaUeidung, Torhamdmnd wfad.

Im allgemeinen aind ea db
KanatblOthaflUilngt. BbaFBlb
hnft wird, wb kn 18.

~
'

'

Badanmagevellar dagegaa Ihr aana OaalaliimgaB m dar ät»

cUtektar riad GebtadcLdl» «b dar Tempd aadTiaEiHim dm
Kuhar-Ueea dar Zait oleata. —

db
Bdn daa Buocb^ e»

Einblick in die Möbel-AreUtehtar
aacb hier, grade weil daa Rococo« «b
bei T«ikn^fang d«r SohnMMl «kl

hakthtawabadbandaraeaBtUtetheksiiIft. Aadaain2b.l^
18 OBd 90 dba. Jahrg; d. OtadL Bstg. «egebanea AlHidaaiia
ooMmr wild man arkeaaea, daei «tmt der BaadiMleB and Fibabr

oadRaab dek I4tb
hbmit wbder dar Bück auf

«af den froheren Ausgangspunkt uaaarer GrOi
ist, mag diese Besprechung ibiea Sehlna«

acUan, b mO^ichiter Koosequens durebaoMhiaa.
Fach gelingen dürfte, densalbea adilrfer aad

ao dame «a Iwrafeneren Konstlem anak
nidit

Pfeiler ftr

tu git»

mm auf Grund
Zwack«b

hier gegebenen

1888. S«a««r.
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il so Nm>Biippta ood fltr du Seaiper-D«nkiiuJ su DiMdn
das Zwrigmafawa flbertragea wurde;

S) dir erlftotenide vortng Ober die Albrechtaburg von
Dr. Bt«elie, Profettor am Kgl. Poljlechnikum su Dresden.

Tartrigandar Immiui mh dem lliowei* auf die den Gegen-
alaiid battcMnde laicka Ltttantur der letsten 80 Jahre, weldie

iba kwim «tWM Meuet su tagen obrig lasse und sprach sunichst
Toa d«m vor Erbauung der beutigen Albrechlaburg an deren

StnUa gaatMidwcn alten Markgrafenschloss, welche« den Berg-

md Smmwarteo angehörte, we Heinrich der FinUer an der

ßrMse gegen die Slaven aufrichten lieb. Die Stadt MeiTsen am
FoTse der Bure war su jener Zeit eine Ilolsstadt. Die Nieder-
reifsung der Mtan Borg und Erbauung eine» nenen Schloesee
wurde in Folgt dka reichen Dergtegens too Freiberg und Scimaa
beif beachloesen. Der Neubau begann 1471 unter Leitung too
Arnold von Westfalen, dem kurs vorher von den beiden Forsten

Enüt und Albrecht ab«ir alle Schloasbauten des Sachsenlandes

gaaaMen Baumeister, welcher, wla viala derselben ausweisen, ein

BOMargOlttger Gewölbe-Konstrukteur war uud der Vorläufer einer

Jlannden Rdbe von Berufsgeoossen in Sachsen wurde. Ibm
folgten am Bursbau Peter von Hoilbroon lUd Jnkob von Schwein-
fort. Arnolds Bauprogranun war, aii gwnaiMdwiUlche» Resideos-

schloss für das forstliche Brfldetpaar su schaffen, welche Aufgabe
er, wie Redner nadtiriet, in der glOcktichsten Weise gelöst habe,

yortragender verbreitete sich in einer Falle fachmännischer
Bemerkungen ober die baulichen VorsOge der Burg und wies

oninentlich auf den fOr aeine Z«t so charakteriadaehen Tkcgpeih
thonn, den sogen, grolben Wendelttein, hin, wakhar da aMMb»
gebend üQr die SchloesthOnDe su Dresden und Tmgnu angenommen
«erden kann. Es wurde eine SchUdernng der inneren Räume
und eine Skisse der Auiseoseite gegeben uiüi hieran Bemerkungen
aber die interimistische Bewobuung und Verwendung der Burg
ala Fonellanfabrik geknOpft, worin der Siehe. AttfTiboms-Verein
die Tardiaist bat, Wandel geKhaffen in beben. Bednar Schlots
aeinen mit grolkäffl Beifall aufgenommenen Vortrag mit daai
Wunsche, daas die Albrecbtsburg, welche 4(M) Jahre herab Sebent
in den Elbgau, immerdar eine Warte deutscher Kraft, Oesinnung
ood Gesittung bleiben möge.

In recht reichem MaaCw war der Vormittag des 2. Ver-
aMmmlnngstage« mit Besichtigungen bedacht worden. Man be-

nchte nlmlicb die Kgl. PorseUan-Manufaktur, die Jutespinnerei,

die Ofenfabrik von Teichert in Meilsen und Calln, die Nfth-

aaaebinen- Fabrik von Biaaolt & Locke und die Naumann'sche
Bhnaanhbrik, wihMid dar Kacbmittag frohem geaelUgen Bei-

Mmmenaein im Roeengarten ni Oiaaber aait den Damen gewidmet
war. Die Bflckkekr von da m»A JlMadaB arMgle Alwuds mit
Ritradampfarhiir auf der Elbe. Dr. K.

ArcIütekt6n>TflNte n BaMa. Tananndu« aa IS. N«>
venber 1888. VanitBandar Hir. Hobrteht; aawaaand S18 Wt-
gUedar und 7 Gialn.

Vor dem Eintritte in die Tageeordnung orgreift Hr. Kyll-
nenn das Wort, um im Kamen dee Yereb» den Hrn. Twaitnenden,
vrelcher bei der 400jährigen Feier tob Lntber'B Gebnrleleg aeHena
der UniversiUU Halle'Wittenberg warn Doktor der medi-
sinischen Faknltftt hmtorit eama ernannt worden ist, in

hanHcialer Weiee an bagUtakaflaeeben.— Hr. Hobrecht dankt
fOr im freoBdüchen AmdmA der TbeOaehme an der ibm
gewordenen Ebrenbaeei^ang, vralcbe ihm ebenso flbemscbend
gekommen aei, ala sie ihn inaig erfreut habe. Wenn auch ein

Mann in seinem Alter licb solche Auaseicbnnagen nicht allm ho<^
anrechnen dfirfs, da er wliee, daas dieaelboi mit der Zeit oft von

ao babe es ihn doch beaonden gerflhrt und mit

erflUlt, daas einem Techniker diese Ehre lu TbeU
geworden sei. In den bethaOigten_ ed es ja leider su
«obl bekannt, daas auf «ueram'Stande etat gewisser Bann ruhe,

dessen Beseitigung unsere Aufgabe, unsere sosiale Pflicht sei und
daeien Bes«tigung sweifelloe ^lingen werde, wenn jeder lutch

aataMB KtlAen aidi bemOhe, seine Schuldigkeitm tbim, ein voller

llaiB aa anb^ud^i^t^Uet^voller Nacfaai^t in eitrsifen,^ waa wir

solcbesi Sinoa eraSevraftana AlleefvMt'v^w'^bnng nnaarea
Faches beiantragen vermSgcn, und werde schlieMch doa oneeim
Stande die ihm sukommende Bedeutung im Yeteriende und in der
fuaen Welt enrarben. —

Unter den Eingingen erwibnen wir ein Schreiben dee Hn.
ßoeder, welcher unter Beangnnbme enf nnaer Referat Aber die
Bühwiiiing des Schinkel-Denkmals ia Neu-Rnppin inNo.88
4. BL i^bt darauf hinweiaen an sollen, daas der ventorbene
Laeae als einer der Ersten die Errichtung eiaee Denkmale
ftr Schinkel mit bingebendstcm Eifer betrieben bebe.

Den Vortrag des Abends hielt Hr. Blankenstein filier:

„die Umgestaltung der alten Stadttheile Berlins.*
Die in dem Werke .Berlin und aeine Bauten" geechilderte

Eatwickelungs - Geschichte Berlina ala bekannt voraot selaend,

iraist der Hr. Redner sunichst mit kursen Worten auf die mit'

lUtder Schnellif^t voUsogene Umwandlung des
Fbcberdorfes in eine Weltstadt hin. Die Klagen
gegenwirtigen Unvollkommenheiten der letsteren un-
wohl berechtigt sein; sie verlieren aber an Bedeutung, i

begdcachy,
^"^^^^^^^^^^^^^"^""""^^l^

Slachen Grolsstidten als jüngste rangirt Unsere Reddens
nkt ihre rasche Rntwickelung ihrer geographischenLage swischen

groCMn Verkehrslinien, insbesondere aber auch der rastlosen Energie

und Umsicht unseres Herrscher-(>eftchlecbte8, welches stets bemaht

gewesen ist, die vorhandenen Halfsmiitel im Interesse der auf-

strebenden Stadt su benutsen. Nachtheilig haben auf dieselbe

die Lage in dam niedrigen, sumpßgea Spreetbale und die all-

gemiainaipalMiehanVerh&ltnisse tfiugewirkt, letztere vornehmlich,

indem u. a. verbeerende Kriege den Wohlstand der Bevölkerung

veroichteten und indem der Sladt bia vor kmaem nur eine »ehr

geringe Selbststindigkeit cingeriumt war. Erst in neuerer Zeit,

seit dem Erlass der Stidte-Ordnung und spesiell seit dem Jahre

1876, in welchem die Stadt von dem Staate die Unterhaltung

der atraben und Bracken abemommen hat, konnte sich das

Bewusstsein eigener Pflichten bei den städtischen Behörden inten-

siver und wirksamer entwickeln, wenngleich dieselben auch jetzt

noch auffalienderweise vielfach einer schwer su erkl&rendeu und
schwer xu besiegenden Art von Miaaguost seitens der Staats-

BebOrden und der parlamentarischen Körperschaften begegnen,

welche dem Aufschwünge der Verhiltnisse manches Hemmniss
bereiteL Immerhin aber ist es erfreulich su konstatiren, dsss

sich in dieser Ikziebung sum mindesten in den höchsten Kreisen

neuerdings ein fOr die stAdtischen Interessen gflnstiger Wechsel

der Auffkssungeu geltend zu macheu scheint.

Der allmählichen Eotwickelung der Stadt, welche der Hr.

Redner niher erörtert, ist in den ahaalwiB Stadttheilen eine

sehr vurschiednoartige BerOcksichtigOM an Tbeil geworden.

Wibiend s. B. üBr die afidwestlichen Vieitel Bebaunngs-Pl&ne

aufgestellt wurden, «»chah für den ganzen Nordosten nichts

derartiges, so dass der Anbau desselben im wcsentlicben dem
ZüüsUe aolieim gegeben war. Ueberaus su beklagen ist es, dass

die froheren Festungswerke nicht in ähnlich vortheilhafter Wen«,

wie ee n. a. in Bremen, Leipzig, Braunschweig mit grotsem Geschick

an iat, au Promensäen- Anlagen, ansutt zu schmalen

advuaderlicbcnPlitaen (Spittahuukt, Hansvoigteiplau)

! weiden imd. In neuerer Zeit ist man mit Erfolg be-

mdbt, die TemaehliaaigimgeB dar Taigaagaobeit thunlichst wieder

gut in machen; derertige Tasbeaaenmgan können aber selbetp

vereHadlkh nur aUmihlich vorwirta schreiten. AU ein beson-

derer UebalMand iat insbesondere der Mangel an durchgehenden

Verbindnngsstrafsen zu beseichnen. Bia sum Ende des V- Tahr-

hunderts wurden die durch die Spree getrennten alten Stadtdieüe

nur durch 3 üebeilinge die lange (Kurfürsten-) Brflcke und den

MOblendamm mit einander «erbuudea, welche auch heute noch

filr den Yerfcebr die hervor ragendste Bedeutung haben. Die

lange Brflicka vennittelt die Kommunikation nach bexw. von der

Kfikaimtllfb ^ün^ Haiqitfaifcehisader Berlins bildenden — König-

atiaflWb Die uaagaliide roiteetaong derselben nach Westen hin über

daa ScUaaalalildnaaa empfand schon Schlüter als einen Uebel-

atand, «dAam er daitfc ein bezOgliches Erweiterungs - Projekt

thunUchat entgegen an treten bemüht war. Leider ist dasselbe

nicht beecbtet und jetzt durch den Bau der neuen Manze geradezu

nnii[^|H«>li tewordan. Eine sweckmifiige Beguliruug des Schlo&s-

pintaw. wwüier bei den jetsigen Verhältniuen in der Diagonale

geöi&iet iat nnd lediglicb eine groCw Strafsen-Kreusung bildet,

ist in Folge daaaan wohl leider für alle Zeiten ausgeacUoaaaa.

Die ttr die gegenwirtigen Verkehrs - Anforderungen völlig nun*
reicbende Gealahang des Mahlendammes ist allgemein bekanal^

nnd aa darf gdheft werden, daaa die schon längst geplante Yer-

bfeitemag daaaalbao Bnamanr bald sur Ausführung gelangen wird.

Im Aaadunaaa daran wird vorauaalchtlich auch eine Verbesaemng

dee thaflweiae aahr engen aidweetUcben Stxafsensuges sich ermög-

lieben lateea, wttraad eine gleiche Korrektur nach Nordosten

hin viellbcbaa Sdiwiarigiteiten begegnet.

Unter den aonaligen Spree-Uebergingen. welche der llr. Vor-

tragende einada betokrt, aiad äugenblickiicn namentlich die .lau-

nowitsbrflcke und die Friedzichshrtloke von wesentlicher Bedeu-

tung. Die Lage der leMam na daa anadiliebaiden StralbMi-

sflgen Ist swar eine flbflnwT nngflnatige; trotzdem hat sto einaB

aSt lebhaften Veikakr an bewligii^ woraus sich die Nottnan^

dighaitanddit, wettere Qpvae-UabaiiM* •c*»'K
endi doKbdto in der AnflOmag begrifow Kaiser WÜbrim-
Strabe beeweekt wiid.

Einen waaamlicben Aufschwung verdankt der lange vernach-

lässigte nordaatliebe StadtOeil dem Bau der Stadtbahn, welche

daa Hers dee alten Berlina durebicbneidet nnd namentlich durch

Ihre Baknhife nameataltand wiikt Za beklagen ist es jedoch

kkbaft, daaa bei der Wahl dar Sladtbaba-Trace auf die Erhaltung

iwaiar nilitliflÄaHadier Baaweifce, des Mehl-Magaains und der

BradUidnrai, eine Bückiioht genommen werden musste, welche

ßit, ao hnga diaaa Bantaa forimnden sind, wohl verständlich

, wel^ jadock fn Znknaft, warn — wie es zu hoffen ist —
dieiae Gebiiide der iortsdireilenden mneren Stadt -Entwickelung

anm Opftr gefilllea aein werden, aehweriicb begriffen werden

dOifte. Wemii^ durch die Stadtliabn veranlasste Vonheile sind

die Anlage efaier nffrdUfbfff Farallelitralse su derselben und die

Möglichkeit, zahlreiche Stratea-Durcbbificbe theils sofort, tbeila

in fernerer Zukunft in Anaaiebt an nehmen.
Unter dieeen Straften-Proiakten iat die barüts erwihnia

WilbebBatrafke, wdebe IiekamitHftb vom Lnatgarten aua»

'aalnng der Königstrabe beiweckt, die wichtigste,

im Jahre 1871 mit dem plötxlich zu Tage ge-

Bajamakmanffgalate am bedtglicbea Projdtt
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aufgetaucht war, weldtet eine AktieofeMllKbaft aanofbhreD
beabsichtig, wurde danelb« im Jahre 1677 tod der städtischen

Behörde ematlich in Angriff genominen. Bereits im folgenden

Jahre erfolgte die Festaetsimg der Bauflucht ftlr einen Theii der
Strafse, deren Richtung mit lUcksicht auf die lokalen Verhiltniaae

leidrr nicht so günstig gewfthlt werden konnte, als man wünschen
mochte, zumal auch das Espropriationa-Oesets das Unternehmen
in onvortheilhafter Weise beeinflosste. Unendliche Schwierigkeiten

hat die Festsetiung der Einmündung der neuen Strafte auf den
Lustgarten zwischen dem Dom und der Schloia-Äpotheke verur-

sacht, und erst nach vielen Verhandlungen ist die Genehmigoof
lu dem nolhwendigen Abbruche eines Theiles der letzteren ersidt

«ordea.
Der Hr. Redner erArtert weiterhin «peiien den projek«

tirMB Verlauf der neuen Strafse, deren von Grunert dar-

gMtdbe Perspektiven bekanntlich auf der letzten akademischen
KttUttiitstelluDg allgemeine Beachtung gefunden haben, regt

bei diMer Gelegenheit an, daas der von der Strafse berührte

Neue Maikt Ak Ar die Aufstellung des neuerdings in Aossidit

teoommenen Latber-Denkmals überaus empfehlen dürfte, und
wveilt demnächst mit einigen Worten und unter HiBwaiMtn|
auf ausgestellte Zeichnungen bei der von ihm tutworfent» ttM
to dar AaMhmtg b«|iina«i, an dar Saiaar imbelm-Stnllw,

unmittelbar neben der Stadtbahn, gelegenen und &q dieselbe durrb

Gleb-Anlagen angeschlossenen Markthalle, welche euie Flach« roa
11000«a bedeckt Speziellere Mittheilungen Ober di^^lbo kbilt
sieh der Hr. Vortragende für eine in sp&terer Zeit bei swg^
schiittener Ban-Auafahmng zu veranstaltende ]<IxkarsioD vor. Al.^

ein bedauerlicher Uebelstud wird es im übrigen bezeickot^t, d&sb

die Kaiser Wilhelm -Stralke zunächst vor dem Viktoria- Tbeaur
endet: der dereinstige Abbruch desselben und die Verweitbuug

dea dinaaflilen Terrains su Baustollen erscheint indessen lo

vortheilBaft, dass hoffentlich auch eine weitere Fortsetzung der

Strafte nicht fßr alle Zukunft ausgeschlossen sein wird.

Nach einigea Uinweisungen anf andere Ausfohniogen und

Projekte (Kaiser -Panorama, Polizei - Präsidium, Korrektur der

Alexaoderstrafte, Rochstrafte etc.), welche eine Umgestaltung des

ahan Bariia im Gafolfa haben müssen, schliefst der Hr. Maar
aeiaen mit leUaAaai Beifall aufgenommenen Vortrag.

Hr. Win klar giebt demnächst noch einige Erlftntemngco

über das ausgestellte Projekt der Firma Holzmann & Co. ia

Frankfurt a. M. für eine BogenbrUcke über die Donan
balGarnavoda in Rumänien, welches in Folge einer Kookur-

nOB artatanden ist und sich durch eine besonders eigenartige,

kObaa Koaatmktioa auszeichnet. Wir konunen auf dlisse Kod-

Termischtes.

Ihurohsohla« den Arlbaiy-TuiBala. Hanta morgen wurde
der Sohlenstollen des lOSittO" laogw ArUim-Tunnels, des be-

deutendsten Objektes der Arttiaig-BWBi dia Ivel mit Vorarlberg
wnrbiadet, durchgeschlagen und damit iat aiack da TaUandnog
daaaallMB nach Ablauf eines Hall^akraa gtMmt, Dar Doreh-
schlag erfolgte nicht in Tunnelnutta, aandani nm 9tm MO nJÜier

dem Westportale, weil auf dieaer Saita uaftawlifa Gebirgs-
beschaffenhdt den Fortgang der Arbeltain vantaerta} ar arfoigia

aber um ein volles Jahr früher, als diea bete wgiBne daa Banea
anf Grund der damals vorliegenden an derGotthard-Bahn gemachten
ErfshniDgeu angeoommea wurde.

Wir freorn uns flbar den bedeutenden Erfolg, das unaere
dsterreichischen Fachganaaaen am Aribcrg emugaa habao und
rttfen Jkaen ain haralichaa .OMdkauf' au.

Haanovar, 14. NioTamliar 188S. Di

RShien aoB Baton. Die wfirttembarclicha Fatatrar-
waliuDg hat zur Beschaffung des eigenen Badarn ao Röhren filr

Dnrchlisse in Forstwegen etc. 2 FabrikatioantiMen besw. in

Lauratkal bd Weingarten und in Ooldshöfe errichtaC Et-
aeagt «arden dort, u. s. durch gewöhnliche Waldarbaitar, BBhran
wn 10 bis lOO«" Weite besw. Röhren mit Eiprofil tan ^/im »;
die Baultogen betragen 0,9 bis 1,8

Die Erfahmngen, welche die Verwaltung mit diaaan RAhren
gemacht, werden in den Publikationen daa wflittaaük TereiBa f.

Bankunde, Heft I. pro 1683 als sehr günstige hingaatellt Die
BAbren sind unverwitterbar in strengstem I'Voet; die Beiatalinng
von Kaoilen aus denselben auf stark geneigtem Terrain ist ein-

facher als bei Ausführung in Mauerweä und die Unterhaltungs-

Itoaten sind sehr gering, weil bei der Glitte der Wukdung Schlamm-
aMagerongen vermieden werden.

Der Berichterstatter Hr. Baurath Rheinhard-Stuttgart
empfiehlt a. a. 0. Betonröhren auch insbesondere für atidtiacbe
Kanalisationen und er behebt ein mdnftflli lianw getretaaes
Bedenken gegen eine derartige Anwendiug der BMiraB, fadem er

bemerkt, dass dieselben durah ainan satten Anstrich dea
unteren Theils vom Profil mit Goudron vollkommen

dia Bimiiiknaien aaunr Waaaer, vel^ Ia dieiggagen
gdaagaa

Netienmg an Zimmer-Thfiren. Oft stellt sich im Winter
in Wohnräumen, die mit Teppichen belegt werden sollen, die

Unannehmlichkeit heraus, dass die Thüren gar nicht oder nur
schwer Ober den Teppich fortgehen. Gewöhnlich hilft man sieh

durch Abhobeln an der Unterseite der Thür, welches Mittel

Jedoch den Uebelatand mit sich bringt, daas 1. die Thür aus-

gehoben werden moss (bei Thüren, die mit Zapfenb&ndem an-

geschlagen sind, nur schwierig zu bewerkstelligen) und 2. daas

im Sommer, wenn der Teppich wieder entfernt tst, die Thür su
huia erscheint.

Damach empfiehlt sich das Uülftmittel, bei besseren Bau-
ausführungen an derlliflr eine Einschubleiste an der Unter-

seite ansubriogen, welche herausschlagbar ist, ohne die Thür
vorher auszuheoen. Das Wiederaosschlagen der Leiste im Sommer
ist ebenso bequem als das Einschlagen im Herbst auszuführen.
— Bei Flogelthoren, wo Kantenriegel verwendet werden, muss
die Riegelstange bis Ober den Grat gehoben werden können.

Die Leiste kann kufserlich als kleiner Sockel ausgebildet werden.

Ich habe derartige TbOrkonctniktionen bereits zur Anwen-
Harm. Waiaatatn.

Seltene des ExekntiT-'Komlt^s der letzten römlaohen
Kxuuitansstellting erscheint etwas sp&t der Rechenschafubericht,

nach welcbem die Anzahl der ausgestellten Werke sieh auf 2826
bwilftne. und »war an Gemälden U63, an Aquarellen 262, an

Skulpturen 560, an architektontKben PlAneo 41. Auf dem GeMete

der Kunst-Industrie waren 352 Aussteller. Die Besuchsziffer itief

auf 176867, von denen 128 843 gi-gen Bezahlung und 48374 freL

An Gemälden wurden 127 für die Summe von 544660 Lire so-

I gekauft, an Skulpturen Seitens der Regierung wie durch Private

51 fOr eine Summe von 148475 Lire, au Kunstindustriellen Arbcitea

für 375638 Lire, so dssa die Toialziffer fOr verkaufte Objekte licb

auf 1068763 Lire belauft. Anf der Internationalen Ausstelluog

an München worden 880000 Lire eizielt, worunter 94000 lirc

Auszeloliniingen su Techniker. Hm. Bnh. .1. Ilobrpi lu

su lierlia ist von der medizinisrhfn VakiilUlt der riiivprsit.\t llaHv-

Wittenberg die r>oklor- m i: :- . i i h- l.eii iu .\iiHrkennung Betner

auf dem Gebiete der Gesuiidheiis- l'tiege erworbenea Verdienst«.—

Hr. Civil- Ingenieur II. Kietschel su Berlin hat den Titel

„Professor"* erhalten, wie man annehmeo darf, als Anerkennuog

l^lr die der Ilj^fieDe-Augstcllung (feleisttten I)ieiiHtt<, U'i welcher

derselbe bekanntlich dea arbeitsreichen Posten des swettaa Vor-

Brief- and FngekMtea.
TIrn. 0. K. hier. Kiu ri Schornstein- Aufsatz, der unter sIIm

Umstiinden den Ziie lui K hnj eichen, pebt es nicht uod wifi

es auch nieoials f^el i u kniiii u W o indessen nicht ganz kontrlre

Verhaltnigge vorliogi'u, kwütim Sie mit ziemlicher Aussirbt aof

Krfolg von dem Wolpcrt'schen Ranch- und Lnfl»an)fer Gebrand
machen, der vom Eisenwerk Kaiserslautern fabrizirt wird, V*^

tretnng in Berlin Zimmeratr. 79.

Ilrn.G.T. iuSaargemUnd. Die aus gutem Portlaad-Zement

hergegtellten GeTafse und auch die Beldeidungen gemauerter Basnoi

mit Zementmörtel werden von zur OeIgms-BerettTiDg dienesdn

Mineralölen nicht angegriffen, wenn den WerkstdcVen vor di:

Benutzung geniigende Zeit (25—80 Tage) rur Krhlirtung geliM^a

wiiriii' Frische, nur wenige Tage alte Zementmörtel werdi-a

dagegen iu Benlhrung mit Mineralölen u der Lrltartuog li«lai>-

dtft und im GefOge gelockert.

Hrn. K. hier. Nach unserm Wissen iat von den bei der

Hygiene- Ausstellung verliehenen goldenen Medaillen keine fitr

Leiatangen im eigentlichen Heiz- und Veniilationswesen ertbeili

worden. Die neueren Leistungen auf diesem Gebiete scbeioeo

danacli vor den Augeu der Preimühtar kaina Onada gatodea

ana K»baltt «ob Kapfap

alBliaitlieiaB
i Kapfiv da aneh aaa Ebra piftdirt

lit — Im Iniwaae dar ainiMibBraa HnataHung der Ver-

bindnugaa baa*. dar Bodaktian dar HVlderstlinde aa den Tartiia-

dungaataOaii. Dedi bat aa faariKa Mwierigkeitan :

Drfthten auasukommen, weil mit der

Leitung eine Vergrölseirong dea Quersobnitta

lieh «nd.— DatOB, daaa in FkaaJken der Erlass

besw attuda^ Ia «ddiar die Benntsung von Ku]

SU Leitungen Mrboien «aidaii aoiL iat nun
"

geworden; wir kflnnea aidit nmUn tfaae Mae
Fabel su halten.

Hrn. F. S. in B. Weder über IUthh.iu»er noch Ober Ge-

richtsgebSude existireo Spezialwerke, selbst die in einaeliieB

Zeitschriften zerstreuten I'ublikationen derartiger Ue.biude sinil

verhaltuissmftfsig wenig xahlreich. Der zu Anfang des nichttes

Monats erscheinende letzt« Band des i>eutachen Bauhandbuchi

CtMsta •Mtii^ Bract Teecb« Ia nratsi 1 K. & a Frltack. 1 ki V. Maeerr Uofbucb4rsektt«l, Bofe
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loHilt: \>-<r IK'rfcnf .V1J.-.1: i.iJiv- «1- II. rUu ISÄX (FortMUoos.) *— IIU-

thtllaagCB »Ui VrrfUin.: Ar hltrkliu lUJil Il>(ndMir-Vcnlu lu llanimrer.

— V^rmUchto: Neuer Mcherlielt«- oail R«aUaU-A|ipu«l (Hr <l«a KiMntiohn-

jWMMfwarlM

T«T«I. — N^>fhm«l* : ÄUtlcti*! hr« iitil drr ljxr;.ul»iij..iKü *U^> ^Tt* iiii II B*i-vi;r v- ii'tun^.

— KotDuil'Ura zur Vor'icrutiiun^; «Il't. rr^agrmiBBM IV? Wlc4erhf>r4t#ll[jiit: rt.'4 H*lll;-

haiina Id AKhca. — IMrtcht Ober dl* lUchniiaeMrKvbnUM il«r m*>li MaorlMB

t» IHti — IC**l»rr«»s«Mk— Ptraoasl-Msokr. — Brief- o. Prk(«k.

Dia Hygiene'AuMteilung zu Berlin 1883.

I)a9 WaääLTverBorKUUKSwescn.
|amliurR. Den Scli\ferpuükt der AiisstcHuufrsobjekt«

I

bildntea die doa ElntvincrUDß^ :
> s Svstera be-

treffenden I)ar«le!lunffMJ in Karlcu, ZiichuiiugeD, He-

I
si-hreibuDRcn und vorzüRlich auBgefuhrtcn Modellen.
Wir erwähnen davon als besonders bemerkenswerth

du Moddl d>s Stauwerks in> (ioest-Stammsiel an der liom-

bArdtbiDcke, auscelührt im Maafistab 1:10. l)urcb sinureicbc

Konstniktioo^n koonen bei dicker Aclafie die in der unteren

SielkAmmer «u verschliersendeu eisernen Stemmthore von der

obereu Sielksraraer aus leicht und siciiCT t' nif'ui'. wrrden,

ohn« das* der Warler durch das unter dr in i
i i^ iUgeü !>ruck

des WuaerB «rfolgende AiifsrblaKi ;i 1' i I i. . i u:j . lieu plötzlichen

Krgius der Spülwasser- Mengen m irMi-d i u-ci Vi eise ftefahrdel

wflrde. loteremaot ist ferner die durch Modell im Maal'sstab

1 : 4 erläuterte Konstniktiou des Verschlusses eines Siel-Einsteige-

Kbachte«. Diese Konstruktioti k(^uDte auch in todereo fthQl.cbcn

FAUea, z., H. bei 'l"elef;raphcnkahol - ItcvisioussdiAchteü , Lnl't-

ventil-Kammern für f^orsc NVasserleituu^rsrolire etc , iweckmil'sige

empfehleiiRWfrthe VerwenduDR linden. Zur Vermeidung des verti-

kalea AulHchUpenit der Deckplattun igt hier eine von der Seite

aus erfolgwiidp l'nterschiebunif der BchlieCsenden Deckplatte er-

möglicht und während des Arbcttcns ini Schacht wird diese Platte

durch eitaj seitlich hervor frczogene lio st platte ersotxt I^abei hat
eineraeiU der Arbeiter im Schacht hinreichend Luft uud Licht,

und andererseits wird jedweder Siorunf; des .Mraücuvcfkehrs Tor-

^beugt. - Sehr anschaulich uud in gleich sauberer Auaftthning
war daa Modell eines Hauses im I'eberschwemmunifscfobiet. — Die
Anlagen der Stadt -Wassetkuust bei lloiheiiin ^ •>n mit den Ah-
lacerongti-Bauina waren in einem (iipsni«dcli im .Maiii'sstab 1 :

2'><)

TertTBtea.— Einefrorie Wandkarte - -
1 1

1
1 an v ou Hamliur« 1 1 ;4riO0>,

•elfte neben den Sielen den / usajjimeunaujf der Wasser Pump-
station mit dem Rohnietz, resp. den llnchrescrvoiren der'Stadt.
Zugleich ersahen wir hieraus die Kt'pliQ'e Verleg-unR der Sehöpf-
Melie bei Rothenburt^sort aus der Dove-Klbe Uber dii :•: i 'i Ilofe

Oach der Xorder-Klbe zur üewimiuuR eines etwas i^chr klaren

Utd weniger lange AblaReruuf^r^zeit bedilrfeiideu Wassers. Es
•Cbtint hiernach von den diversen l'rojekteu lür Anlage von
CUlm auf der Kaltenhofe Hillwäj^er und eiuem Ibeil der
CmMoell zugeschQtteten Dove • KIbe hinsic^tich der Au>fiihning

nr Zeit keines in nahe Aussicht genommen m Kein.

Die graphischen Darstellungen des täglichen Wagserverbr^uchs
ton 1858 bis l<s-i zeigten, gau« abweichend von denen anderer
StAdte in den ersten Jahren, vielfach last ganit gleichen Wasser-
VMfenuch fOr alle .1 a h r eszei ( e n, ein Umstand, der wohl auf
dM nieht gerade sehr sparsame Verweaduug des Wassers seitens

der Einwohner scblieäen Iftssen durfte.

AuTserhalb des Ausstelluiigs-(iebiludes war eiu Trinkbrun-
nen mit Sandfiltration in einer Anschlagssuule von so grolser

Einfachheit und Zweckm&TsiiBtkeit in der Koustnikiiou. iu wirk-

licher GrAfse und im Hetrieb a'^sgestclit, das,s wir vielleicht noch
au anderer Stelle Veranlas.suug nehmen werden, auf diese Anlage
nrttck SU kommen.

In recht augeDfaUißer Weisu, aui eii.iui Konsol im Ai»-
Btellungs • Gelijuide laj^erml war an drei Hl, 34 und 17 Jahr«
alten, aus dem Hohrneix der iiladt eDtnommeoen 8 und tsAlligen

Röhrenden die Ver:iuderuiig, haupts&chtich Verengung des Quer-

Bshnitia durch ^^tatke lukruBtationen, die beinahe den ganzen
Qaerschnitt gefallt hatten, crhichtlich getcacht.

Dieses Objekt piebt uns Veranlassuujg, hier einijrer einschlä-

gigen aoderweiten zu erw-^ihncn, weh lu' wohl geeignet sein dörfteii,

derartige abnorme Krscheiuiiugeu erheblich tu verringern, wenn
nicht ganz su verhindern: freilich rnttdUfl dir Picil hiifM «iM
nicht unweseiiilirlie Holle spteteu.

Die K on ipi Ii- M ar ienhfl tte iu < aiusdorf in Sachsen
und da« Eisenbuiieiiwerk L»uchhammer stillten innen eraail-
lirte AVasscrleituugsrohre aus. Wühreud das crstere Werk nur
kürsere gerade Fonnslilcke ausgestellt hatte, waren von dem
letstereii W erk 4 Stück --O bis 105»" weite Kolire in 3™ Hau-

Iftnge voihantleu, mm Leistung, durch die dtr Iteweis der Aus-

ftlhrburkeit längerer Rohrstreckeo geliefert ist.

Nach Mitiheüuugc-ti , welehe der ('heroiker Dr. /.im eck
iu Rerlin in einer Silzuru; der iKjlyiccbni&chen (iesellschaft d,i.selbst

gemacht hat, euihält iIils, aus den ^ehr lief IU das Diluviuu der
Stadt lierlin hiiinn getriebenen Uohibriiunen entnoummene,
anfangs vorzUfliclie Wo-sser, reichlich K o h 1 1- u aa ii re in gelöntem

Zustande. Ks wurde ledoch bald trübe . schlechter schmeekciid

und riefhend uml last luibrauchliar und /:*:\t dadurch, dass die

Kohlensaure das Kiseii der Uohrb-iluug aü),'ieift und kobieiisaiireH

Eisepdxyd entstehi, welches seiui' Kohleusunre wieder abgiebt und
Bi»*'no \ \ (ih \ d r at bildet.

liieruacb hat lir. Itr. Ziufttk whim seit langer dafur p'.adirt,

Eisetirohre Ionen mit einer bleifreieu" Glasur zu ulierziehen,

um obigen Uebelstaod zu vermeiden. Jetzt hat nun das Kisen-

hotlMwerit MarlenhOU« bei KoUenan «la Paimt

woiiarh auf den Kern der Rohre eine leicht fliisäigo Mischung von
Kalk, Thonerdo und Silikaten aufgetragea wird, die beim Gicfw-n

durch die hohe Temperatur des fldssigen Eisens zusammensintert
und b im Erkalten fest au der Innenwand des Kohrs haftet. Es
durfte klar sein, da?s das Verfahren grofse Sorgfalt uud L'ehang
erfordert. Der entstandene Uebersug ist aber nach den Ver-
Burlien des L)r. Znireck indifferent gegen den KohlensAure-Gehalt
des Wassers. Es wurde Kerliner Leitungswasser (tiltrirte« Spree-
wasser), welche» ä priori pro :i n l'liseDoxyd enthielt, mit
Kohlensaure imi)ragiiirl, so weit als es diese ohne llruck ab-

sorbiren konnte, und das 80 erhaltene koblcosa'irehaitige Wa-sser

4 Tage lang in emaillirten und nicht emaillirte.i Rohren auf-

bewahrt Hiernach ergab die Unt"rsiicbiiug des Wassers im
ersten Kall 4 t^, im letztern t'all 3iJ2 ' EiäeDnxvii pro ' Wasser.

Das« die Knimllirung schon seit langtrZ>:'it bei A bfliiss- Kohren
angewendet wird, durfte liekaant sein. Im Berliner Kathhause
liegen solche li:)hre, welche dumals aus <ier .Marieiihdtte bei

Kotzenau bezogen wurden, jetzt 20 Jahre und dieseibeu schi-iucu

sich gilt bewahrt zu hibeu, -

Karls Ii ad, '/.» den hervor ragenden AtissteUnngsobjflkten ven
Wasserwerks- Anlagen gehörte die der Stadt Karlsbad. Die durch
Einziehung der aJteu vorhandenen Trink-lQuellwasser- ileitungen

mit natHrlichem Oefille in Tieler Beziehung recht interessanten

mid wolil diirchdacbteu Anlagen und KombinatioDeu veraulaiseu

uns, etwas Lloger bei denselben zu verweilen.

Wohl nur sehr selten bat, wie hier, dec Wasserleilungstech-

Diker den l-'all z i berücksichtigen, dass bei Bestimmung der zu-

lufuhrendeu Wassermengen neben der normalen Ziinahrae der
Bevölkerung dem I mstande Rechnung getragen werden niuss,

divss zu Zeilen, in der Hochsaison der Kurzeit, die zu versorgende

BeTölkeriing doppelt 1,0 grofs als unter gewöhnlichen VerhÄltniflsen ist.

AU erschwerender I'mstaud kam die Hoheulage der zu ver-

sorgenden Wohnsliitteo hinzu, welche zwischen .111) bis 347 "

Meereshohe im Thal und an den Abhängen der die Stadt ein-

»chliefsenden Herge bis zu 42<l°' Meere.shöhe sich erstrecken.

Selbstverständlich sind hierdurch etwas höhere Anlagekosten
1 1 D&fHKX) oiu^chhelslu-h ti\. 'M 'MH) M filr die Kekonslruktion

der alltm Quell» usierieituDgen (bei eiour dermaljgeu stäßdigeji

BevölkeruDg von rd. 10 000 Kinw.) entstanden; jedoch muss man
sagen, dass die Aufgab« in einer Weise gelöst ist, welche TOllste

Aoerkeuuung verdient. Der Hauptthoil der Neu-Anlagen kommt
auf die Herstellung einer NutzWasserleitung, die sowohl das
Leitungswasser als die Betriebskraft dem Egerflusse entnimmt,
in welchem ein 88 «• langes, 2 " breites und 2^ hohes Wehr
aus einem BetonkArper baMMod «aigtlincbt iat (DeulMiM Bwi-
seitun^ 1882 S. 381.)

Die disponible Wasserkraft schwankte hinsichtlich des (ie-

filles zwischen 0,9 und 1,9 > und das Aufschlagwasser-Qaautum
betrftgt in minimo 3 pro Sek., wodurch 2 Joovalturbiuen von

Escher. Wyss & Cie. in Leesdorf bei Wien gebaut, mit normal 33
Umdrehungen pro Min. getrieben werden.

AufMrdem ist eine Reserve • Dampfmaschine von 45 Pfdkr.

vorhanden. Das Nulswasser fliefbt aus der Itlger zunächst auf
ein Vorfiltcr, bestehend aus 2 Filter - Abthcilnogen von je 7 4"

Fläche und einen Reinwasserschacht, in welchen das Saugerohr
der Filterpumpen einmQndet. Zur Hebung des Wassers um 3,5 •>>

auf die Filter dieucn 2 stehende Plungerpumpen von 3 300 '><

Leistungsfähigkeit in 22 Stunden, das sind in ROcksicht auf die

Verdunstung und Verluste beim Reinigen der Filter 450 <^>>'» mehr,
als die zur Versorgung der Stadt täglich erforderliche Wassermenge.

Von den 2 offenen und 2 überdeckten rechteckifSB FUtwii
mit zusammen I 484 <f nutsbarer Filterfliche können drei bd

Filtergeschwindigkoit iu 24 Stunden den vollen Bedarf von

S340">» decken. Die normale Höhenlage des Wasserspiegels

Ober dem Filtermaterial beträgt nur 0,7 ™. Eigentbümltch ist

die Anordnung von zwei über einander liegenden Kan&len, welche

quer durch die Filter sich erstrecken, von denen der obere das

Wasser zufnhrt und der untere das durch Sickerrohre ^ufliefsende

gereinigte Wasser nach des nnfdiciUgeil Ileia«ailMrbuiill «oa
S«JO «•'«» Inhalt fort führt.

Dii Versorgung der Stadt erfolgt io 2 Zonen und die

Forderung geschiebt durch 2 liegende doppelt wtrkeade Plunger-

pumpen fQr die untere Zone bei n = 2J, d = 280 » & = 600
auf 4,7 <» incl. 2,96 >> Reibungshöhe auf 49,S>6 Air die obere Zone
bei n = 20, (l = 24t), Ä = üOO auf 99 + 6,69 = 104,58» tl«be.

Bei den Druckleitungen nach den beiden aweitheiligeD ilodl-

rcservoiren, von denen das untere 2000, das obere 1000«*"

Fassuogsraum hat, ist die Einrichiuug getroibOj data die nacb
dem oberen Reservoir führende Leituug auch Wataer an das
untere Reservoir abgeben kanu, in Rücksicbt auf eliw nAfUcfaer

weise raschere lievülkerungs - resp. WaiMrwblMCht'r
iu der Unterstadt als in der Oberstadt.

WwtuU) ITTudr lilrllK: <;i«i.i.r ni lit ii«1't i r:«.|t. rt fJthl ilixjl

! tfao wtiuiM »Ktitwi Ftil«* In <lm llaunlntuogcn lU» WtMcr tlir«kl <lurch
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Die RekonatraktioD der b«atchcndea ti Trinkwasnerlpitungen

amfalU 2 VeraorguDgssoDen) «ntnckt sich baupu^blicli auf die

aere Vertheüuog des Trinkwuaerg und VemartlHUUt dm Ueber-

achuaaea für di« NaUwuaerleituDi;. Zu diesem ZmdCtmSftmmel-
behAlter mit Betoni^ewOlbeii von 50 ii>n <' " Fa-^'ungsranm angelegt

and die laufenden Rohrkttaten ilnrch selbstüchUeCiende Rrunnen
metxt word(>n. Die Beh&lter der Trinkwasaerleitungen liegen

2—3 hoher als die eataprecbenden der NuUwaaurleitung, ao

daas aie durch einen üeberlaof thrm UtiMnehoM M die Note-

Wasserleitung abgeben können, andeNreeHl «iMr «in Eintritt von
Nntzwaaser in die TriDk>ta»9er1eitt]nf7«'n aosgeschloaaea iat

Durch dieae KinrirbtiiogeD wurdr fs ermöglicht, daaa im Winter

62/63 (die Eröftiung des Werkes fand am 22. April 1882 autt)

der Betrieb der Nutswataerleituog ganz eingestellt werden konnte.

Bemerkt mun noch werden, data die Rohmetae der Trink-

wteeerieituBgen war RrgAn»u>g mit einander verbnntai tbuL
Betonderen 8chnf7 prfordertra die Rohrleitungen da, wo die-

sell>en daa Gebiet iler warmen Quellen der Stadt aurchacbneiden.

Denelbe iat durch sweitbeiligeAuaAlhmng «inea Kanala bewirkt

;

der untere Tbeil tOhrt da« Tfaeraalwasaer ab, während in dem
obem, durch Aachs vor der Einwirkung dei W&rme geachOtxl, die

Rohrleitungen ftlr die Trinkwasser-Veraorguog liegen. Der Waaaer-
bedarf iat unter der Anoabme von 150> pro Kopf und Tag in

ROcksicbt auf eine sukOnfUge VergrAfserung fQr die untere Stadt

auf 2851 fk« pro Tag, für a'tp obwp auf bemessen: der

gegenwftrtige Bedarf i!<t tür die untere Sinit anf 1678, für die

obere 1156'^. Die Betritibsko&tcu b^^tragen gegienwftrtig 9000 Fl.

Di« Abgabe dea Wwm »folgt ma au 60* pro Kopf und
Tag koateoloe; der Mehrverbrauch aowie aoelk in cu gewerb-
lichen Zwecken beontzte Wasaer wird mit 17,5 >4PIV*^ berechnet

Eine otwaa Utere Anlage ist die WaaacrTenorgong der Stadt

Salzburg. Eine offene Quellfaasung dea FQratenbrnnnen am
Untersberg in ca. 9'* Entfernung führt der Stadt von 20000 Einw.

tiglich rd. 3000 ^k* Wasaer au und zwar durch Vermittlang eines

nochreservoir« am Mönchabcrge und einea Gmanraeenroira atn

Kapuzinerberge. Eine Rekonstniklion der noch voAandenCii dlttren

>t£dtiachen Wasaerleitangen iat feplant —
In RQcksicht auf die adum an einer froheren Stelle erwilniten

Methoden der Wassermeaaong nach Dr. Lampe in Danaig und
Erfurt bemerken wir hier, daaa in Salsburg die Mesanng des

feaammtea der Stadt autlieläenden Wasserquantnms an der Quelle

mittels eines rechtedrigen, durch Ueberlauf regulirharen Ueberfalla

erfitlgt;^ jedenflüla eine sehr einfache und sichere Methode. —
Zu den besten Ausstellungsobjekten in Hinsicht auf die Dar-

ttellnng nnd k^aohe Dorohfahning der Zeichnungen gdiftrten

die. (ks Wasserwerk der Stadt Karlsruhe L ß. betreffeodea,

•it; Zell hntiiigtn nnd graphischen Darstellungen. Die IStJd—70
durch den gror«herzogl. Bau-Direktor Oer wig u.Baiirath Gerstner
erbauten Anlagen wurden, wie aua nachatehender Zitsammeo-

stelluoc IwrTer geht, von 1871 ~80 durch Direktor Lang in der

Wassecnaaugaanlage und Betriebskrad aehr weaentlich erwetert
1872 waren ToHiMwen: 62,6 lfd. " Sammelkaoal f&r Grundwasser

aua dem Ruppnnw Walde in ungefähr 1,5 Entfernung von der

Stadt; 1 Brunnen, nur unter Waaaer einlassend, von 3 "> Dnrdi-

mesaer nnd 7 » Tiefe; 2 liegende Pumpmaschinen cu je 23Pfdkr.,

aua. 504 c«" Wasser pro Stunde liefernd; 2 Kess«l von 60«*
Heisfl&che; 1 Hoch - Reservoir von 99''«" Faasungsraum

, Xfi*
tlber dem Boden ; 1 Gegen- Reservoir in 5 einzelnen Abtheilongea,

4,8 au 9,6 "> (irunddüche, 3,9 <• Wassertiefe, aua. 900<^>>iii fuaeoil,

16,5 « aber dem Boden; 28 393"> Rohrleitungen, 42 Äff

Brunnen, 8 Fontainen, 241 Feuerhiüuie und 709Privat-r
~

Hieran traten 1872^h2 137 < Sammelkanal, 1 Brunn«i>oa
4<' Durchmeaser und lU" Tiefe, I liegende Pumpmaschine von

75 Pfdkr. lud 437 FArderquantum pro Stunde (der Antrieb

der Pumpe erfolgt mittela einarmigen Hebels und Lenicstangn

vom Kreuakopfe der Kolbenatange dea Dampf- Zylindera ans);

1 Kesael von 60 HeiaflAcbe, 8 875<<> Rohrleitungen, 22 öffnii-

liehe Brunnen, 3 Fontainen, 60 Feuerfa&hoe und 1 151 Privat-

znfahrungen.

Unter den Detailkonatniktionen tat tina besonders das atu 5

einzelnen kleinen Behiltem von je 179,7 Faaaungsraaai Iis

recht aufaergewOhnliche Konatruktion aufjgefallen. Eine weitvt

Eigentbltmlichkeit waren imter den Rohrleitungsdetaila die ^oid-
und Tbeilkksten, letztere mit Luftventilen, deren verachiedene

Konatrnktionen daa Beatreben nach Vereinfischnng zeigten, ü. E.

bitten dieselben mit HOlfe der deutachen Bidinioiinalien woU
noch erbeblich weiter gebende Vereinfachungen erfiArea köuitea.

Recht auffallend w«r in den aehr sorgfAltigen graphischen Dv>
Stellungen de» Waaaerverbraucha, Kohlenverbraucha, Temperatorai

dea Wassera, Wasaerstünde u. a. w. 1871 — 1882, das auls^gewöhi)-

liche und wiederholte Auftreten des maximalen täglichen Wasser-

verbrauchs an einer kleinen Reibe einzelner Tage in den Mooatai

Februar iwd Mftrz, im September, Oktober, November, wihreod

wieder eins«lue Bericht« ganz normal diese Maxima in den gewöba-

lieh heifsesten Monaten Juni, Juli, August zeigten. Beispiebweiae

I

betrug im M&nc 1882 nach diesen Berichten der Maximalkonsnn
' eines Tages 10 000 'i»« gegen den Durchschnitt dea Jahres voa

8000- 4000*«». Dieae abnormen Kmhrimmgwn aasaen in gaaa
•I—i*fcni»lfah—i liifcalM Znalindfin Ihian Gmnd iialnu.

üitthenungm

Architekten- u. Ingenieur-Verein zn HannoTor. Wocben-
veraammlttog am 24. Oktober 188S. Venhsender Hr. Gnrbe.

Ht. Geb. Res.-ttoth Fro£ Dr. Rtilaiftnn giebt geaehieht-
lieh« Netiaen betr. die Anfttellnag von Formeln anr
Bereebnnng priaantiteber Kirfr nnfZng nnd Drnck
bei exzentrisch angreifender Last.

Die älteste Formel fQr exzentrischen Druck scheint die von

L. Enier in ^Helhodma ütmniendi Hnea» curvai" im Anlnnge

gegebene >l ^ E .!
,

r'i sein, Ks besehäftigten sifb dam viele

andere 'l'heoretil<er, »ie l-agiaugi', {'otsson, Navier und in ni-iiercr

Zell Sclietrier, Wiukier, (irastshof u. A. mit der AuHiiidiiMK eiuiir

helriedigeiiden Kormel; jeduch stimmen die jünt^stfu Versuche
der beiden let/.teu durm ii))crein, daas ein abscbliefseudes lieaultat

nicht erreicht, nnd bei der naiurgemafseo Ungevriaabeit Qber den
Angriffapunkt der Last auch nicht zu erwarten sei.

Die erste der modernen Formeln für exzentr. Druck hat

Tredgnld (t hl'Ui wahrscheinlich Mitte der 20er Jahre auf-

Btelü- Greift (4 in der Mittelefaene des Subes rechteckigen
''^

ftd nm y VM der Anibenseite entfernt an» an

T.mdar hakanmmFonaeli H—^rT^sm^"^^
jp&E ^ bezw. ^u. Ompabtbeaw.

Q

Vach ItedgoM bebuMWie Kavier

Ton den Tcrkarsoofen dunii efaibdien Dradt

4

Biegung ^— MiagdMod, «orio « den Abatand daa nntenocbten

f(Nt (TBfin und lati

J/ IBM

Punktes von dw Stabna p den beim Koiclten entstandenen
Krflnununga-KadiuB beaeielraeL Die grAf-wste Verkflnnng nit'

atabi fDr den Mazimalwerth r, von v utid den kleinsten Werth

-\- 9, ^ t demnaidi die grttfteate Dmckfpnanung: s =
-f-

Zum Vergleiche mit der Tredgeld*aefaen Pormal aotau

nan F^bHvt
' "15" ' dami «r-

d Qd 12
wiefhrfgiekald.aua. = ^-,^+|^undQ=

bei Tred(,'old.

Ohne von den Navier'sch^n Rechnungäa Ke&ntnlHs zu habea,

atellte Krix in Kcriiu 1^1') (seiner Angabe nach nur tVir Zat'

beanspruchujig) Rlr dieselbe Aofi^e «Ue Fonoel auf: U^tF,

j -.-/•(,,) .'
Orv'^j nnd7= ^^' «in F s U

gleichfalls wieder V — ergiobt.

Drei Jahre apAter veröffendiehle Wotabaeh hn .Ingeaicnr*
aeine Arbeit „Die Theorie der tnsaaunea geeelaten Featifkait*-

FUr den einfachsten Fall, daas einseitif befestigter Stab aia

anderen Endo durch die mit der Xxc den Winkel 'i einscbliefienda

P
Kraft /' beansprucht wird, giebt er die Formel: h d^ —

{^j sin a f cos a
^, oder, indem er für Zu»; and Bie/junif rwi

vwscbiedeoe zulässige Beanspracbaitgea, *a und <i, aonimaU:

''^^ ^^-.rrr + '7^) l"«<ttM«Terlaalb«Mardiasi-

Qoerschnitt die Fond:aeatriseil bcdasieit Slnln m
für Kreia-

worin a die EzsaDtrisittt ist.

1+ 4«
r

2
aigiebt aich andi

1» doi Rvaia Mrhier, vie bei Tredgold: P, -

«^r:P, j,-.

Schon vor Brix nnd Wsibbaeh (tau Jahre 1840) alellte Ho Jg-

kinaon fOr die TragOUgkcit Qt ehier State, deren Länge des

narh Versuchen die15 fachen I>iirrhm(»a»er lUCht überschreitet

Q Q,
Formel auf: — - , worin (i das ZerdrOckungs-G«-

wicht bezeichnet, das Zerknicken hervor rufende (Jewicht. ISvM

gelangt dann Schwarz, ohne RQcksicht auf die Navier'scbea

6 F
Entvickehmgaai, an der Gleiobung: .

,

, worin a die
1 -f- * r / '

J »'

Digitized by Google



»0. 93. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 505

Lioirenliidaranc in d«- Elastizit&Ugrenxe bet«iclnat, Dir T«r-
tra^eode Mitt liw Mif ptg. S64 «eiuer „GesdiMta
tbcbtn Mucbfaeihihf* MO, wo gumgt itn, im
aus der TXt^itlMM iBnkt aUMIhi UHt

1857 b«oiiiMi LalMUASebabler dkmWvami !
Buche ^Hie BMdnattigBr der GMuwwt", udw m A wn-
drflcklidi all dl« »SdlwIR'acbe" bcMiduMii: — Oh 18S8 «R^

«chieocne ,TlMorto dv Ftatigkeit gefen ZukiUnn* tob OImi^

BmnA Scktfflw krItUit «Hcn tomd «Auf ad IpwiekMt
i» «h nMit alt dtaT«fnKl»-It«a1tafai flbmni itnnBiiod; dodi

irird Beaeres in di»>grm Wr-rkf Licht fjfbotnn.

Id der Vereiiisxeitsihritt Ibi-rt) b<miilit sieb Kü)ik<' iii Ji'm

Aufsat/e: „Die stcuerlreie Nicilerla^e iii Harburg"' vo» \'a.n. 'i"(t

in um <"ius bessere Ableituug der äciiwarü'scJieD i-"oriuei und
»

o

tlndet für hoWe Saaleu ~ 1 + 16 J C worin a den Quer-

Kkiiitt dar Stale^ ^ die Ltaguindanng m der ElMtiziutsgrense

taMidiMt. K. TMiUdi die werÜM dlMMr Formel mit denen der

lUe eUkrlkereii Bewilhie Helbrtei Imdile
er Smt war Terweidng.

I8(>2 schreibt dum Rankine in seinem „Manuut nf <'itnt

Jjtgmttrmy" llte jüUominy are jormuiat deduttd fiy Mr. Ltwi»

Qordon jrui/i Mr. lliuigkiniinn$

FC

1 Xa worin ' lind a

Krfabruugi-Koeflisienten sind, d DurchmeWMr in der Zenknickunn-

(iditaiig. R. selbst leitet derem ab: , , .//\>:^»

—

-

Naelilm r*= also r

—

/ / X rfy

kin« haben namentlich die Versuche der Ingenieure der Cincinnati-

Hodbahn Ober Zerknidcen sehmiedeisemer Spulen fIS75) Auf-
aeben erregt, Ober welche Winkler and Steiner au&fiÜirLich be-

richtet beben. (Zir. li^en. 1B7B pH- 17—SS imd Bericht ttber

lielY«|iMehBudff«|ieBHate'idNn
a. dHi beide idt denTmnohaB |utFonnd aH

Qbcrein MimoaBde Resultate ^
könne, welelie die prinzipiell richtigere Ml.

N'uch einer kanteu BegprechiWjfr einiger Punkte des Vortrajfcs

seitens der Ilrn. Keck, Kolezalek uod Kiehne, von denea
letzterer die Kiiler'sche Formel als die im Maschinenbau meist

i|f<>brau(:bte bezeichnet, und nachdem Hr. Launhardt aul die Be-
gründiin)? der .Schwarz sehen Formel darch Prof. Ritter i

I

hingewiesen bat, wird die Siuung gescUassen.

- and KontroH-AmM«!
Oenenl^Direkvea dem KgL beyr. Oenew^DMbtloaRilii P«trl.

Mmt Anarat, mit wdehaa gue kMdkk vn dir teml'U-
lihtlM dvKgl bayer. TaifeihN AiMdHa mTiIimbwHouln
ueb Simbtcb fer«iuteltet«D Eitmiue Verbuche wieMeUt werden
M, bil die Bwtoamft dm Müberigeo, numiBaiA brf FM-

dar Oiudh» w MHItfUM^Md^MIgim MMgel

_ idiwindigkeit abcuhelfen; denelbeiell nltfvOihlir
die Fahrgeschrädigkeit an jeden Puokto der~

' * BekHatücli wnf efner

_ der BMie-8fateMt im
1680 aMb Badla bmtoeD Versammlung von

V. «. dir 8ati «afgeslellt, .dass,

ili ndubMUnrth tu mchten mi.

äwS-DinMwIä^P^t!^^
all nicfck mehr eBMAttd hMMtt» mit

Iii anf die gOaiiiiin IMhnO^
«a, nie aMhdS üMolii
«fa;r die«»ib.«fAHdeBaB,

^^Intoe
^^^^^f^

Brtttjtoy^wM^erMBiat^^ ms-

Mniiinillidi die DeaUnimimg hat, emertkcfli dm FBhrer be-

iHaiii — ebne ihn in seinen Arbeiten in eMtaeu — in genauer
der Jeweiligen FahrgeMbwfaidil^Mt Ml ertalten, bei

jidirUelMachninuig durch Allannsignal anfloMri

vd lahwidem die jeweilige Fahrgescbwiadbikait
od AafenOaltaiaiteB imdvaialieh nnfanicuBB,
fing bei( tuenea

iFIdirt-

alditatdir« Er
i Kontroll-

Apfant n erfinden,

der enie AniMdmang leihrt, ndttda weiehar für jeden Ftinkt

der durchlaufenen Büliaatredw, fllr jeden bertUMaa Wedael,
for jedes Bahnolyekt dia Fttifeaehwindigkeit, aowie die Zeit der

iHe n diaaam ZanSäTvaa aaderer Seil» wrgeschlagenen
Keataht»Anaiala amUrea bdnutatlidl aaf eiaam PafdarbaDde,
veicbfi nlot
efai Uhrwerk

In Zag
rinaun von 1 angtbracbtea KaataktMeHen berfibrte, «od ans
dem Abatande nriaeben je anal aokhea HarUniagen ergiebt lich

die Fahnait daa ZMea awiadiCBja a««i KaataliWanktCB, demaacb
aack dia darehiebaittliche Oaadiwbidlgfceit, mit «aldker der
Zag aieh anf dar besflgL Strecke bewegt hat.

IH» UandlagliAkait dieaar Kaatakt Apparate als Beweismittel

hei FabnaaMlaa, aawie zur Koostatinmg einer iimerfaalb ein<>r

koram Stradte vlaUaieht atatigebabien abnormen Qeeehwindig-
keit liegt aaf dar Baad; ei iat daber dia aene Effiadaag Patri's

als ein weeeadldiar Bdtrag aar EdidhaBg der Sldieiieit dee

it im Zage aalbat, aaadem aaf eiaar Stadaa durch
[ vaneadrabaB «ird, arit SUcliaa mar die Zei^nakt^
etat Zag die aaf dar betr. Bahaatrecha in Z«iadNiB>

Der im EMMiaarmeat Jeb. Neber A SAbne ia Manchen
aagelStrtigtie Apparat, durch ein Geatinge mit der Acbee einte

benebigMt Babofabrseugea, am besten dea Babadlenstwageaa, in
*

I Terbiaduag gebracht, «aigt i»f drei ZUTanttttani!

1) Oaidi ja elaea baMmdma Zafaar aawahl die bei
FMhrt ObaAu^t «cialckla MaafaMlgea^riadjiMt, da aBeh üi
Abstdrdea Toa 10 aa 10 Süfc. dli jeweilige FauggacMadi^ait:
iet7.tert>, wie aaeb die Aafcathaltiiait aa daa BHMcaa» irira anf

ja eiUBB Stidi fik fie

die aaf Fahrt aal

letztere,

einem Papierstreäba aHuMtt;
2) die genaue BntCsr

webai luUbe und ganze

atreUw angeseigt werden;

8) mütab elaei Sekaai
halt «wwndela Zdt Dar
maha Ii 10000
darcUbbteaeB Bakaitncke nad inadglldit i

KilometentidM nad adttels Gebrauch des M
liebigen PaiÄt du aarflck gelegten Wegee ebaaio ddiär Äat i

taDea, «ia Aa aa Jedem Puahte «attgehibia ZaggucIhwladWML
Ob mdi dir Apparat aiprabiB aM, darUar «

'

n Tenaehai db jedmdhOa
'

aaf Oniad

8.

werke
Tegel

bei

Anlagen,

la diaa«B Tagaa alad die Fütanalaiaa bri
ammiflidw im »OOOe« badbTsatoBdrt
alibald Ib BaMeb gaaammaa waidaa. Dia
>AaadU^ aidhaaftd. 1900 000 U»bdln(^
aie fai demkaraenZeitranaievan t*/4 JaloHi

aaler dar Spedalleitaag dea Reg.-Bnutn. HObmaaa lar Daiab-
fAhrung geliradit aisd — elae alcmlidi lange Oeaebidite, da das

dea Herbat 1878 datirt,

daa Für und Wider aber
sy* Jakre eribrderHab

die unser Blatt sur Sadu

baArdert «it^ daaediaae
vbllt, iet alae fwhaadaa;
1, dam die ibdaadtit, aa

ervte Pnriekt aa derselben
SU den iMaeitfgBB Techad
etwa

IUI

gebracht bat^ bahaaat IM, wird dia Aalage dasu dienen, Wa
aus dem offenen Tegeler See an fiibtirea, aritlaia deaaea dia Tar-
sorgung bi Zukunft bewirkt wardea abU and die biAir aar
Wamerentoahme benntaten, tnt im Septbr. 1877 fai Betrieb ga«
notnmenen 98 Hefbmnnen bei Tegel werden auber Betrieb tratea.

Veranlassung dieaee Wechsels ist daa maaaenbafle Anflretea dar
Brunneoalge — ermotkrix polutpan — ia den TiefbrunaaB, vir»

bundea mit der Tbataaebe, dam diaae Algaaart im See bidar
nicht antgefonden worden ist

Sidterb^ daflir, dam die Alg» vaa dar SchdpIMaOe
nicht in das Bdumeta der Stadt Unähi baA

~

vielmehr algenfreiee Waaaer angefUhrt erbllt,

dessen ungeaditet atebt aber mcbt iäat, da«
der dia SÜidl aalt eiaigen Jahren gelitten lut, adtan in knraer
Zeit beeadat aetai wbd. Dana wahnebeinlieb haben sich ia dem
Rohreete, trota eifriger Spalungen, die ausgelttbtt wardea dad,
bedenleaae Algen-AiminfuDgen gebildet, die erat aack aadl
wieder enfifomt werden kOnnen. Hoffisn srir indeas^ dan dia ba>
xitglicbe Friat eiae nur kurae aeL

Die oben angegebenen 22 000 «r» Filtrirfliche sind in 10 mit
babmiaehea Kappen flbenrdbtaB Baaaina geaduflbn; man rwdmat
darauf, daaa etwa 70 Praaent mit 16400 davon stOndig im
Betriebe sind nnd ei aoUea hiermit in 24 Stunden i^QUOe*
Wasser gefiliert werden ; die Filter-Oeacbwindighait wflrde danach
0,12 < pro Stunde betnigen, daher dem nonnalen Zustande dea
Seewassera nach Uaia aein. Die Zunammensettung dee Filter-

betts aus 8 LuMB idmart Obercin mit der bei den iltamn Werlwa
am Straianer Tkor aagawnadetan, desgl. die normale DmchbOhe;
abweiclieBd aiad iademen die Fassungen der Filter konstruirt

Näheres liienu ist aas der vortrefHicben Festschrift an entnehmaa,
die lur 38. Jabraa-Yemamwlnng des deutschen Vereins von Qai-
nnd Waaaar>Fadmilaaani m Berlin ItiäS (Verlag wm Jnl. Spriager)

im.
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6M DEUTSCHE BAUZEITUNG. 9U KaT«mlMr 188t

Nochmula: Statlstisohea aus der pretifslsohen allge-

meinen Bauverwaltung, /u Jt»m iu Xo. -^'J der I)t«cli. ßauctg.

enthklieneD Artikel, io»betoadere sum dritUe-uten Tarsus dcsselbeo,

betr. deu Untenchied im Prozentsau der Haurilt! i.. limnover

SU der in den andern Prnrinwn, wird tsns von Seiten etoes alt-

preufsischen Beamten KolgenJes mitginluilt;

Im Köni/jreich Hmmover raiigirieti die Üinibeamten konform

mit dem Militär. Spe*iell die Httiiiu*(U'ktoien — und um
diese handelt eg sich in vorHegeudtiiu halle waren aufserdem

im Range- pau/. eleirh gestellt mit <icni Landrath, (der

dort den Titel ..Amünanu" fahrte, naeli der Annexion den Titel

AmUbauptmaiiij ei hielt* und diese < •leicbttellung war iowoU
dientilich wie auberdtrantlfrb von Dicht zu untencbiltsender Be-

d«ulung.
nieses VerbäliTiiss iiat sich durch deu Eintritt der preuftischen

HerrscLutt Diit einem .^(hlaf^o RcAiulert Die .Amtshauptleiite er-

hielten wie die iireufs. Lauilrathe den li&og der liatbe 4. Klasse,

wogegen die Baiiiiinpektoren in deu ihrer altpreuTsischeii KolleKen,

d- h. zwisctieii die V. Rangkla«a« und die Subalternen, verbetzt

»urdeii, eiu di iirimireuJer Zuatand, der hek*mitii<ti erst ror

wenigen J.ihreo djrrb Flrhebcinf^ iler Bauinspekloren io die

V. llangklaase aufgehört hat Aligesehen hiervon wurde in

Hannover auch die bitberige dien«il)che SeltistAndif^keit der Bau-

b<>UDten gegen frflher nicht unweseatlicli reduzirt.

Das Laienpohlikura e^ inuas die» entschieden betont

verdeu — hat für dietx- \ < 1 1: inuiaae nnd Unterschiede ein viel

gröfteres VerstajuluibB imd lütcresse, als vielfach geglaubt wird,

und wenu daher die alibanuovcracfaen Bauinspektoren sich ge^en

früher stark degradirt sahen ond die« bitter eropfai)deD, sr»

ist dag ualiirlich, wie ebenso, das» es gewiswrniaarBen nur wie ein

1'rüiiteu Kalsam, nur mm eme Abichlags^iüiiung wirken konnte,

wenn hier etwas freigebiger, als in den alten Provincen der

Bauraiha-Titel verlieben wurde. Dass hierbei also „poHtische Rfick-

(ichten mit gewaltet hätten", wie in Ko. 8y d. Ztg. »usgespro-

chen wird, ist in abaolutem Sinne nicht gans sutreffeud , im Gegen-

theil kann man wohl sagen, diese Verleihung an die damaligen

Inhaber der [iauiospektor-Stellen geschah aot Grund historischer

tutwickeliing und iu Mrwikgung eines wohl erworbenen und ver-

dienten Rechtes. Sie bat trotzdem die notorisch entstandene Härte

bei weitem nicht ausgtglidieu und hieran wird aocb durch den
Umstand nichts geändert, dass im Kdnigreicb Honnover der Bau-

raths-Titel eine viel luiherc Stellung bneicbnete, hIs inPreuHteo.

Das Verbältniss wäre ibatsächlich ein weit atidere« ond ctI-

chieden günstigeres, »eim gleichseitig mit dem lUthstitel, wie

dies beitpi»'!8weise l)ei deu .Amtgrirhteru der l'ail ist, auch di«

IV. RangkUstse verliebeu werden könnte

Und die AutiaDwendung Jedem, welchtir mit den \'crbält-

nisieu der preufs. atlgemeinenliauverwaltnng nur eiuigeruiaafsen

bekannt ist, wird nach dem vorhin Gesagten gewiss der stille

Wunsch aufsteigen und als Ideal vorschweben, es möchte in Hwzug

aul Hang und dienitiiche Stellung bei uns «hruso sein, als es

vordem in Hannover faktisch schon war. Die .Sielliuig der Tech-

niker in Preuläen, sowohl Ui den Hegieruugeu, wie der Lokal-

baubeamten — warum loll mun e.£ verschweigeu'/ ~- ist schon

gegen di« derEiiMnbabn-Koliegen (ganz abgesehea von den Koni-
und juristischen Verwalttingstieamteu i iu mancher Bexiehting eine

recht wenig Vteneidenswerthe und sie hat sich entschieden ver-

schüchtert seit Aufbebucg der Kollegial- Verfassung durch die

neue Vei waltuugfl-Organi>Hti<n), welch letztere auch nicht die Mittel

hietei. die Lage der Haubeainteii zu verbessern. Dies kann unserer

Ansicht nach nur gettcheheu durch Kinrichluug von Bauämtern,
die bei den Staatseisenbahueu im l'riLzip uud etwas anderer Korm
berfits vorhaBden sind. Die Seli&tf ung von Bauämtern: nach
baverischeiii , s.arlisischem oder vielleicht am betten, mit einigen

MÖdihkatioueo , nach althannoverscbem Muster — dies ist

unsere feste Ueberzeuguug nmss sciu das .1 uud das

citeterwa ctiuto der Beamten der allgemeinen üauverwaltung

.

Ueber dieM Fankt «lelteicitt «ia wdwM Mal

„ BMi|ioUt«t i; iH.i p
, VWVMMW m*tU . S* «M .

äflall>'r der prspnatl'

I) . . . M90t .

• KMb« tTatonrliiciI« In <l*a KMnpci«ia-VrrhillsiM*a diiMrl
«1« il« all<r\lliw> iKaluilra, kAnuen hl«r, wo m sieb doch nur

UU At 7u>l«rn1« hioitflt, W^lltti «af »l^^i »n-nihMi Mrlb«o. D. Ked.

Die Kominiosion zur Vorbenithung de« Programms
ftkr die Wiederherstellung des RathhauaeH in Aachen iman

vergl. X. &17 u, S. d. 1>1.> ist iKTeits gebildet worden. Als

Mitglieder derselben wurden gewälilt die Hrn. Haurath Stat« und
Stadthmsir. 8 tubbeu au Köln, Stadtverordn. Pelser, Canonicu»

Dr. Kessel, Prof. Ewerbeck, Arch. Rhön und Stadlbmstr.

il e US G r an Aadieu unter dem Voniu des «tellmtreUiadeii BUriger-

Pleuttcr.

Aus dem Bericht über di« Rechnungscrgobni.sso der
Stadt München pro 1882 ^lud lülgende, die Uauverwaliaug

iMttvffcude Ziii'eiu vuu Interesse:

Die Ausgaben pro 1^62 betrugen;

. KanlläSUrtall . . . »MT . | . BHMMah« MIM .

, MniMnnMtaaf . .. 30 494 . , l'nUrti»)tKnp rt-r Anti-

„ Rachrlumuitr . . i* »O.- , im« nort M..iii;menii. in Si4<i ,

. RtralKCbfUurl.tuni; . . i:.3 4H| , „ Ocd'Stl Ihita ... .

. WMawKaD 7i>l . I „ SUitbiuaait (rxcL dl«

Koiikurreuzen.
Konlrarrenz fiir Entwörfs zu eiser Börae in

Amsterdam befindet sich cur Zeit in Vorbereitung. Nach der

dem (icmeinderath der Stadt gemachten Vorlage mII die Koo-
kurrcnx international sein, sowohl was die Theilnebraer all die

.Itir)- anbetrifft. Bei Beurtheilung der Pläne »oll einsig die Dis-

position der Känme und die Irtinttierische LflMBg in Bainckt
gezogen, ein Koatenanschlag nicht gefordert wd ak f*n"T'iiiiiiiB i

l'/i bis 2 Millionen Gulden beseichnet werden.
Von Interesse ist es au erfahren, da» man beabsichtigt, den

rationellen Weg einer Vorkonkurrenz 'tu besehreiten. 10 Üeria

als beste anerkannte Pläne sollen ein Uonoriu- von je 1000

Oulden empfangen, aber nur die Verfaaser der 5 beeten Plioe

SU der engeren Konkurrens, bei welcher 6 Preise von 10OM^
6000, 60(X), 4000 und 3000 Qnldan in Ansieht stehen, nn-
laasen werden. Dem Vertaner dw beMail Entwurfs wird m
Ban]eitaug in .^us'iicbt eeitellt, figHiaine von tiemeinderaih fest

zu seuendeä Houor.tr, l>ei welÜMUiMnw die «npfangcue Pr&nie

von 10000 Golden in Anrechnung zu bringen ist. Als Tcnsia

ist da I. Vti 1884 in Aussiebt genommen ~ der etwas frOh

erscheint , wenn die YartStotlichang das PreisMiwehreUieM nkliit

in aller KOrte erfolgt

Wird die Konkorrena ia dar Torgeschlagenen Weise dnrc^
gefohrt, so dOrfen tob derselben sicher gflnstige Resultate er-

wartet werden. Daas es geschieht, scheint indess noch nicht

zweifelsfrei, da sich in bolläodiscben Blättern bereits SiinneB
erhoben haben, welche g^n die „Intemationalität* eifern. Der

I „Ofimerker" in seiner Ausgabe vora 14. d. M. will von eioer

' internationalen Konkurrenz erat wissen, wenn der Beweis erbracht

wäre, dass nicht einer unter den Architekten des Landes die

Fähigkeit besäfse, das Werk su voUfQhren. (!) Die niede^

ländiscbe Kunst habe sich aus ihrer VerfaJIperiode empor ge-

arbeitet: man biete ihr also Gelegenheit sich zu erproben. Der

Bau mOsae vor allen den nationalen Stempel erhalten, TOchtig-

keit nnd Einfachheit, die wahren Merkmale de« Niederländen

spiegeln und entfernt bleiben in seiner Stilfassung, gleichwek

'8cfa«enaäthigkeit nnd TonlruiöiiaGherLaidi»
fertigknt

Die Konlrarrenz um das grofaen SttAtspreiB der

KtiiMtakademie in Berlin ist nunmehr dabin entacUcdeB

worden, dass dem .\rchitekten E. B. Seh ring in Berlin dst

Reise-Stipendium, dem Reg.-Rfbr. P. Qraef in Berlin eineehm-
volle Anerkennung ausgesprochen worden ist. Ihe eingeintDcesea

EutwOff» aind wihread diaaer Woche ticUch na 12>& Uhr ia

Knait'i*
* -----

PerMmal -Nftdiriehten.

Preufsen. Ernannt; a) m Reg.-Bmstrn.; die Reg.-Bfhr.

(ieorg .liiDghaun aus Gotha, (i. Bchwartzkopff aus Magde-

burg uud Louis Graeger aus Uresiati, b) ixi Keg.-Bfhni : d>
Kaudid. der Baukunst 1 Kranz Raschdorff aus Köln und l'hilir|i

Meser aus Herczkau, Kr. Thom.
Sachsen. Ernannt; Abth. Ing. jirad. lietr.-lng. llelniir

tum IMrckt.-Ing. im Ing.-Hauptbflr. ; <iie Sekt-Irg Kat?.er uad

h. iL M äT zu Abth.-Ing., ersterer in \N eida. letzterer in Uoebiitz.

Der Bau-Inf.rAaaiaL Bann. Kleu« in Plaaka irt znatMa.-
Ing. hefSrdcrt,

Verse t/t: AUk-Inr. JA. lÄw. Faalhabcr von BocUki
nach (ireiz.

Brief- nnd PragekasteD.
Hrn. *> W. in Hersliruck. Wir verweisen Sie auf

S. 542 fr,, .lahrg ls^2 dies. /eitg. . wo Sic einen ausfeihrliches

Beitrag über die Stabiliiats-Hert chnung von rundeu >cboru:»teiii«t

fioden. Sollte Ihneu das dort gegebene MMiBrial noch nicht aii

genügend erscheinen, so werden Sie die a, fti 0. mi^iallHiM
Litteratur-Queüen benutzen kouuen. —

Hrn. 1' 11. in S. Wir rathen Ihnen, Ihre Aufrage an dif

Redaktion der hiesifen nTbonindustrie- Zeitung* oder an
anderes unter daa bakaanian BUÜlam iaramiacwir i

nebten. —
Hrn. K. H, hier. Sie kCmnen die lM-z:lglichen hiesigW

t'irmen, die sehr zahtreicb sind, direkt dem Adreaabuck aai-

nebmeu . die renommirtcsten unter den aniwlr^gaa FinMt
dürfen Ihnen unmöglich fremd sein.

Hrn. E D. in H Eine Publikatiou des erst vor kurf.s

vollständig fertig gestellten delinitiveu Kuiwurf» zu dem m An»-

fübrung begriffenen Kmjii&ngsgebiiudo des neuen /eutralbaboboA

in Frankfurt a. M. ist bis jebet noch nicht erfolgt, wird jadeck

ohne Zweifel binnen aiini(arZail imZaatialbU dar Binaanialtaai
bewirkt werden.

Anfragen an den Leserkreis.
1( Welche Krfahningen lit»j<eu vor .iihor das Vcrfah;ti; cff

Herstellung von tiefnu Itobrlöcbern für Brunnensw«cJ '

'

WassenpOlung, wenu es sich tim die Durcbsctximg silif

festen Leltenlagen bündelt. Sind dabei Sfirengun^MP'
Djnamit schon angewendet .' unter welchen I nistiuiden ctc^
welchem Krtolg- !•. K. in K

2) Giebt es empfeUeoswerthe Vorlagen für den 2ei«
I «icirt von Uhrmaehent und naehailMile»?

Slwrialiiltai

ttiummlm Mitag na Kraal T*«clie Ia ttMB. Fir et* K.%.0, FtUscIi, W. Hoastr H«fliacbSrork«r<
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Iskttl: Dm EmpbBicmclitiiil« «a< ilcm ntaoa Z*ntr*l-&tbBbi>f ta dualk-

I jrvr 1 i:. (SrhliM«.} — Dl« ItteraalloiMl« «IcktrlKti* AitMl«llttB( n Wlaa 196.1.

:Mbiaa>.) — DI* iUit ItlT«r BrOrk«, ln>tx>Miad«r« di« BM^wlilolilr diTteltioa

(Scbiiui.) — Etn bcmetknwwtrthar Stnlttutl t>*ir. <U* Aiul«iri>i>B tlat* Btatoa-

trakt*. — NttiholluDiaii «a» V«r*la«a: ArrblMtm - Venia lu Berlin.

Verialifhtt«: A<hnl*dclMm« Vta»t*T mit Hoblmum». — Wl«il«raufl>*u 4m
am 13. Aagwl 13CI iib|c*brftantCB torhorbt»rh«f> Natlonal-TbeMen In Png. —
Todtg n«r hao. — K« nkarrtniru.

Das Eiii|i<ings|eMi4e aiif dem neuen Zeniral-Bahnhof zu Straltburg i. E,
(dcblni*.)

(Hierzu du AbbUdniMraa Kit 8. iti.)

Qr die Oastalbug der Amfeen-Arcliitektar
des GehivdM waren der Netnr dar Aidlpbe zo-

t(iti,'p /•aliireklie /.. Th, gc^ciisritzlich verschiedene

Ik'Jiugujigeu luaaLgebend. Erforderte einerseits

der grofse Platz vor dem Gebftade möglichst be-

deutende Höhenerhebuiigen, so machlpn andererseits praktische

i;uc ksii'htcn: Be<iaeadichiieit der Zugange, Vermeidung ze
8ro£ten M»teriiUaBfiwuMteB etc., gamgm HObeDDMlM er-

rorderüdi; die' miayininetrffcha Anlage von Bftnneo ndt Ter>

bchicilcner Hulie nrtlhiö-tp im Inlrrcssc der eirilic-itliolion Er-

schciiiuiig dCi ütibiludeb zur DurchfOhrung tiuer Etuiieu-

tfaeiluDg auch an den höheren R&umeii. wcklic nur an der

Nordftont des Wartesaales I. u. IL Klasse durch Anlage
eines grorsoo einbeitUctien Fensters verniiedea «erden konnte.

Die Stabilität der Hidleo ond JDnctüunntraktionen gcceo Wiod-
dnick bedingt» dfe Anlage von Strabepfellem «n den Anben-
and Inneoaeitco des Getoudes, welche die Erscheinung des-

selben bedeotend beeinflussen, die Archilektor in ein aasge-

tprochenes Axensjetam rnkgep, nid aucb in lonem tur

Geltung gelaof^en.

Die .Xnl'sen - .Architektur de.s GcbäiKles, von deren De-

tailliruuK die bei^efogte geometrische Ansicht ein Bild giebt,

sowie ein ThcLl der Innen - Aahitektur des Mittel -Vestibüls

and der Tunaet «ind in rOtbUch granem Vogesen-Sandstein,

der dne ftine BearfwttnBg gertattete, ans{o:cfChrt; zur Be-

kleidung glatter Flärbcu sind, wo irgend thunlit h. kleinere

Mantelsteiiie (nukHona) vcrwuudct, die lnucumaueru äind fast

ttberall uas Ziegelsteinen hergestellt worden.

Die Oeffimngeu sind durchweg in Flacbbogcn flberwölbt, die

greisen Fenster im Mittel -VestibOl, sovrie das groJso Fenster

io der Kordnand den Warteaaata L nnd IL KJaMe haben
«teinenMe Haabwcrk erbitten nnd sind ndt Bfeherglasmig
von luusbrucker Eathcdral^las (von Jessel in Berlin) versehen.

Die Krönung des Il.iiiiitsesimscs ist in Terrakotta (aas der

Fabrik vou Villeroy A- lioi'h iu Mer^igt hergestellt, wekber
in der Farbe sich dem äatidslciiUou auachütiiät.

Die Perronhalle ist aus 2 Bogendachcrn g(;bildet.

Das feste AnHager der Konatraktion bctindet sich auf den

durch PMer Tnatirktea Manen den Stationsgebäudes; die

anderen Aaflager werden von gassel^nien aditeckjgea Stfltxen

getragen, auf welchen die durch die Tempenttnninterachlede

sich ergehciiiicn Vcrsi hicbungeu sii'h vuli/iolien können. Die

archiU'ktum&tlie Ansbiliiung der Hiille büt hieb im wesent-

lichen auf die Gliederung dieser SUUzcn und ilner Lilngs-

vereteifang heschr&nken müssen. Nor die Abschlnssbinder haben

dnndieiDe unter dem hier kastenartig angeordneten Normal-

trager aaiefaracbte kerbbegenfOnaige aortong, deren Zwkkel
mit dnrchbroebenen Ornamenten von Onaeisen anagellUlt dnd,
eine weiter pohende und der .'\rchitcktnr des Stationsgebflades

aiiK'PiiasBte Foruiengebung erbidten. Es ist in dieser üezielmug

auf die beigegebeiic Abbildung zu verwei.scn. Der .\n.strieb

des WeUenblecLsi der Ilallendetke ist weil*, der der Träger

grau und blau, die Niete sind weils; die Fiirbung der Stützen

ial oben gran ond gebt nach noten in immer dunklere Tone
aber. Sowohl die KbnatniktioD aib die omameDtako Tbeile

stnd von der Firma Benckieser in Pforzheim ausgefobrt.

Erwähnt mag hier werden, dass die namentlich in der Halle

und im Vestibül viclfaeh als GelÄnder, Schilderhalter etc. zur

Verwendung gelangten Kuiistschmiedearlieiteii aus der Werk-

statt von Lippmann in Stralsbnrg hervor gegangen sind.

Bezüglich der Innen- Architektur* wurde besonderer

Wntb daraaf gelegt, thunlichst die Konstruktions- Formen,

awiftHflh di^ent^ der Decken, nnmittelbar in die fr-
sdieinnng treten zn laaaen nnd Terkleidangen m vermeiden.

Die it) einem modernen Dahnhofe auf Schritt und Tritt dem
li«irtjliauer in die Augen tallenden elementaren Kouütruklioub-

formen des Eisenbaues nötbigen förmlich dazu, diese zur Hcr-

ateilaog einer gewissen Harmonie, auch da, wo sie in

TcrUndong mit anderen Architekturthcilen auftreten, nicht

gm ao anterdiAcken, conkin wo mAgUcb formell an ver*

wertben. 80 sind Uer £e «otereo Ouinngen der Dacb-Kon-
struktions-TheUe nnmittelbar dazu bennM, die Elolzdecken

• IM* MUMMUMIfi MlUfetÜiiii« <iat|ir btMNumi laliniMatir DaUl
Vir MM IBi MWir MC. D. tM.

sowohl der grofsen als der Ueinen WartesUe anbnnebmen; die

Eisentbeile heben sich schwarz von dem Natorbolz-Ton ab,

sind hier und da durch Bronzelinieu oder Punkte belebt und
nur in den Knotenpunkten durch aufgesetzte Küseilen urna-

meiitirt. Die Decken- Konstruktionen der Kaiserziuuner sind

(in ähnlicher Weise wie die Decken des Kunslgewerbe-Moseums
in Berlin) ab Gipsguss-Dccken zwischen sichtbaren Eiscntr&gem

ansgefohrt; nur ist für den Salon Sr. M%|. des Kaisen eine

diagonal gestellte qoadkntiBdie RassettenAeihiDg zn Grande
gelegt. Das Vorzimmer hat eine flach Ii ogigo Gussdeckc er-

halten, während das Zimmer Ihr. Maj. der Kaiserin gerade
eiberne Querbalken zeigt. Diese Decken, sovrie die Mo lelie

für die ornamentalen Thcilo des ganzen Baues sind vom Bild-

lianer B rasch in Berlin ausgeführt worden.

Di» Winde dee VestibOls und bis zur KümpfarbObe der

groben Fenater ancb im Inoem aom grSbten Theil In Sand-
stein hergestellt, da die durchbrochenen WAndc eine Durch-

führung des Materials ohnehin nöthig machten; darüber sind

die \Vaiidtl.iL-heu geputzt. Die Deckenkonstruktion besteht in

kn|>peotOrmig gebogenem Wellenblecb, welches zwischen die

ebenfalls flachbogig geataltete ontere Gartong der Dach-
binder gespannt ist

Die Farbgebung tat lallende: das Wellenblecb tat galUich,

mit dunkleren OnMmenteB aoagntattet; die Trilgiaivntwigeii

Schwarz, Roth mit aebr fUnen Unten nnd Ueteen Boaetten

in Gold.

Das Erdüesclioss des Gebüudes ist mit Kappengewölbeu

auf eisernen Trägern überwölbt. Die Tuniieldeeken bestehen

aus quadratischen und oblongen Buckelplatten zwischen eisernen

Trftgeru. In älmlicher Weise ist ancb die im Vcrwaltunge-

Qebinde beftndUcbe Decke dee Ansgangsveatibata am Lanier*

bnrger Perron bergtatellt. Elnfiiche ScbaUoneonnlerei belebt

die Eisenflüchen.

Die Wftndc der grofsen Wartesäle sind in Wachsfarbc
gestrichen, unten mit Ilolz-Paneel versehen. Die lli)!/<lecken

sind nur lasirt und mit dunklen Oraameuteit beuiait. Zum Schutze

gegen die von der Platzseite in die Fenster einfallende .Sonne

sind hier Fensterlüden aus Rahmen mit Kathedralglas-FüHuitg

angeordnet worden, die gegenüber den leicht zerstörbaren

Rouleanx aumcbe Yortbeile bieten. Die Haler nnd Anstreicher*

arbeiten ^d fiiat duR^hweg von Kerbst in Strafsburg aaa-

gefüfirt worilen.

Zu erwähueu wilreu noch die I-ufsbiHleii iu dem Ilaupt-

\i??jtibül und den Tacneis. Sie siml aus Mettla< her Platten

hergestellt, welche, um grufsere Sicherheit des Auftretens zu ge-

währen, durch Riefeln von 1 Tiefe und i °"° Breite in je

S6 Quadrate . getbeilt sind, deren I^Unheit m mosaikartigen

Zriehnungen Veranlassang gegeben bat ; hierdurch ist derVoftbeil
erreicht worden, eine einheitlii he Flieiie litTzustellen, da die

Plattenfugeu sich uielit wesetitlich von den Riefeln unterscheiden.

Die Heizung der meisten Pulunic ertciltrt durct) eine Dampf-

wasserheiznng (von J. U. Hein bar dt in Würzburg», in den

Wohnangcn durch Oefen. Die Kaiserräume haben aufser den

Ueiasr^lern Kamine (von Wille in Berlin) erhalten. FOr

die Beleacbtnng bat dnrchmig das elektrische Licht Verwendung
gefunden. Die Hallen, daa grobe Veatibnl, die WortesAle habn
Bogenlicht (Syst. Siemens) erhalten, «Ihrend Tunnel, GepSdt»
cxpedition, die kleinen Vestibüle, Bureaux, Klosets, die

{deinen Wartteäle durch F,dison'i5che GlOhlicUtc (wandarroe etc.

von Schäfer tfe Hausclmer in Herlini bcleutlitef wenlen.

Die Ausstattung der für S. Maj. den Kaiser bestimmten

Räume ist im allgemeinen eine eiutache. Besuuderer Werth
wurde auf die Verwendnns beatea Materiala nnd Mno Ana^
flBhrung gelegt. Die TbdderarMten; Thuren, Paneele, Ver-
kleidung der Heizregister s\nA von II. Böttcher, die Möbel
von Gebr. Lüdtkc, die Stoffe von Ehren haus, die Tapeten

von Lieck et Heider ^äinmtlich in Berlin geliefert. Die Maler-

arbeiten der Docken sind von Jeremias in Stuttgart bewirkt

worden.

Bei der Bedeutsamkait dar |uin Anlage hat die Be-
hörde geglaubt, bfldnerlaehen Sehmncit nicht ana*

scbliefsen za dürfen. Die im Aenfseren des Mittelbaues be-

findlichen 2 Reliels, allegorische DarsteUangen der Provinzen

und Lothiingan, 2 FIgnnm: Indnitrie und Landwirth-
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DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 2L NoTember im

Schaft, sowie 4 Figuren im Fries des MiKclhancs sind von

Bildhauer Geyer in Berlin ausgcfölirt. Im VestiliOl siellcn

die beiden Ki'ofsen Wandbilder vun I'iof. Kimckfufs in

Cassel Moiiienie aus der Geschichte der Iteichslande dar.

Die alte /cjt Teranschaulic Li Jia UeberflUinillg der Reichs-

lUfliiiodiea dnidi Kaiaer Barlwraaft aacb Bligenmi, 1167,

Danti (kr Bcvöllieninp; ffir das ihr verliehene St&dterecht;

aus neuer Zeit ist lior IJuätich Seiner Majestät des Kaisers

im KliUbi 1.^77, !-".niiifang durch die Be\ulkerunt' vor iler

Veite Kioni»rttw tOberhau&bcrgcn bei StralüburgJ zur Dar-

bteilung gebiaeht worden.

CJiarlottenborg, im Kovember 18üS.

J. E. Jae«bithaL

Die internationale elektrische Ausstellung in Wien 1883.

In keiner anderen Besiehung findet, obwohl z. Z. noeb mehre
andere Seiten des elektr. Lichtes der Beurtheilung offsn •tohan,

eine solche Verschiedenheit der Heurtheüung Matt ab iader
Berdhrung der elekU. Beleuchtung mit der Knaat. Trflk ttU-
reicher Vermda, «eiche bereits aoaestellt «orden liai

geachtet der Bemaunthelt mancher Urtheile, die oiaa w
kritilMiB| aaMbwdeo KaotUern und Laiee fiUlen hört, ist

a alufiWtoftmdeB Resoluten seibat Ober die loalebat Uesaoden
Fiagaa ttocb aicbt gelangt Beisj^laweiM bat aiaa das Bogen-
llabt toa der Beleucbtaug von Uilderaalea and Sebaoatellungen

TSa farbigen Staiaa auasehUefteo «ollen, weil da« blass-violeti

geArbte Licht auf dia meisten Farben ungünstig einwirke , und
femer ba( man aber die GtObUcht • Beleuchtung von Theatern,

d. L Ober die Erscbeiauag der Dekorationen und Kostflme in

Detern Licht«, die widertpreckaadataa Unbetle vemoauaen.
Ea iat das nattirlich, da anf dietem Gebiete im Bubjek-

trauana ein breiter Raum tugeataadro werden moii, Tielleicht

aallMt daan noch , wenn man aber das heutige niedrige Stadium

da-Erkeaataiaseiniaer Beitel) des elektr. Ltcltfa weit hinaus sein,

«eaa ea bei*pielaweise erat «eluugeu sein wird, aar die Ue 11 ig-

keitifrage und dia Firboag dieaea Lichta ia genau de-
finirte Begriffe aa Usidaa, aaatattdor Ualhaa AnnSherungeo
und Schätzungen, adt dcaea heata lagar die Elaitrifcar leibat

noch sich bebelfea Bidaaea.

Bagealicht hat in der eben gegchloaaaaen gralwa bialo-

riaehen AanteUuog zu Wien, die in der maaniehfiehitea Weise
aaaanintea gesetzt war, Yerweaduag gefondeo und maa hat dort,

a. a. aicbt auf Grund voa tpeakU aageateUten Ynanclien, deren Be-

laitate nicht immer „zweifUaohae" siad, aoadara in Laafe iaager

Beabachtung eine« Zuntandea, voadarnAbaichtlichkeüa-lloiaeat« und
Effekte ToUattadig fern gehalten waren, honatatirt, daas das Bogen

-

licht für Belettcbtnng von Gobelina and Stoffen mit ranher
Obaifiidl* lieh vortretttich, wie für GegcnstSnde dei Kunslge-

«etbea ans Metall, Horn, Hob sich gans vorzüglich eiguet. Als

unabertreffbar" hat sieb ia der historischen Ausstellung die Ke-
leuchtang voa Oegenatiaden aus dem Gebiete der gra()hlschen

KOaata: KapCar- nad atahlaricbe, Holzsehnitte «tc. heraus gestellt.

Mit anbliobl-Bsleacbtang lind in der groCsen Wiener
0]Mr Tenncha aatamoBaian, die im gaosen wenig befriedigt

andtnn Theatam ist mau mit der OlOhlicht-Beleneb-

ihnen JBtaflnsa in kflnstlerischer Hinsicht betriift, sehr
Wer da nater einer Kombination von Bogen- und
ilanahtnag (7 Bsgeolicbter und 9B0 Swaohüpee auf

BflhnL «ofoa 440 «gia und ja 270 grfln bezw. roth nontirt

aa) Sa^cfOhrtcn ^üet-VgrataUungcn im Theater der Wiener
Rotunde gtaehaa hat, wM lem nngflnstigen Erscheinungen gewiss

akt hahaa, aaadsm ma Lobea dar Beleuutnng voU
IMIidi «Sfea aacb Uar die Oekorationea ood Kostflme

lalliaiarhaii BaUnag auf eine aelteae Höbe gebracht.

Was ShS üaMB WdarmUcfaen folgt, scheint ans einerseita

aa ubtf daaa weder in aaa Lampen • Kturichtuugen noch im
laeDiea, noch ia daa Beleuchtungs- Arrangements bis

jährt aia Siadiam der VoUeaduag erreicht worden ist, welches so

baiieil Aafiwderungen, wie sie b« den Betenchtnngen von Samm-
Inagen and fhaataia gaaisllt «erden, geaOgt: ferner auch, daas

die Ungvwahathait der Sache an manehem s«»iefiBJi

aind, versprechen

darBeldab fsa NW
B.-Lampea,

Ungvwahatbait der Sache an manehem sdiiefieji Unheil fahrt

oatt umAf dais ai Midi der Kritik iat, genaoer als bisher

hl die Elnaalbaitaa der Bnehaiannsen mtndringeu, sowie

ThatMehaa aad strengerm soaiäera ala bisher geschehen
itt Be- and YenrOidlangen allgoieiner Art. wie sie von Kunst-
kritik«m bisher in nater Anafikbrlichkeit und Zahl echon geleistetm ffie Fortaalwiehehing der elektr. Beleoefa-

lagsaehlat noch viel su thun ist.

aaa hlitavaa von der Beleoditung mit
Bogaaliabt aa lelMa, «ahfasm in dar letatea Zeit, veranlasst

darai das lasdw TcwirMgBB deaflUbihAlswohl aickt die gleiche

Aafiaathnathrit als aaiar aadiiaa DmsUndaa sagewendet worden
Jsl. Aber Morbi dltofle tfancib die ObaBaniBche Seite der Sache
bsU «Isdar Wandel ^echaflk «atdaa; dean dieae iat ao sehr
bedaotead, dssi aieaaf die Daaerakbtaafeer Acht geaeint «erden
bann. Fest gestellt ist zur acBll|a, daai bsb Bagaalicbt ml-
Audi stt gleichem oder geriiufflraiB Pteiia ab Bebubnint aiit Oes
bahea baaa, dass aber Ofobllcbft'Balsadtaaff «aU immer

als Oaabeleachtang idB «fri. fflena bmai a. a. aaf die

pesleHarTeiMMber
I.* Dort erfiir-

und lü6 Edisonschen
Lieduzirt, COU A.-Ljuupca

maülleltea Leiatnng

aaf 1 FHUL aar

101 N. K. Ucblstlifce,* »

Ton zus. Pfdbr. oad arft

'

von I ,Gt; pro Pfdkft.

!Hi,fi
= ^ A-Lamiam

Erzeugung mitteis (ias seihst iti ileu KSwdhnliclieu lirennem nur

0,0'*" pro .Slimilii triordwt wi'rditi, der*n Preis wohl überall

in den Grenzen zwischen 12 und l'i y, nich h-x\i. l'ngunsüger

d. h. kostspieliger norh stellten sich diu Uu^tuitÄle, wenn eis

Tbeil der Flamiii'-n J l I mkelt wurde, ein Vorgsug, der bei

GM-Bele chtuni; kt ium niisieusufwand mit sieh bringt Hei

nogi'iilicht erhielt luaii dagogeu mit 1 Pidkr. tw'iiHHiii etwa N. K
Lithtalärke und melif. Welche Dauer diu Glutilauipen iialta,

ist sur Zeit noch nicht sicher li'-,t (.'''-'Stellt; oh mau bei gutem

n^triebe anf mehr als 700 — biXJ Siuudeu Brenndauer reehoeu

kann, scheint zweifelhaft. L'ebrigens bildet die Misbiuit; der I.icLt-

&t.irke einen Punkt der elektr. Beleucbtunir. der nm-h iiamer ^iir

der Auf hellimg lu'dart
;

Kriiiidlicbi! Arbi iicn, dif l>i'i der Gelegen-

heit der vorjRbriciM Mriuchfiier KlcktmiUls- .\u.sslelliuig »on

Prof. V o i t KHinai ht worden siä. ! Ii il" u fQr den Gegenstund i-m

die Uwia filier uiilieren Hftrai lIüjjk Jfeikchaffen. Grunde der

Schvrieriekeiten luldeii die eii^eiiarliu'e Zasammens^tz'.iui'

elektr. Lichta, lokale t u^rleicbheilin, weiebe »ich in der

Strahlung dessell ^ji Ii verschiedenen Bicliinntfen /eisen . zni-

liehe Sr.hwank'.nij((!ii, Jn: mit der Knieu«iinf;^«-i'ihe des Licbtj —
ob dun:h (ileiclialioin o;ier WeL-liselsti oiu, starken oder schwarLn;

Strom, erzeugt susumuieu iiJinifen, die im Verjileii Ii zu

Gaslicht g&ut abweii hettdc Wirme Kntwiekelung, endlich au<±

noch der Mauijel au i;<>«i)nieten M«ss - .Apparaten und Me^-
Metboden, du die tVir (iaslieUt benutzten, bei den grofsen Ver-

schiedenheiteu, welche die beiden Leueht<|ii«ll«n zeigen, ungeeignet

sind. Alle .Vn^^uben, die nber Lichtht:irken l)ei elektr. Licht bti

jetzt gegeben worden, »lud düher mit Vorsicht aiifziu>ebm«n iiixl

vertragen es nicht, mit den ziemlich hiehem A[t^:it>ei] ubt^r l.iciit*

Stärken bei Gj^lwleuchtung in direkten Verxleiib Rezo^jeu m
werden.

l eber die bei elektr. Beleuchtuni; und (Jaslielenehtuug sich

erj^ebeuden Teuiperatur iiud K'ohlens.iure /CunaLmea der Luä
sind ueuerdinKS \on l'rol'. I'e 1 1 eu k o t e r jo Miiucben einifc ver-

gleichende Versuche im dorti;{eu l'.eisdenz- Theater a'.iszet'.ibrt

worden, aus denen diä NN'esetitlichbte, unter Hiuweis auf die Quellf'*

hier ansfefagt werdi'u ma«. Ks fanden 4 Versuche, 2 bei (ri.s-

2 bei elektr. Beleuchtuuij statt, nud vou je 3 Versuchen iric:;

einer bei Icercni, der andere thei beaeiztem Hause vor sich. H.e

AuCsen- Temperatur von bexw. U,^ uud 11,1»'' C. bai Lias- iioJ

17,1) bezw. 1j"i'. Ia;; zu fransten der Gas - Beleuchtung. Dia

Temperatur-Beobachtungen ergabea folgende Resultate:

J
Bii a«a B«l«gahsaae

LsMM Bis* l a«t«tat*« Baas
I. ttar I a. SiMr f Piraatt '

t. K*mi ^ I

1«.>»C'. tHjO'C.

MMlaiaa»!

S.PG
1

s^iaa 1 M*a
1
1MC

B»i alcktr. B«l«aclilaiig

HlBliaain . ii,«»a < iT.«»c.
IS.» . IKO . IM , , IV . ii^ .

r>l(I«r«oi«n WC
1

U»c.

Da die aiObUchthdeaehtaag bdaa XahhaiiBra Gefert; ss

liegt für Vergleiche hiena ein beMmdaraa fniaiswn nicht vor;

die beafigUcben Angaben «ardea daahalb Mar aadi Abergangea.
' ~ ofar ab Er(Ctt aoU mäMthaat

ans leiaaa Baabaeh
hat, dstt facä'Warfigaai vaa TimSBohen vorliepadtr

boar dto bei «abesatatan Bsaea erlangten Zahha
~ it wailtr

lIStBaat.

andadiaDcls^

taBdabl,db
dHH aiealMr

atwcb Mm-

wibread aie ca kc

A. a. t>, «rdtn aatliill dtcMT Zahl A-I.«di|i«i li>nai rn*<Si>"
ila« e^kU«*!' iaiem tau vm iv CwuHiiiuirln ikr M—rtiwi— « m
UcwtsuosdMMiMacrIMeriMMBKiaaantiMUBritll PMkr. nitoifebt, M te-
lalina, 4m m ahai» «aitUMod

lasi, V.S.

hitsnag der Lnft ba Theater 'satbUert;
S) dass dkaalbe aa aad Air iKh i

Vcatflatiaa des Theatara entbehriich aa
eine lerinflan Teatihlion sulässt ab Oi_
die VetMilatiaB siebt aar gegen die Lafta
achea, eoBdem aacb gaaea die Hitxe nad
dokte der Flammea gerichtet werden tma
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

elektr. B«lenchtuni; nar mit dem Athem und der H»uUu4dan-
atuog der MeoBcben und derea Folgeo zu tbuii bat."

Als «eiteren Beitrag hierzu fahren wir ein paar konkrete

ZäUco welche Dr. F. Fischer in Flannover gegeben hat nnd
welche an derselben Stelle wie obea «up^beo ndi ailgaliMilt

finden. Nach Fischer werdflB bd einer Lteht«Beil|ttlk( mm 100
N. K. aUlfldlich folgaide

Kobleaetvr** and Wteierineafeii «rtwickett:

EMtlixhn Boitfntirbt . . .

In A'fui I fi-mifrii .

Zw«tl«<-MinBB»m
Muoi Im I

Wtrin«- Kohlmvlnrv Wuffrr
1 M 0»

0
Si«(-.',X6 0 tt

4 »fti 4ÄÜ HAU

UI.Vi 1 HO •i Uo
T IW •»SO 900
i*00 1 OQO SM)

«MO 1300 low
eiw 14» lese

Zahlen, welche Ton der Lobcu ^r-atiiidhciilii-brii Bedeutung
der elektr. Beleuchtungen ein schLigeudes Zmgaiss geben. —

Ein paar Neuheiten, ctnUMi interessant als aussichtslos fOr

praktischen Gebrauch, brachte die Ausstellung in Apparaten, in

velcben der elt^ktr. Strom zur Wime-Er/eugung, insbesondere

fttr Zwecke des Kochens benutzt ward; insbes. gehört hier-

ber eine Ausstellung des Prof. J allig- Wien. Grundgedanke
und nurchfahruns dicstr .\|)parate sind einCifilt feoug. Es bedarf,

nm ElektrizitAt in iil iricufahren, mir der Einschaltung

eines tuf;. Widcr&tiutdea in die Leitung, der aus mancherlei Stoffen,

KohleujitiilM-ii, Mftallstiben, Spiralen etc., deren l.eitungtfiüiigkeit

geringer als die desknrrespoudirendenflvupfer-jDrathes ist, besteben

kann, und es mnss aufserdem die Schmebctemperatur des Wider-
standes höher liegen ale die der I^itung. Jalljg benutzte Spiralen

ans Platina, dessen SdmdtteBperatur belmidieh anlserordent-

lieh hoch liegt. Dass man durch Ausnutzung dieser Eigen"
Schaft im kleinsten Punkt« ganz enorm hohe TemperatOrea —
auh der Meinung von William Siemens bis etwa zur Teupentar
dar Sonne, die auf nahe sriOO» ('. geschätzt wird — enielen
Inno, dass die elektr. Heizapparat« »U-h jfdrr Anforderung an
Form und Ausbildungsweise anschliefsi'u, jeden Wechsel im Orte
der Aufstellung mit Leichtigkeit mitmachen und cur den atiai"

nalsten Raum beanspruchen, ist ohne weiteres klar, ebeaw ibär
auch, dass Jede HAfUcbfceit ebgwcbniUen ist, durch sie ttoseren

heutigen lieizappanMn, ao watt ee eleh nm die ira»«bnlicheo Zwecke
bandelt, Kenkonens tu aeehen. Man braucht sich, um dies

aalbrt la erlmmea, aar an den Sau Mayers cu erinnern, nach
welchem I Wftrmeeinheit äquivalent 424 mechanischer

Arbeit ist.

Um beispielawalie 1 Wasser in der Zeitdauer von 5 Stunden

•uf Siedetemperatnr labrisgeB, wflrde man an mechanischer Arbeit

n&oweaden balwa netto 1000 !iio.424 = 42 4nnnnor^>.K und

bratto, unter Aaaahme eines (rtucniTbiiltnt&scs dvt iKuamo-
mascbine von 0,8, so wie einer Hcrabziehung des Effekts bei

ZurOckverwandlung der Elektrizität in Warme aaf abmiUk 0^
d. b. eiaem — wibrKheinlicb nocli m boeb aagaaoanMBW —
flnasmiit fUMmrnrblUni" des Appanrtas v» Oß.Ofi^ Ofii

die OasaaiailariMil vaa rd 68 260000«"m Dt ur

Eraeagaof derselben die Zeitdaaer im 6 Staadsii aafipmadet
werden soll, beträgt die aotbwendice B«kaadlicll« Lelsluag:

T T^Zi ^ B8S5-KS, d. L «t «M daan «Ina KiMkina f«n

id. BO Pfdkr. eribrdert DIeie bbrakdarem bedarf aa
75

Brennmaterial ftlr dir Iia'ifr von St(iD<lfn [»d J.r« - '>iiiii>f

Kohlen, deren Wärmemt-uge ia»g«sammt 5u> . 7lHKj = 3 5<HMi<ut

W. E. ist Da, wie nachgewiesen, nur 10« 000 W. K. wirkli.h

nutzbar werden , so reniltirte fnr dss gewählte — noch

flOnstig fiegenda Beispiel ein tlintgariilirher Nataellekt bei der
KKHilitl 1 , , .

Yerbiennung der Kohlen von
^^f^^^^

—
^r, d. i. rd. etwa .T Pro-

aant, (t) iai .Tar^eicfa wozn schlechte Heizapparate noch das

s—lOfocfae geben.

Der Ausnutzung der elektrischen Heizung fQr die gewOhn-

Hoben Haushallszwecko stellen sich darnach, so lange als es nicht

nliagL den langen Weg der in den bisherigen Verfahren der

DabsinUiruDg von Wärme ia Arbeit, dieser in Elektrizität und
letetarer wieder in Wärme forgesebrieben ist, dadurch abzu-

kflnen und weniger kostspielig sa aiaoban, dass wie in den

Tfaermosäulen Elektrizität durch Wirme direkt erzeugt wird,

Biademisse entgegen, die, weil in Naturgesetzen begrflndet, un-

ttberwindlicb sind. Freilich wird dadurcE nicht ausgeschlossen,

dass die elektrischaa Heizapparate für ganz besondere Zwecke,

derea ErfÜUaog etwa f«a der Uetlmsseascbaft oder vaa etaem
bocb gesteigerten Laxas gefordert wird, waifcoaiaiana HtUsaiittal

Ineten können. —
Auf einer ähnlichen, doch schon etwas weilsr eatwickelten

Stufe wie die elektr. Heizung befindet sich zur Zeit auch die

Pflanzenkultur mittels Benutzung des elektr. Lichts, deren

frflbesta AaflUwe ia das Jabr 1861 anrfick rsiebea soUea. Aber
inlUiai SieiWBS la Laadaa siad die Vwaaoba aaa

der Sphäre lia I.aboratoriuBa aaf den des praktischen Versuchs
im grofsen gnstelic wordea. Sieaeas hat geschwächtes elektr.

Bögcnlicht zur Erzeugung von Blumen und Obst, BeeranfifleiiteB

,
und Gemoseu angewendet, indem er bei allen Veranebaa daUa

I

strebte, das kanstliche Licht den beleuchteten Ptianzen etc. unter

; m<)glicbst gleichen Bedingungen und in gleicher Stärke zuzufahren,
wie dieselben daü Tacrn^licht der Sonne empfangen. — Auf eine

andere Weise, n.Hinllc)) unter Verwendung von GlOhlampen
wurde die elektr. Phanzenkultur in der Ausstellung demonstrirt
von einem Autst^Jler Bronold aus der Nähe Wiens. B. benutzt
diese Beleuchtung in Pflanzenhänsem, im Sommer irtbraad tar
Nachutunden, im Winter an dunklen Tagen auch wSbinnd dar
Tagesstunden und er bewirkt den Betrieb der Lampen mittels

Batterien.

Beide Formen des Lichts haben sich als braocblHtr für den
genannten Zweck erwiesen; sowohl die Ptlansen- als dieFrOdat'
kultur ist in allen Jahreszeiten dabei möglich gewesen imd
namentlich hat sich bei den Früchten eine sehr grofsc Raseb>
h(>!t der Entwickelung geseigt, verbunden allerdings nrit

['iriem gewissen Manko an Qualität Indessen nicht nur in dar
Transformation in laicht hat die Elektrizität bisher in der OarMa«
kultur Anwendung gefunden, sondern auch in ihrer ursprüngUeban
Form bat man dieselbe bereits verwerthet I>er oben fft*"****

Aussteller Bronold sendet in den Boden, in welchem die raaaaea
I stehen, elektrische Ströme und er will durch das Zusammen-
' wirken dieses Verfahrens mit der Glühlicht Beleuchtung bedeutende

Itesultate erzielt haben. Die Wirkungen der — in ihrer Stärke
' sehr genau abzumessenden — elektr. Ströme sieht B. theils in

;
einer mechanischen Lockerung des Bodens (?), theils in der

i UeberfAhrung sonst nidit assnailiibarer Stoffe in aufnahmefähige
Formen, in der Zerstörung von pansitiBcbea Qewftdisen, sowie

,

von niederen Thieren, die sich im Pflaasenbodea aafbaltcn.
I Hier sind jedanAJls noch weitere Aofklärungen nothwendig

;

immerbin scheint ao viel bereits fest au stehen, dass in der EMc-
trizität fllr Wintergärten oder gärtnerische Laxos-Anlagea ein

I

nicht abenoär«tg kostspieliges Mittel geboten ist, I'flaosen- atb
Wuchs auch in solchen Jahreszeiten zu erzielen, wo das eigane
Schelfen der Natur mehr oder weniger darnieder liegt. —

Selbstverständlich war die Ausstellung sehr reich mit Gegen-
ständen aus dem Gebiete der Vorkehrungen gegen Blitz-
gafahr beschickt Neu darunter war eine Konstruktion, welche

dar iron Meisens vorgeschlagenen ähnelt Prof. Z enger -Prag
verwendet ebenfalls an Stelle vereinzelter hoher Stangen ntit

konzentrirtea Ableitungen engmaschige Netze aus kleinen Spitaea
und Drähten, mit denen er die ganx«> ütnflfu'he des zu scbQtzen-

den Objekts, welches eben so wob! ein ciazsloes Haus, als ein

ganzer Häuserblock s^ kann, überzieht. Ose Srstcm dorfta

Oberhaupt erst einigermsarbi-u ökonomisch Warden, woou man
dati(>i grrtl^re Baugruppen einheitlich zusammen fasst, und aus
diesem (irunda wohl plädirt Prof. Zenger fQr die Ansicht, dass

die Herstellung der Blitzableiter eigcntlick nickt Saclie der Pri-

vaten, sondern der Gemeinde -Verwaltungen asi, die für Sammlung
und Ableitung der atmoaph. Elektrizität sorgen, zu diesem / werke
die Kitzschuts -Vorkehrungen nach einheitlichem System tiir die

ganze Stadt anlegen nnd die- Kosten anf die einzelnen Grund-
stöcke ratirlich vertheilen n]iit>»ten. iti» dubtn, dass diese An-
sicht in den Kreisen der städtischen Verwaltungen sich Bahn bricht,

dOrfte noch manches Haus vom Blitzschlag« g:etrolfen werden.

Ueber eine neue vielleicht sehr folgenreiche Anwendung der

Induktionserscheinung hat in einem der populären Vorträge,

welche sich an die Ausstellung aoschlotsen, Dr. Aron-Beriin
kurze Mittheflong geaiadit. Das Semaphon, wie Dr. Aron ein

neues Iiutniment nennt, ist bestimmt, in 'IYin(>a, die mittels Induk-

tion von einem Draht oder einem Kaljol veranlasst werden, nach
oiner entfernt, insbesondere höber geleK'^nen Stelle hin Kenntniss
vi>n der Anwesenheit des Drahtes oder Kabels zu geben; es Ist

darnach klar, dass dasselbe n. «. aech als Pfadfinder an
gefahrvollen Stellen von Wasserwagaa Versreadung finden

könnt«. Dr. Aron glaubt z. B., dass es nach entsprecbonden

Vervollkommnungen des Instruments einem Schiffe, das den Apparat

an Bord bat, möglirli sein werde, seineji Weg entlang eines Kabels

zu finden, welches in einer schwierigen Passage — Hafenzugang etc.

liegt, wenn in dasselbe elektr. Ströme geschickt werden. Dann die

Hörbarkeit von Tönen im Semaphon, die durch jenen Strom erzeugt

werden, würde dem Hörer Kenntnt>»s davon geben, dass das SebUf
seinen Weg entlang der K»)iei nimmt, während das AusbletbSB

der Töne oder eine besondere Fiirbung derselben auf Abweichungen
des Scitiffs vom vorgeschriebenen Wege hindeuten würde. -

Unter Vorbehalt der gelegentlichen Mittbeilung von be-

raerkenswertben Einzel nbeiten, wie sie die vortreffliche Wiener
Ausstellung rielfacb twt, wollen wir unsera Benoht bier ab-
schliefien; doch wird es Interesse haben, dem Bobiassa alalga

statistische Ergebniise detaelbea kurz aozufagen:

Die Ausstellong ist 81 Tage geflffuet und in dieser foa
z!is. 88(j304) Personen - ungerechnet die ohne Zahlung von

Eintrittsgeld zugelassenen — besucht worden. Der Durchscnnitu-

Besuch ist somit ca. 1 1 OiX) Pera., während der gröfstc etwa 2ö 000,

der niedrigste 25(M) Pers. betragen mag. Die Kosten, welche

sich auf nahe 4(Ki0O0 Gulden beliefeu, sind fast ganz gedeckt

worden. Die elektr. Praterbahn war 69 Tage im Betriebe und
bat ia dieser Zeit rd. 299000 Fersoasa, d. i Im Ourcbaebnltt

pro Tag SMO PafaooaD, balMsrt — & —
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Die East River Brllcke, insbesondere die Baugeschichfe derselben.

(Srhlofl.1

Die Pfeiler ffir die Verankerungen. Wm die Mauer-

werk« -Massen lietrifft und die FUgung riesiger Quadern Ober

einander, so sind nurlist den lirOckentbOrnien die Pfeiler für die

Kabel- Verankerungen zu erwähnen. Diese Pfeiler liegen 283»"

hinter dem Thurm, zu dem sie gehören. Die Äbme&sungen der-

aellten sind bei :27,I <<> Höbe 39,1 zu 36,3 "> an der Haais, SÜfid

zu 31,7» auf der Ufthe und enthalten 25 2iX) "»«. Die Ver-

ankerung der Kaltel geschieht mittels Ketten von 3,ßö Olied-

l&nge, deren Endglieder eine stenifbrmige gusseiseme Platte

ist so angelegt, dass die Wagen der lUei aIed Railtcay la dasselbe

einlaufen können, —
Kabel und Trttger. Jedes der 4 vorhandenen Kabel eni-

hUt 5282 Drfthte von 3,1 Stirke; dieselben wurden in

11> Strängen von je 278 Drähten hergestellt Die Str&nge wnrdeo

dann in der Weise verbunden, daM man um einen des all Seele

dienenden Strang sechs weitere gruppirte; fOr die erttereo

12 Stränge dieüte das aus 7 Sträugen bestehende Kabel wiedenim

als Seele ; das Kabel ist scbliefslich mit Draht Dberspoonen wordeo.

- * PJ
4. 31

-»MI -

Flf. }. QncmlmllL

au

Pl(. S. Kab«l-V«mikin)Q(. yig. l. AoAiceninc <lw Katid anf dco TbSnpaa.

von 4,87 "> Durchmesser und
0,7C« Dicke in der Mitte fasten

und deren Gewicht 23 < betritt

In jeder der 10 Sektionen der

Anker - Kette befinden sich 19

Kettenglieder; die Endglieder sind

mit dem Kabel durch C förmige

Schuhe verbunden, um welche

die DrAhte der Kabel endlos mit

einer einfachen Schleife hinüber

und heriiber von einer Verankerung
zur andern geführt (ahnlich wie

(iam gcwicJcelt wird) sind. Die

Verbindung der Drahtenden ge-

schah mittels Schraubengewinde
und röhreuft'irmiger Muttern. Die
VeraukeniDgvn liegen in Hohl-

r&uniün, welche jederzeit sug&ng-

lieh üiud.

Die Approchen. Ks war
der Plan iUblings, die Rampen
in Eisenbau herzustellen. Ilienon

wurde jedoch spater Abstand ge-

nommen zu gunstcn von Stein-

koDStruktionon. Die Brooklyner

Rampe läuft von Sand Street bis

znr Verankerung in York Str.,

wo sie 26"' Ober Wasserspiegel erreicht Die L&nge beträgt

29G» imd die Steigung 1

Am Ende der liampe ist das Staiions-Oebäude fdr den Rabn-
verkehr auf der Brücke aus Eisen und (ilas errichtet Bei der

New -Yorker Rampe beträgt die Distanz von f'hatam - Street bis

zur Verankerung 47.'>'». Dieselbe führt ftl>er 0 Strafsen, die, mit

Ausnahme von Pearl- u. Sherry - Str. , massiv überbrtickt worden
sind ; letztere Strafsen erhielten Eisen - l'eberbau. Die Räume
unter der Rampe sollen zu Waaren-Niederlagen verwandt werden,
und es waren für die Einrichtungen OiH) D. ausgeworfen, mit
der Aussicht, jährlich 60 0(X) I). Miethe zu erzielen. Die Steigung
betragt 1:3U. Das Bahtulations-Gebäude auf New -Yorker Seite

fit. *. Kabtl-Vtrankcraatt (Orunittte).

Die Herstellung der erstes

Verknüpfung der Kudthürme, ge-

wis&ermaarscn die Spinnung dei

ersten Fadens zu den Riesenkettes,

bildete ein Problem, dessen Lösaitt;

lange Zeit nicht gelingen wollte.

Die gigantischen Kabel fertig n
stellen und sie dann mittels einer

entsprechenden Maschinerie an ihrf

Stelle zu bringen, erschien gau
unmöglich. Man mosste eine eis-

fachere Methode ersinnen und eise

solche wurde von E. T. Farring-
ton, dem dieser Tbeil der Ariieii

unterstand, gefunden.

Ein Drahtseil, dessen
nahezu 1,6 und dessen Durch-

messer IH B"> betrug, wurde aof

der Brooklyner Seite auf dea

Thurm und von hier nach der Ver-

ankerung gezogen und dort befestii^

Die übrige L&uge des Seils ward io

ein flaches Boot gelegt, mit welcbnn

man langsam Ober den FIdss

fuhr, wobei sich das Seil abrollt«

Nachdem das Buot das andere Ufer

erreicht hatte, hob man das zweite

Seil-Ende auf den dortigen Thurm. Nachdem diese schwierige

Arl>cit beendet war, wartete man eine günstige Gelegenbeil is

Bezug auf Wasser und \\'ettcr ab und hob das Seil am
dem Wasser heraus, so dass dasselbe zwischen den beides

Thürraen schwebte. Nachdem nun ein «weites gleiches Seil sof

die nämliche Art gespannt worden war, wurden beide mit einander

verbunden und über eine Trommel gespannt, so dass ein end-

loses Seil entstand, an welchem, auf einem Fahrstuhl sitzeoi

Farrington am 5. Aug. 1876 als der erste die Fahrt von Drooklvs

nach New-York machte. Das Seil wurde durch eine Dampf-

maschine getrieben und dauerte die L'eberfahrt 22 Minuten.

Durch diese Fahrt war den Arbeitern, die sich geweigeft

Google
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hatten, gelbst gegen Gewährnng der höchsten 1/ihm den Fahr-

stuhl iD bestcigeD, Math gemacht nod mit der Leguag der beiden

Seile war auch der experimentelle Theil dei Werke» vollendet,

da es sich von jetzt ab nur um genaue, den augeitellten Be-

rechnungen entsprechende AnifUhruDg in minutiöietter Ueber-

wachung bei Durchfübning der Arbeiten handelte. Zantcbit

wurde ein cweiteg endloses Seil von Thann zu Thurm ge-

sogen und dann ein schwererer Fahrstuhl in Position geliracht.

Drei kleine Kabel, an denen die beweglichen (lerflste laufen

oUt«n, wurden ohne betondere Schwierigkeit gespannt und nun

man 6 riesige Trommeln auf und jede derselben wurde mit 16 kn

Draht bewunden. Der aus bestem Stahl hergestellte Draht mi
versinkt und halte eine Zeit lang in einem Bad aus Lninftl ge-

legen. Bei dem Aufrollen des Drahts befestigte man die Enden
desselben mittels eines Stahlbaade« in einer Weise, dass das

Oanie das Aussehen nur eines Drahtes erhielt Beim Auf-

winden auf die Trommeln wurde ein Drahtende zugescb&rft,

schraubenähnlich gepreest und dann io d&a ausgehöhlte, ent-

sprechend vorgerichtete Kode des andern Drahtes feitedrt; «tdutn
folgte Verschweifsung der Steile.

Durohtohnttt dturoh die PerrsnhaUe und ilaa Vaatlk^U.

;ad8n>ArohltekVJT.

/wv,rAwy*w'v-'»--^y<y..<-v- - — - -

., >.>. >s Ä AA Ä A ^> > . . ^ M .u .1, — ^ ^. j'joO'j oooü-?{;

^pfahqsobbAudb auf dem neuen ^ntralbahnhopb zu ^TRASSBURG I. ^
ArcMukt rn>r. J. B. J«e«b(tbat

gioff man daran, die erste „fliegende Brflcke" zu bauen. Es war
CID schwindelnder Steg, der aber den Arbeitern, die von hier

aus das Spannen der Kabeldriihte ru regoliren hatten, genügte

und auch mancher unternehmungslustige New-Vorker und Brook-

lyner marschirte Ober die Brücke fort, Diese bestand aus einem

ei»erncn OerQst, welches mittels leichter eiserner Stangen an den
kleinen Kabeln aufgehlngt war und einen 1,2 °< breiten Latten-

rost trug. Zwei Taae dienten der LanfbrOcke als nicht ^ehr

groCtes Zutrauen einllöfsendes Gelinder.

I^achdem die geschilderten Vorarbeiten l>eendet waren,

wurden auf der BrookJyner Seite Schoppen errichtet und die

DöUiigen Maachinerieo anfgeatellt. FQr jedes der Kabel Mellte

Die Kabel sind Ober hufeisenfOmige Schuhe aus Schmied-
eisen, die sur Aufnahme der Drähte mit Furchen verseben tiod,

gesogen. Diese Eiseoblöcke befanden sich so lange, als die Allf-

lagerung der Kabel noch nicht beendet war, in einer etwas 9t-

höhten Stellung auf Gerügten, und wurdea erst spiUer in die
richtige Position gebracht Den Draht, dessen eines Ende an
der Verankerung befestigt war, xog mau Aber eioe Scheibe, die

mit dem Laufseil in Verbindung stand und dadurch nachdem das
Rad in Bewegung gesetxt war. Ober den Fiuss, wodurch man
jedes Mal einen doppelten Strang berstcillt«.

Auf solche Weise wurde ein Draht naeb dem tndem
nini Ufer gezogen, bis jeder einzelne Stnag lM«|eatellt w«r. Die
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Mif diesp Vi'mm bergestellten Strüaee wurden nun wie schon

vorher ^cM hildcrt, snsammen t^pftckt und umwickelt.

Im Juni 1877 hatte man mit der Legung und A^ingtirung

dir Drahte begonnen, im Oktober 1878 war die Arbeit vollendet.

Zur Lcgting eines jeden nralites war etwa '. i Stunde erforder-

lich und «0 bitten die 21 128 Drihte, aus denen die 4 Kabel

hwtehen, in 10 Monaten gelegt werden können, wenn nicht

die Unbilden der \\'itterUDg oft gebieterische Einsprache erhoben

bitten. Auch «in Unfoll sollte sich leider bei Legung der Kabel

ilB Jnni 1678 riss eines der grofsen DrahtbDodel von

Verankenmg auf der New-Yorker Seite sich los, schnellte

lein Thurm und schlag mit ent&etxlicber Gewalt in den East

BiW| doe Anzahl tod Arbeitern mit sich herunter reifgend in

du feadbte Grab.

Die „Sittel" auf den Tharmen haben 4 » Lkage und 1,2 •»

Breite; ffie Dicke ist 1,8 Diese Sittel bewegen sich auf 40

W«keii ton fi Durchmesser, die andererseits auf Platten von

4^8" Linge und Breite rollen. —
Hanpttr&ger. Die Uebertragiing der Last der Brflckenbahn

auf die Kab«l geschieht durch H&ngestangen , an welchen die

AM Haupt -QuertrAger durch Stahlstringe befestigt sind. Diese

als Gitterträger koQatniiitan Qoertrigcr sind 26,2 «> lang, 0,8 o

hoch, in Entfernungen von je 2,8 » gelegt, durch ß Lings-

trAger in jedem Feld verbanden und aiu St^l hergestellt Auf
den Quertrigem lagern parallel 6 grofse Lingstriger. Die vier

inneren Träger sind 4,8 die aur»eren 2,9 " hoch. Auch diese

Träger sind als Gitterträger mit Vertikalen tmd 2,2 «• Felderweite

koustruirt

Um Ausdehnung und Zusammeniiebung der Stahl -Stmktar

in Folge der Temperatur-Acnderungen an erm<iglicheii, sind Kom-
pensatioos-VorricJitungen, und swar je 2 auf der Hauptspannung

und je eine auf den Landspannungen angebracht.

Ein Theil der Last der Brflckenbahn wird durch DrahtseQe,

«ddie von den Sattelplattcn der ThOrme aus gefDhrt sind, ge-

tragen. An jeder fkite der Thdrme befinden sich 27 derartige

Verbindungen far jedes Kabel ; die leisten derselben reichen bis

tut eine Distanz von 133 "> von den Tbflrmen. — Der für die

Gittv etc. verwendete Stahl ergab 4900 k« Druck und 2800M Zog
pro i'">. Das Gewicht der Brackenbahn-Konstruktion ist 6620 <.

Die Brflckenbahn-Konstruktion orgiebt rieb aus der Skizze S. 56 1 .
—

Die Auffahrten sind .30 » breit; die Fahrwege sind mit belgischen be-

hauend) Steinen geptlastert und der um 1,5 °> höhere Fufsweg ist mit

Asphalt belegt. Die aus technischen Gründen erforderliche er-

höhte Lage des Fufsweges, welche einen Aufgang mittels Stufen

bedingt, TflncbuMet tin whw«Ki Uiwlacfc knn nach EiAffinmg

te Mdte^ El liiid ddm fllur 1» HiMdittiMiai MiteM

gegauffpn in Folge tieft .\uB(flcifen3 fincT rcrsoa auf der Treppe

und des Schrwki'iis-Srhrrit's, den diese I bp aasstirr*. Dieser Schrei

nVf uutiT lim W rmaen, dio sich auf der Hrilckii befandeo, eise

Panik hervar. —
her i;is('nb«hnbotrich (ibfr liie l'.riiike geschieht mitteU

Draht.seil Kine 400pfer(i. iJämijfruaaihiuß liefert die Trieb-

kraft t u il iH 85GC« lauge endlos« Drahtseil. Der Betrieb

ist er«c vnr kiir<:em, nach monatlichen Proben und VerbewctuajeD.

erflffiit't wiirtien. Di?* Beleuchtung der Brnflcc gf'Rchialtt dank
7ii elektr. üngenliclUer von je 2000 N. -K. Licbtst.irke, dh TM
4 Diiiniifma-sdiitieii vdu je '>tl PHkr. VjetrietiHii werden. —

Gewicht lind I'raRlübit'kcit d er fi rü c ke. r>asG«*ickt

der gesanimteii liUiigeudeii IvoaauuktioQ, i'iug<:hli('rilirh der Kab«l-

t.-jde, beträgt lU'i) das MarimalKewicht, mit welchem die Bitcke

durch den Verkehr zu b'uJ's, Wageu oder Kisenbabn beltstM

werden kann, Ix-tragt 174<) aUo rus. ein dewicht von 8210',

wovon im Verhiltniss ÖÜ-in- mi' die Kabel, IJ'iu^ auf die v«
den Thürmen ausgehenden Stahlstränue gerechiiet »enlen.

Hanptzng im Schmrpiiokt der 4 Kabef bei total belasteter BtScIr

betritt iiTOOS m intame 'WidentondiOlii^t dufciH
49 2ÜÜ '. —

So steht denn das (;nir.'>e Werk \olleadet da. Mit eilKa

Aufwand von geistii;r'r Kraft nnd .Arbeit, aber auch mit eiliM

Aufwand finanzieiler Mittel wie liei keinem anderen der Weltiites

durchgeführt worden. I)ie(iesamrntk<i3teii desg-anien UotenitdiDnu

betiffera sich auf ).. nou umo Dollar, wonmter für iDgeniear-

Arbeiten 501792 D., Krrichtiing der Rrin ke 3 183 814 1)., Ar-

beitslohn 2 438 '.283 D., Terrain • Ankaufe und gezahlte Kot-

schidignngen für Gebäude 3 781 044 D., Granit 2 12» 004 R
u. s. w. ilguriren.

Schliesslich lasse ich zum Vergleich eine Zusammenitelluag

der in Amerika bestehenden grofsen Draht-HAngebrtlckeo folgen-.
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Chkl. imia.

Ein bemerkenswerther Streitfall betr. die Auslegung eines Baukontrakts.

Im Anfang des .Tahros 1876 beschlossen die städtischen Be-

hörden der Stadt Magdeburg, die vorhandenen ungenügenden
Wasserwerke der Stadt dem verftübeiven BedOifniia entapncheud
zu erweitem und die umfangreichen AuafllhnincHi diaMr Btaten
in öflf^entl icher Submission zu vergeben.

Die Submission war nicht im Sinne eines Werkverdingnngs-

Vertrages {h>rntiu conductio opov) ausgeschrieben, sondern im

Sinne eines Vertrags Qbw am Komplex von einzelnen
Arbeiten und Lieferungen. Der ^ 2 der allgemeinen Be-

dingungen enthielt die ausdrückliche l'e^iimmnng: losbesondere

mfisseu sich di« Submittenten, die auf dat Gusb submittirt

haben, gefallen laann, dan ihnen nur der eine ote der endAK
Iheil der I/eistiuigeo nigeMUagen wird."

Das Iti<sultat dam i>. Hin 1876 «lifahsIteBeil SobmNion
war folgendes

:

Ks forderten:

die Magdeburger Bau- und Kreditbank .... 1 792 M
die UiitorDcbmer Derendorf A Jtnadi .... I 338 6!>1 „

der Unternehmer Behuo 1 2% 1211 ,

K» war also die Barib.iak um 190 663 ..// thourer als der

Uuteraclimer Bchno und lö3 101 .//. theurer als die Unternehmer
Dorendorf & .l&nsch. Ein Einwand gegen die Korrdidioit der

ptTerte des Behne konnte nicht erhoben werden; es gelangte

aber der Magistrat unmittajUnr nach stattgehabter Submission,

wohl theilweise aufmerksam gemacht durch ein ausführliches

Bcgiailadireibcn der Baubank zu ihrer Offerte, zu der Ueberzeugnng,

dllM Kosten-Anschlag nicht ttberall im Sinne grölitor Sptr-

•anknit aufgestellt worden war und es worden deshalb die «in*

gegangenen Offerten einer Umrechnung noterworfen.

Im wesentlichen kam diese Umrechnung auf zwei Ab-
ilnderungen hinaus: Ein Mal wurde zugegeben, dass die Mioimal-

Btirke der zur Verwendung vorgeschriebuietl GfMaer Bmohateine
nicht lti<">, wie in den speziellen fiedingongen vorgeschrieben,

betragen müsse, sondern dass 10 <" ttmebend seien nad dann,
daas ein unter der Sohle des Ablagermigt- und Filterbassins pro-

jektirte 0,40 starker Thonschlag Qberflassig sei. Das zahlen-

mAfsige Resultat der Dnredmuiig war, da» die Olferte des

Behne auf 1 305S78 kt», «agegcD die der BeubMik anf
1 25»4 207 . //.

Alles dies volhiogaich ioderZeit bis zum 28. März, an welchem
Tage alsdann die liaubank ais die Mindestfordernde den Zuschlag
erhielt. Ks wurde darnach die AniCBhrang bewirkt.

Bei (idcigenheit der Dechäiginiag der Abcechanag für die

Wasserwerks -Bauten erhob der Stadtverordnete Odemar ioeioer

SiUung der Sudtverordneten vom 11. Mai 1883 mehre Eio-

wendungen. die aber von allen Seilen aufs Heftigste augegrilfra

worden. I)ii:ge Einwendungen wurden aber scbliefslicb einer sai

9 Bfitglicdem der Sudtverordneten-Vcneninlaxig gebildeten K«»
miääion zur weiteren Untermehiuf Qbenrieeeii und luduMB eedUeh
folgende bestimmte Form an:

1) Die Magdeburger Bau- und Kredit-Bank hat 394M<'^
Bruchsteine aus den Brüchen bei GröM mit 10,25 .// pro <^'*

bezahlt erhalten, wihrend sie nichweidicll — und diese Tiui-

sache ist von keiner Seite bestritten — nur 29 1^ ii

die Stadt geliefert hatte. Nach der Masaenberechnuag im Aa-

idilagc sollten in 1 ''"> Mauerwerk 1,30 Bruchsteine verwes^tt

werden; es sind indess nur verwendet worden 0,9<'>2'''«. I>i

somit dier Vordersatz nicht nach dem Anschlage erfiKIt wnrd^
ist, SU kann auch die Berechnung der gelieferten Steine niot

nach den AnscblagssAtzon erfolgen. Die Position des Tit ül

„Manrermaterialien mit Transport" für Lieferung der Sttine

üeisst: X Grtea'scbe Bruchsteine naokaufen und anzuiiefem

pro <'<"" 10,35 UH und darnach bändelt m Bich um eine reicr

Steinlieferung, deren Masse immer anr durch i^seropel aiit

richtigen Vordersätzen ermittelt werdea Imaa.

2) Infolge der ad 1 nachnwieaenen — unerlaubten — »
tpamiss an Steinen hat eina aatagewAhulich grofse Verwendao;.
— richtiger Verachwendnqf— Ton MOrtel ilnKgefiaulea, dwdi
die der Stadt lU fai» 138 ODO .4tr. Mdirkoaiee fBr Zaami
erwacliBen sind.

8) Aus dem wirklichen Verbrauch von Steinen und Mörtel

mnsB gefolgert merdm, dass 1133 Bruchttein-Mauerwerk über-

haupt nicht angefertigt worden sind.

4) a. Bei d«r torachnung des Filtermat«riale in den Füur-

betten sind die Shaan, welche von den Seitea- ond Satamel-

kaoilen eingenommen «arden, nicht in Abeng gebnidit wotdaa
Die Masse der auf diaw Wciee in^ bereehoeien RlteeliMiw
beträgt etwa 600 «i™.

b. In den als Kieselsteine berechneten Massen üegeo 411

Orfinaer Brooluteine Abgesehen von dem Jfinderwertb dieter

Kalksteine in technischer Beziehong soweU ab in peknoiirir

Beziehung, ist zu erwigen, dass im ganzen nachweislich nur

29 566*i>» Bruchsteine auf die Baustelle geliefert sind, 39 404'*>''

aber bereits an di« fianbank bezahlt wurden. Die 41 1 ^ iksck-

stetne, welche in daa FDlerfactten verbaut sind, kösnea ala» n(tr

allen DmiWndea anr von dem Bteiamaterial i itnonwn ssis,
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1 Tita ein Mal Wzahlt hatte. Da nun anch
laiichte Zement nach iutiueuzahl bezahlt worden

*flfl;i'.-, :]:

der ii.t:hr

igt, so i-it ilcr kubische Inhalt, der von 411<^^'> eingenommeu
wird, drei Mal bezahlt, u, iw. ein Mal als BnichgieiDe, eiu Malb Zement iiiul fin Mal als Kir-ii'htcinr.

jj Dtr iänubajik ist das mm \\'iiicLcu dea I''illt:iiüal«?.fials

iioihwr-tidige und verbrauchte Wasst r nue dt r st.idiis.chen Wasser-
ItituDR iiiirutireltlifih ftberlassen, obiilfidi der LDteroehmer durch
«

'j :1> I
I

i
.' - llen I^rdingiineen verpttichtet war, diK FÜlNliMMerial

ri/in .uiiu.itfcru. Ilieiver
f;

lautet uämlich:
.Das Kt'^amtnt»' Filtormatcrial an titein, Kies und Saud muss

vor soiEcr \'4!rw«'iuJiing derartig vereinigt teiu, dass in ein
fjefals mit rciufm ^^xs^^•r geihan. let/iteri-H atidi tiucb pfliörigem
i»urclirllhifu iiiilit truliU Da» Wa&str luiiss ai.cb uacb dll^Pn^

DorchrahrcD klar uud rein bleiben."

DerA\ orth des vhT?»ra«chlea Waasers beiia^t eiw* iitMjijn

tl) I»ie Doriinjali^c lUrechuuug uud Betahlung für die l'i'bcr-
schuttuag der !• iUirbintfn im HetrafiO »ou 10333,81 ^rscheiut
uicht ferechtfcriipt, da in I'oä, 1 der Erdarbeiten, die lautet:

^38 '132*'«» Erde aubüiischat hteD und mi 2w^ weit na<--h \'or-

srliriti «u vfcikarrt'ü, iiicl. Vorlialtoü der Gerithschaften , Karr-
•iielcn, Laufbrücki u und jod. Wassersulage" diese Massen bert-iu
lH!rechLc-t wareu. uud die 200" Tranjportweite für den nach Vor-
schrift zu veikarr««dt n Roden nicht erreicht, hesiw. ttberacbrilten
worden sind. Femer aber lautet § 1 der «{M/ielleu Hediujrungen:
-Nachdem dit> Kappenffewölbe etc. der Filter- bisaiu» ber|(Cfltcllt

sind, ist der KadKn hinauf zu karren und derart zu schatten
und zu jdatiirtu, diws die Schaitel der Kappen 1,0 m {^pderltt

«erden."
7) Fnr das Sinbeu des zu dem Mauerwerk der FikerUitteu

rerweudt't. i;
^

n. und Stelio jfelni;deneü Sandes durfte eine
beaonderf Wr^utung voo i),iüM pr. im Kanten 1A'21,<\HM,
nicht gewahrt werden, da die betr. Position für das Mauerwerk
lautet: ,6422,39''"" Fundament-Mauerwerk und Sohle aus Kruch-
ateioeninZemeut Mörtel in ÄUtem Verbände auszufilbreu. Tran.-iiort
der Materiaiien, iiereitung des Mörtela, event. Sandsieben, Wasser-
znlage siad ia dfcmr« «vwi» dea fidgndBB Foaiiioiwn arit ia>
begriffen."

>) Vi-T I nternehmer hat unterlassen, das Ziegelmauerwerk
der l'teiler, (JurtbögeD und Kappen der Filti^rbetieii aiinüiifusren
ciul muis bierxu noch Liugebalten werden, da C, Abs 4 der
SlieaielJea ÜtiditigiinReD, welcher über die .Aufcfuliniug des Mauer-
stein-Mauerwerks bandelt, vursrbreibt ; .Iba Mauerwerk soll mit
voUeo Fug^n gtmanerl uud uacliber au den sichtliaren FlachenU Zeuieui ausgefugt werden."

SM Für lim ansi^efabrten 528 LichlschÄdite i.st eine Zulage
von 1 .Ä pro Sthai bt nieht Kereehtfertigt Ea waren veranschlagt
ß"2 LichischArhte fi.;'(i auf u,iö" im Lichten weit; die ans^jp-
fabrten 6JS Li<bt.s[l,,ichtc sind 1,50 auf 1 weit.

'

Dureh die
VerringeriiJUK d»;r Zahl und VergröfeeninR der \Veiteu i»t dem
Cnternehmer eiue Vereiufaehuui; der .Arbeit uud eiuo Mati-rial-
eraparniai eotstaufleu; jedenfalls ist eine besotidcre Krachwemng
dar Arbeit nicht zu erkennen und auch nicht nachzuweisen.

Dies die Kiuweuüuug«;u der eitigesHtzteii Kommission, gegen
wsldie die fiaubauk ihrerseits foigemlet Wesentliche einwendet:

ad 1. Die Berechnung der atu bezabienden Bruchsteine hat
nach S S der speziellen IlediiiKungeu zu erfolgen, welcher lautet:
„BrutJjsteiue, .Mauersteine und .Sand W(«rdfß buch der jfeletäteteii

Masse des Mauerwerk« dem .Anschlage eiusprecltend beieclinet."
Der Anschlag aber berechuet pro ' ' Mauerwerk 1,30«'»"' lirucli-

ateiue; also muss auch die Lieferuui; der Steine dauach bezahli
werden, gieichgultig, wieviel <•»• Steine pro Mauerwerk uud
MMlit im gan>en geliefert wotdeu .sind.

ad 2. Erledigt sieh durch das ad 1 (iesagte. Die AusfQh-
ruug hat unter der KuutroUe der Itauverwaltung stattgefunden,
und es kann der l uiernehmer nicht datfir verantwortlich gemacht
werden, vena wirklich mehr /emeitt verbratüclrt Mdn SOlJlei lüs
vielleicht hatte verbratuht werden miiüsen.

ad 3. Die Kichtit!keit der Hehauiituns wird bestritten.
ad 4aj lu der MusneuberechuuiiK für den Subroissionsan-

schlag sind die Räume, welche durch die Seiten- uud S
Kau&le in den Filierbetten eiogeuoiümen werden, auch nicht von
diT Kiesma.st>e tu .\bzuc Kebracht, ui.d flS htt tOmit dis AlfffCh-
utuig in demaeiben Sinne zu erfolgen.

1») Mbk dn Fillariwttm MmndataD dll OffAMMr

steine siud mit Kinwilliguog der liauverwaltaug au Stelle des

Ivie&els verwendet worden: woher diese 41! -' "i Bruchsteine ge-

nommen sind, hat der Bauherr uicht z- i:: i r i u.

ad 5. Nach dem DafiirhalUäa der Hautiauk war das Waschen
des Sandes uberhar;iit nicht erforderlich, da deracibe die bedun-

gene Reinheit Leiaik Verlangte trotzdem die bauverwaltung eiu

nochmaliges Waschen, nvtrci «IbrtwtrtiBdlidi, dan » da«
das Wasser lieferte.

ad 6. Die Ueberfallung der Filterbetten war eine aulWjrkou-

traktlicbe Leistung tmd musste deshalb be80oder.>i bezahlt werdeu.

ad 7) Nach § 2 der sjheziellen Bedingungen boiltcu !; i i i.i i> :

welche auf der Baustelle selb-it gewonnen wiirdeu uud uacL Ab-

gabe des Baubeamteu sich zur Verwendung ei^iieu , dem I uter-

nehmer zur B^uul^uiig uherwieseu uiul von der lui Amuhliigt:

vorge»eheneii Position nach dem Fanhetti^|)ri'i3e ab^'oaclzt wordou.
I>a das gefundene ^lateriaJ nicht ohuo weiteres verwendbar war,

so mu5i<teu dem Unternehmer diejenigen Leiiiuiigen, welche er

aufwenden musste, um das Material verwendbar zu machen, bo-

sonders ver^!litet werden.

ad t») Weuu das Mauerstein - Mauerwerk der Filterbi'tteu

h&tte gefugt werden sollen, i>ü hatte ein Ije&ouderer l'reis dal'ür

aiisgewurfea werden müsseu. Die betr. Bestimmung des § •] der

speziellea Btäbagoogta kann aicitt ohae vataw lur Anwmdoag
kommen.

ad Hie abxe;iuderteu Licbtschachte waren schwieriger zu
kooatruiien, als die im Projekt uTspcOugUcb TOq|«fl«lieoen uud
dMlMlb die Ztdiga bCNchaat —

Bei dem Umfang, den die Streitfragen besitzen, haben die

beider^eiti^eu Ansichten im Vorstehenden selbstveretändlich nur
auszugsweise wieder f,'eRebi'u werden können. Ks geht daher
um 80 wenijffr ai:, Lach diesen Mittbeilungeu sclion jetzt eine

feste Stellunij tVir cnier gegeu eine derselben einzunehmen.
Aus einem |> ri ozipiollu u Loterscbied in deu beiden iVn-

siihten kimnie aber vielleicht gefolgert werden: Die Baubauk
äitehi iu di u meisten Funkten — allerdings nicht Oberall — auf
dem Bodcu des \\'erkverdinguiips-\'ertra4;e8, also der Vcrgebuug
in bausch uud Itofjbii. walirend die (lefiner bchaujjten, die Ab-
rechnung habe uach der wirklichen .Uistührting zu erfolgen. —

Zur Zeit steht die .Anf.'Hledenhi'it. so, dass die Mi^'oritAt der
S'.adtvero: Ii.. 1

!
: auf (iruiiii der KmpfehUiu;^ der Kommission,

die lierechtjK'iuiK der Kiiiweüduügeii ad -ia, b, 6, 7, c< und '.t an-
erkannt und auch der Magistrat die Klage gegen die Haubank
lu Bezug auf diese l'uakte einzuleiten sich bereit erklärt hat.

I)ie I'lntscheidung der Kommission aber die Bezahluuß der
Hrugkbteiue ^iteht noch au«. l'.s wurden beliufs Erorteruns uud
Entacheidtiu;; dieser l'rage vier (iut.arhteii von zwei ..luiisteu und
zwei Technikern eingefordert. Ebuolalii isiud dazu iu der Sohle
eine» .Vblagertingsbassins 14 Bohrungen mittels einen Oiamaut-
bohrcrs, welcher 4,6"" Starke Kerne lieferte, aiwgetidirt worden,
habei ist die Soblenstilrke mit 1° als richtiiJ gefiinden worden;
es gc-lauig jedoch nicht, auch nur einen einzigen vollen Kern
heraus zu fördern, sondern nur einzelne Steinstdcke.

I>er Zementmörtel, angeblich uiuv. Mischung von l Tb. Zement
zu 3

'

'l'h-. Sand hatte in den 7 Jahren seine» Rehteheus noch nicht
die Festigkeit erlangt, um dem eingespritztea Wasser Widerstand
leisten zu können. lUe Zusammentraitung der Likngen der Stc-in-

k««tnc ergab i:i Verhaliniüg gesetzt zu der Ljlnge de» veimeiat-
liehen Mörtelkerui sich mit '>2

: 48, weh he.s also das Verhältniss in

Steinmasse zu Moi tel reprasentirt. Ub eine .Mischung dieser Art auf
. I iig pMauuriNck" Aa^praeh »aiÄan darf, ist «iaa

i- engl , du: aabe liegt-

Wenn mau von der gefundenen Steinmassa im VerhAltniss

von j-iVoaeut zurück rechnet auf die iu äoail«'"» Mauerwerk
verbrauchten Steine in aufgemetertem Zustande, unter der Vor-
aussetzung, das-i in einem guten Mauerwerk, zu dem pro
1 aiirbii. Hruchbteiue in aufgemessenem Zustande verbraucht siud,

mindestens 7u Proz. reine Steiomaaae vorhanden sein mu&s , so

fiadan wir die Anaaiil der wbnmditen Stefaie aitt
1,30 . 0.5a

0,70
3m:-;ii '2'i271 rtm iinichsieine in aufgemeteitem Zustande, also
fast genau gleich demt^uautum vou 20 160 '^»'•, welches
dia stadti.sche Bau ve r w ai I u ug als v e r wt; udet angiebt.

Weitere Mittbeilungeu Uber daa spätere KtgebBias dieiar

Mitthellung«n

Archit«kten-Vc7äiii ZQ Berlin. Vertaamlung am 19. No-
vember ibH3. Vomiizendar Hr. Hobraelit; aneiead 164 Ifit-
glieder und 4 (iiste.

Hr. Schmieden s]iricht :

„Uber dttä uvue G«waudhau» ia Leipzig."
riergenauatcuStadt, welche sich bekanntlich seit etwa 1 Jahr-

liiinderten durch eine ganz besondere Pflege der klassischen Musik
aiibgezeiehnet bat, Stand fOr die betrellei.den Autblhrungeu bisher
eiu Saal in einem Gebilude. welches na<:b seiner ursprilrtg-

licben Bestimmung die llezeichnnnt;
,. Gewandhaus " behalten

hatte, »ur Verfügung. Mit der mmebmenden Vergtofiitiruiig der
Stadt »ennochte dieser Ilaum dem Bedtiifuisse nicht mehr zu
geoagen, und nachdem in den ieuten Jahrzehnten »iedeitolt
Pitmdd» ftr aia dM nodwaaB Aiajirtcbaii aatapMKa XdaaetV

aus Vereinen.

I

lokal in Vorschlag gebracht war*ti, ohne den Beifall der maafs-
;

gebenden I'er.sonen zu finden, e^)tschlo3-^ man lüch zur Ausschreibung

j

einer bezuglichen Konkurrenz, aus weicher die Architekten-Firma,
j
welcher der ilr \drtragende augehört, lüs Siegerin hervor gegaogCT

l

ist. Dieselbe wurde demnächst auch mit der Aufstellungdes speziell»
Projektes und mit der BauausfOhning betraut. letztere ist ia
Fnihjahr 1BH2 begonnen und wird vorauuiahtlieli derart fefOrdert
Werden, dass das Gebäude im Herbst de« nlcihilaB Jalm* telaer
Hestiinniung ubergeben werden kann.

Die gestellte Aufgabe ist als eine ganz besoaders ideale tiad
I als eine der sebrmsten, welche einem Archilektön flbfrtragen
werden können, zu beseichncn, indem sie u. a. eloe reiche Eu^
faltung kUnstleriactier Gedanken oad ein iaterHaaolea Studium

I
«nf diu «snchMaaMea iriMaobafiUciian Oebieten (Akuatik, ,
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Ymtilab'oD, HefnM vinnEiiilfc Dar att dar KoilracniB
iMntor gegannM Eotwinf itt iNi dar Beutettnag CBr dk Aa»-
flllmia( aMMMi, siebt uoweteailidMB AbttdaraaMB aBtanrorin.
la dar Mitla daa Hanpi^ptcbouaa iat dir urolM uatq^nal aafa*
«rdaet, «ridMr bvi «2,5 » Lioge, 19 Brcte nad 16,6 Eote
«iaaeUMUich dar Logen, Ettütdaa alc Air et. tTWZakOrer
and ÜBr ab Orchnter voo loD-öoO HaailKm Baaai gawiluft

aad aaftatdan aiaa ai&chtige Orgel aathllt. Aaf dar alaan

SAattheilB diaaaaSaaha aeUiertt sich aa danaMwa da kUamr»
ia dan DfaaaaaiaBaa daa Utherigeo KaoMrt« Lalala daa altan

GavaadlHMaca aattpraAeadar Stai aa» waidMr 800 Paraaaan
aaCniaabnaa lataM^ Mit dnaMlbaa kattaapaa^ «af der «nt>

gvgea gaaaiaaa SciiaialtaUa aia Fnar'Bana vaa Sl» Länge
UM 11,6 Biaila, «ftlircad aa dea Mdaa LaagMltao das Haupt-

caaJca aad swiidMa dta TaitpriBg^nden Tbeilen der baidea latst

«aaaBBtaii Rlnma Ke1iea>Lakalitäieii, Treppen etc. groMirt aiad.

Da dar fra&a Saal aach Ti^caikht arbaUut lallia. aiad ia daa
bahea Aufbaa Vtaaiar aagcardaat Dia daida« SiMilatoa aiad

76 "> «laf aad 66«- luvit aaganouaa (ia der hieäikaa 8iar
Akadaada riad djeaatbaa 79«- tkf aad 48«" btail): im Obcigea

iad Sicaa aa iMaeitifaa» aai dia aua avaotaui Ar Ftite

gNHUea HaalbBiabai bamtaaB aa kooaaa. Za dicaeBl Bdmfe
sinU tuch WirtbacballariBiBa in KaUenaiciboaa aad Aaftflga mir»

gewbell, ua dk EfeiMa ia deai Gebiuda talbat bcraitca aad
aatiebtoe aa boaata. Ala abn baaaadata Badkfaaf «araa aat»
IkaiaGardanbaa aad Yatriaaa Tarfaidriabca aad nt daber eia

apeddlaa Oardetoliaa^Taaiibfli, «aUbea iiacb allen Seiten dorcb

aodara Riaaw abgcaeUaucn iit, oalar dem Hauptsaale angelegt.

Etoe dagabOMia Eratgaag «ftrdertu die »cbwierige und
blalwr wlaiaaicbafilich aadi labr «eoig aufgeklärte Frage der
Akmlilt. Ei ktaa atfiibnagBiBlfl% ala aatatdiend angenoauaes
wardaa, daM Ar diciaiba aiaa baria, aieinana nod gl&tte Waad
aatacbiadeB aadbfhaijg, daniaa aiaa bUaaiaa oder ntit Leder
beUddata Waad vertMIbä fit; aaeh andiabit ea gOaitig, die

den AokoBuaaadaaBdiallvdleBg^aallbarliagBndBSeitB aiitLägao-
aolagen la darcbtraahaa. VeaaBdiA Batanttltat wird aüa gota
akaiMtcba Wiritaag dardi dia Aaacdaamr aiaea «anbitfaaatiar

lüebai8aa]aa,bei«ddieBidiaaebBll«ailBa«laaBadiätaeBaatai
Ua i^eieb gflaaKg laafta. Bai da fadiagaaden Neubao, fad

«dcbaai die lalalara OiaMaitiaa aoagaaebbaaaa war, wird aian

dia deamid»4gaa ErftbuigeB abnriaa aritaMa nad bidbu
alwajge Madidhatianaa varbMÜaileB. Ia dam aHen Gaaaadbaaa»
Baaia adieiat dia «artraSBcbe Abaatik aaf dia ovab Form, aof
die BaiabaaatmbtiBB daaadbea aad auf afawn oatar demaelben
badaflidan Habiiaam amtkkaa fbbraa aa aaia. Bia Hablranm
kaaata mute dem Uefaea Saale, dier aiabt aalar dam Haupt-
•aala dca Naabaups

,
wegm dar erfiirderlidiea BOba dn Oaida*

rabao-TaMibaii augeoiduat «ardaa: dagegee iat — wla ancb bd
dam kitlBaMa äaala — dia «mh Oraadlbrm aad afam kdaataa
Vtritlddaag dar Wlada aad Dadna geniblt «aidaa. Adhardam
ahid dia Bdlwa-Üacarligaa dca hotaenaa FaUadaaa ia dam
graftaa Saala aaf der maaeifea DadMB-Kaaabakliao daa Gard^

fobaa^Yaaübflia aadi dar LiatiaM idegt, weil bebaapict «fad,

daaa Uardarek eine gate ITnaanana aneugt wird . indem fia ma
dam Otcbcflor aaagaieadea SdwfiagaBiea dcb omgaamalUi-
badaa mbttcUaa aad darch daaadbaa dia Scbattwdiaa dia Za-
biren adt grtCmrar lataadtit aagdlibrt «ardaa.

Da ahm legafaaiMga Baaniaimg dea Oabtadaa aa dtaa Im»
dcht aiauAadat, iat Ar damelbe die ttoter aotdMaTaAttaima
awaebartOigB LbftbaiBaBg gawäUt, derea AoafiUmmg aaeh ifaer

varaagapognaaBaalnnanadarFirma u i e t•eh«1*H e0 0 eb • r I
Qbatdigaa «ardaa iat. Dmdi Badiogungen (tlr dtaHahaonaolifa
iatdiaZaibbnmg wa90**- frlKher Luft pro Stunde oaa Perus
aad dia BrwinräagaammtiidMr Bdoiu —Ar dieKabaatebaUllMa

wlbitwrUiBdlleb aia aagamcaa«! armlftlgtar Tampantorgral -
vorgeaekrialiaa. Dar jrdlw Sod «ftd bd aatoar MBUtiaag Jed«
Md aaaldiBt doidi SSirkdathwahaiaimg aad an», aaehdaB lieh

daa FaUätom laraaanMlt bat, dardi YaaiibaiaaabeiHUf atalnot
Dia Badiagnagaa ibr die Veutiktiaa «ardaa vaa dar iMber aad
ddt aamaiadaBaa Frage, ob Ctaa* adar dakir. Baharbtaai
BAama gavdilt «aidea aoO, abbladg aala. Lattiaia «Ma dii

Aufttdläag aiaar Maadibm «oa 70 rardakiifkaB arfarden, am
«egea dar dordi diaadba aatambattdaa oacklkafllgaa EncUtia»
rungea dea Gateadea aicbt aboa Badaakea anaMat DolKaBn
Umatladaa wird dia Gaabelaacbtaag — avaatneU aU Reeen» -
ia Aamickt aa aehama aala. aa «dcham Z«aeka aacaowlebüiei,

faDa fbr dia ragehBUiga Bdaadrtaag dakir. GiflUldit angiadBB
«ardaa Boilta, daa AaaaU «aa Saumabiaaaara «t daa Dadaa
aatgefaraAt «ad.

Dar kltaadariaeha Sekmadc dar aoa Cottaar SandMata k^
HatdHaa Facadea nnm aooddat adt BOdnidtt aafdiadiiptanila

"fTfifp* amgeadirlaht «ardaa; aar dia Yardar>Pacade adiltt

daa rdeha pbatiaafaa Amatattoog, darea Aaaflttraag d«a BId-

baoar Sehilliag ttbartragaa tat INa Koaiaa dar 8BBliMia>

TerUendaai auMcfalicflJidi der Skulptur Arbeiteo, Ar «llcb**
Betrag von TOOOO Ul bi Anmicbt geitonuaen ist, «wdaa ddl ad
170 000 .£t im gaDM» adar 84 t*»^ bdaofin; dia Bdaam-
AtUage erferdart 48000 M: dia Geaaauatkaalaa daachHtflai*
Aiiirtanagg nad lavaalar «ardaa 1360000^ oder 460 UKprai"
faaa«. 90fiUt pro balmgaa.

An dan dmdi anagaaldlla ZSaiabaaiigaa arftatanaa aad ob
labfaaAmiBeiMaulSRBommanBBYartrag acUiabt riekdaakan»
indMaandara afcaatfaiäa Ikagea betralaiia Dirinnaioa, aa weicber

aidi anlher dtam An. Beibiar dia Bra. Blaakeaateia, flo*

brecht, Scbirfar ato. betbailigaa. Eavird biarbd a.a. kanor
gehoben, daaa tiafbarab bingaada maiaira Kronen Ar diaAkmdk
sehr nachtbafl^ «irhaa kAnaaa, «gkraad dieselbe durek liatildi

gestaltete, daifidi dmdJwacbeaa Kroaea bc«(instigt «iid. ÜUt
alien Umitlndan mttaaaa ia jedem eiiuelnea Falla dia meiliiha

TorUeganden YediUtdaia aargfiütig erwogen «ardaa. Eiaa ask
abflÜ^ga Kdtik «U daaa grdhaa Famaada daa Uadgaa Brib-

bnaaaaaaTbeB, «akbardek, «abradmlalidi ia Folge aelaertber*

mdUtaB HUa, durdi aiaa gaoa baaaodaca acUadtta Akmdk
anaaddmat — e. —

Ttrmiscbtes.

Sohmiedeiaenie Aoater mit Hohlräumen, la Venu-
lassung unserer MittlmÜBag in No. r^ii er. macht Ur. /. Zaudy,
Fabrüt icbmt^detsemer Fenster iji Wesel, uns die IMittheilaug,

daaa tob ikm bereits seit mehren Jahren derartige i'ouster ver-

fertigt werden <md dass Exemplare davon auch auf der DOssel-

darfer Ausstellung des Jahres 1860 zu sehen gewesen seien.

Wir geben hiervon Kcniituiss mit dtni Ki'merkon, dass wir

Olwrdie BesoodciliL'itou der Zaudv 'jebcu Kciustrulction nicht unter-

richtet worden sind; einem spesiellen Wunsche des Hrn. Zandy
dabei auch in Patentstreitigkeiten einzugeben, die zwischen ihm
und dam Fateikaot Sehdta in Straiaund schweben odar gaadivabt

«ir aeibatTontladlidi aidit an aotspreeban.

TodtansdiKn.

Am 19. d. M. iat au Loodon William Sianaaa verstorben,

daar von den 4 Brfidem, die auf den GeUetaa dar teehniacben

Pbyaik nnd der Tecfadk «ich «eltumCusenden Rof erwaroao
babeo. Bdianutaind inibesoodere die Leistongea W. 8. auf tan
Gcbiata dar FeueroDgi- Anlegen nnd aoa naaastar Zeit aaina ar^

idgrddNa Bemabungen um die Fflrderang der Bldciraledmik.
Der Yamtarbeaa «ar am 4. April 1823 tu Laatbe, auam

Darfc in der »Mm wa Hannover^ geboren, hatte Studien bi

G6t(ingeo

berg'scbea
sehr

fange ar
richlot«.

A

a doar dar gifflidh 9m1-

aad giflig dataaf It aodt

UaackiaaB, A:

Eidndangan auf dm
ite Tarainina aaiaaa

irde ihm dareb dia
^

bt Bttlbi — auf dia Fabribtfkm na
Gartthen der elektr. 74

Telegraphie, geridtlel.

Gafaiate der |il»alkdiadi4
~

bnuaraEbia

Der Wiederaofbaa des am 12. Aagnst 1881 abge-
brannten tscheohiachen National -Theaters in Prag
beschlr-.aiixt worden, dass die KrOlTuuug deti Xeubaues bereits am
18. d. M. L i- suuiindeu köuneu. Im Acufeerii »oll das Werk in

|

lilDsicht aut Hüichibum der Durchfahrung teiiieui — bekanntlich

wenige Wochen vor der Eröffnung untergfgaiigenen Vorläufer

nicht nachseßbpD. die innere Einrichtung dagegen etwas unter-

geoiduci ijehiiijdcli suin. N'crfasser des Entwurfs war wie frOher

60 iet/L wieder der AichitekL Professor Zitek in Prag.
Das Theater iat mit GMbiiebt-Balandmmg aam Syatam

Edison ausgeatattat.

reiche

Apparate
Art wurde ilim

Königin Yietoiia an Theil.

Kouburrenzen.

NattOBd-MoanmetttAr B:önijg Yüotor Emaand in SoaL
IHe Prcgdcle fflr den ablaufenden aweilen Konkura um ein Matiaaat-

MoQtmtent for den Köoij^ Victor Emannd U, in Bom — Oille^

nationaler Konkura) — amd ainadiaian im Agaatdlangspalast -
fiattur« delU Bitte Ar& — ia dar eia Nationah — Eingang k
r„i Ccnfpa — von 10 IBv Yarwttaaa bia 8 Ohr Kachmitta«!,

aiigtiAiigfu vom 16. d. H, Ksvamfaar oi» anm 10. des folgeodeo

D^zt-niber and tob 0 Uhr Yorflättaga bis om 6 Uhr NacbidHaii

der folgenden 5 Tage t. d. vom II. bh zum 15, Dezember <r.

N&tional-Monument für Garibaldi, für itnlieuijclie Kunht-

ler ist ein Konkurs zu ciucni Natioual - MtuHiuieiit fiir •riu^i'i'f'e

Garibaldi ausgeschrieben worden, wclchei in der U:uiputA>!: ia

den Anlagen von S. Pietro in Montoiio seine Aufetelluug tiLiic«

soll. Die Figur ist in Bronze als stehende oder Reiter .Statu« w
kom]K>nircu und es sind die Arliciteu bis zum .io. Septemtier 1^
der ^krtuigürhen Komniioüiuu t'iir eiii Naiiounl-.MöaunieLt fiirGiu-

S<^pp<- (iuiiliaidi" lSi k:etiir "'i. I)e Reu^isl ciuziiseuiien. Ali erslrr

Preis werden 20uou lire gezahlt, und l'reise \ou je 3i"«ilirf in

dia folgenden fttnf besten Arbeiten.

Rom, 16. November 1888. Fr. Otto Schuls«.

MiiiMiBlisliiiiiiiln »wi grast f»s>« Oi BnOai Mreial I E. K a rtitick. llndi, W. M**s*r HafkackiraekMsl. 8e^
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lakall: Du Vcrhbras bei urtiHektoiilKbra KonkuiT*ui«n In CnKlMil. —
ErrichluiiK fn^' t ]

I klieo« - Hiueunii im iifirllo. — Vrotllollon von WolmrMiiicB.
— Ultlhc: uiii;'n au> Vereinen: TedmlHhcr Veielo in LOlxirk. — V«r-
niieliui; febtf Htli^inHimin««. — KdiMkitta-VorlMhraiiftn •> lica^naM-

IMrrktlon llkr dl« WrJcliMl. — Zur Fragte dor DorecbtltiaBir^n der feMnmwr. —
Zur Nieliuiig «Ur stA«t'l Ii fprcirtm If hslk« In torhMB. — Reich» Kl<"i'i«hn-Attit

lind IMcht-Aait Tit i_p \>i»iilnji,g KeUtu-EJMohabnMi- — Zur n<-s;irj-hijnt:

dn- r&i4ilnfaii-Ai>lngra In Drtmeo ud ttmurtuma mk* »jtUm Dmu-Iwr Bod
XjniMB MilWIHM — P*f*OMl'M««llTlckt«a.

Das Verfahren bei architektonis

Di Att&rhliisb an die Mitthcilun^n, wf'Ir.hc wir in No. 74
IL B). üt«r din Hiigliiichfu lit'Stitnmuagcu h«zj(l. dos

HoDonus lür archituktuuiscbti Arltoitca gesöbeu li&ben,

vcird es unsere Lcacr lutere&äirGO, auch die l'est-

Betsungen kennen m ioraen, welche unsere englischen

I ji .':.L" Dossea hinsiclitlicb des Vwfthim M BTT'"*T**l™t?'^
Koukurreuasa getroffen Iuüjcu.

JSiumm fltar 4aa Verfahxeu. ImI anikttaktoiBlflidm
KonkomMMB.

Aagmmmmk rem Rouel JhsfiM« of Bi^Uk iIrcMteeto.

(Neu-Ausgabe vom 0. April IHit'-i.)
'

1. Wer eine Konkurrcnc veräQsulteu will, wird aus dm
Kreise der oamhaflen Fachmänner einen oder mehre zur Mit-

wirkung bei der Konkurren* berut'ea. I)ie Namen dieser Fach-
niimer werden in den Einladuu^eu zur Kookarrens und im
Bauprogramm veröffentlicht und die Entach«idiiiigen derselben

mllen für die Wahl unter dco Projekteo ia allaB fltadiaa des
Kukkurreoz-VerfahreoE inaArsi?e)>enJ sein.

2. Spezielle Obliegrnheui I
'< i inrirkeDdeoFachm&noersind:

a) Die Verfatsnog des liüujiroßramms, der Bedingungen und
Instruktionen fOr die l'heilaehmer, event. aiich Mitwirkung

bei der Abfassung des I'rogrammA oder Uevt»iita b^w.
Verrollstfindigung eines bereits vorliegenden Programms.

;

b) Die EotscbeiouQg darober, welche von den eingegaugenen 1

Arbeiten dm SaattogfWBm ia ftnaatarBiBrielit itCi «nt-

»precbeu.

c) Die AussocderuDg daijaalfn Frqtekta, M iwMiw dies
j

nicht der Fall ist.
[

d l nie Belehrung und Keratbung deänauherru über den relativen

Werth und die Vorzüge der konkurreuzfiihiiireü J^QtwQrie.

J'. '.lc:: Miil:!!''i1 einer (iesellchaft oder ivi ;| r; i: imt:, ^^clcho

eine Konkurrtui i.t-i anstaltet und jeder i .iLLiujdaa, der dabei

mitgewirkt bat, ist von der Betbeiligung an der Koukurrenx, wie

vou der Sji&teren AusfnhruDg des Werks ausgeBchlosseo.

i. Anzahl und (iröl'se dor geforderten Zeichnungen sind im
I'rogramm liestimnit und geuau anzugeben, iieine grossere An-
zahl von ZeichnaDgen und kein grOfserer Maaftstab dirf ggfoidert
weiden, als zur Klarlegusg des £Dtwur£l sothweadig ist Per-

spektiven Bollea ia Grtte, ZaU aad BakaadtaagmaiM gkich-
artig sein.

Konkurreuta kttuNB aacb drei ]|«da|Mil<ä danshige-

führt werden:
a) mittels einer Vor Konkurrenz, bei welcher Skicsen

anzufordern »ind , als Vorbereitung zu einer spiteien , de-

finitiven Konkurrenz;
b) mittels einer Vor -Konkurrenz, bei welcher Kamen ein-

gefordert werden und Skizzen ansgeschloiMB tiaid;

c i al» »ugen. beschränkt« Konkurrenzen.

Zu 5a. Von dem beabsichtigten Werk ist in der OefTent-

liclikeit eio« generelle Beschreibaug zu geben und sind Bewerber
aufzufordern, zu einem bestimmten Termin ihre Kaaian eiam.
senden: auf solche Meldungen erfolgt an jedea Bewerber die

Zii.'-eDditng des Bauprogramms. Unter den darauf qpitnr ein-

gehenden Skizsen-t^twOrfen ist eine — TOrber m bestimmeod« —
Minimal-AnzabI auszuwählen und es treten die Verfasser der aus-

gewählten Entwflrfe sodann in die definitive — enger« — Kod-
kurreuz ein. Bei dieser vrird jedes der eiagelaufenen Projekte

mit einer zum voraus fest gesetzten Soauae hoaorirt und es wird

der zur Ausfahrung zn berahada Awhilakt IM dar BaQia der

Tbeilnehmcr gewÜhlL
Zu 5b. Die Eröffnung des Verfabreol geadilebt wie ist

Falle öa durch Einforderung von Namen; es ut dea Blaaeaden
frei gestellt, dor Namens-Uittbeiiung solche Kriftuterung und An-
gaben beizufügen, die geeignet sind, ihre Bewerbung tun Zulaai sur

späteren eigentlichen Konkurrenz zu aoterstotzen. Aus der Liste

der Meldungen wählt der Veranstalter der Konkurrenz, mit Ualer-

Stauung durch die fachmännischen Beratber, eiae — forber

fest zu seUende — Anzahl von Namen ans oad ei wird lodaaa
jedem der Ausgewählten das Baiiprogramm ete. togeaeadet Jeder
Theilnehmer empfängt für einen eingelieferten Entwurf eiae snm
voraus fest gesetzte Vergütung und es ist der nit der Auaftthrnag

betraute Architekt wie vor aus der Zahl der Konkurreataa aaa-

anwUlea.
Zn 5c Jedem der durch speaielle Einladnof aaftn-

fordernden Tbeilnehaer irird eine beatiaat« TaraBlaaf ange-

«cbert und dem VerCuaer des besten Eatworib ist diaAavUnug
dM Werks SU abertragen.

Die Fettaetznog der Preise soll bei alha BSVanMa derKm-
iturraas unter Mitwirkung der ftciialBBwcbea BeiiitHr gnehähaa.

6. Jeder Entwurf ist nit eiaeia Hatto oder Zdehea la '«ar>

icbea. — Jeder Vertocb, auf das Urthefl dea Veranalaltiia dtt

Koaknmes oder seiner fachreftnnischeB Beistände «insnwiriren,

aoO dea AnMddaM dea betr. Bavarban vw dar Koakanena
tuA aicfa aielNa.

ihen Konkurrenzen in England.

a) verspütet einlaufen, ausgenommen das« die V'erspätoog
durch Unfälle beim Transport veraolailt itt;

h) dem Biiuprogramm zuwider laufen:

c) bei den im Haupiogramm verlangten i{;uimgr6rsen oder in

der besondtircu Einrichtung weacntlicb htiiter den An-
forderungen des Programms zorflck bl eilten;

d) aber die Grenzen des Bauplatzes hinaus greifen;

a) nach Urtheil der fachmännischen Beistände die lixirie Rsu-
kosten- .Summe überschreiten, oder bei denen eiu Kosten-
anschlag fehlt.

8. F.i iät erwünscht, dasti alle aus einer nach der unter 5 a.

beschriebenen Modalität hervorgegangenen Entwürfe, soweit sie

Ifookurreflifahig befunden worden .sind (vergl, ad 7i, nach statt-

gefundener Beurtlieilnng zu einer iitTeutlichen .Vusstclluug gelangen
— selbstverständlich unter Zustimmung der Verfasser. Wahrend
der Aussteliungsdaiier soU aadi dia Oalaehtia dar IMariditar
veröffentlicht wettleo.

!). Die Ausfühi il -s aus einer Konkurrenz a's bester
hervor gegangenen i'.ntwuris — in irgend einer Gestalt — soll

']{ \ > rfssser dietes Kotwurt'i^ zufallen. I)em Bauherrn und dem
l,iiij^lan gegenitbftr soll aber dem Verfasser freie Uaod gewahrt
sein, dergüstali, als ob aulssr dem eigenen Kntwurfe andere Ent-
würfe bisher nicht vi(rlik(,'en, und aiifaer stÜDein Rath fachminnischer
Beislaud bisher nicht augorulen worden wan _

Wenn dem \'erfasscr eines preisgekrönten Kntwiirf» der Auf-
i if,' . ;ru Weiterarbeiten in der Sache nicht innerhalb 12 Monaten
vuni läge dos lirtheilsspruchcs an gerechnet, ertb«ilt wird, so
wti demselben ein Anspruch auf Bezahlung nach üblichen Sützen
zustehen; diese Satze sind unter Mitwirkung iler Kachm.^uner,
die als Berather thJitig waren, fest zu stellen, rtiejcnige Surnrne,

welche der Verfasser , gleich den übrigen Konkurrenten bereits

erhalten hat, ist bei der Bezahlung iu .Vbzug zu bringen.

I>le Bezahlung gilt als Anzahlung filr den Kali, dass der
Bau s]i.\ter nach dem preisgekrouten Kut '- .i: und unter Ij<ilBI^(

des Verfassers desselben zur .\uBführuuK . lügi." —

U&geoiibtir dur iiüeo »rwahnteu lionorar->orm znichoen sich

die vorilegenden HestimwMiigcu durch sirengere Iogisch< Ai

Ordnung und Entwickclung vortbeilhaft aus, obgleich aucü inei

einzelne Punkte nicht gaiu so klar gestellt sind, wie es wünscheus-
werth wäre. Wir verstehen es z. B. nicht, wie am Schlüsse des

§ 6 von einer Festsetzung der Preise die Rede sein kann, da
doch an keiner anderen Stelle gesagt ist, dass Oberhaupt Preise
vertheilt werden sollen. Ebenso scheint uns die Anonymit.Hi der
Konkurrenten, auf welche die an die Spitze des § 6 g«steUt«,n allgemein gehaltene Forderung hindeutet, streng genommen

nur für dat TerfiUiran 5a durchführbar zu sein. Offenbar
wird die Norm in diesar Beziehung durch das aUgaaHiB aaar>
kannte Gevoluibeits>Badrt mehrfach ergänzt.

Charakteristiscb filr das ea^iscbe Verfahren bei Konkurrenzen
ist es, das« dasselbe «ine öffentliche nnd allgemeine Bewerbung,
wie sie inDeutaddaad flMich ist, nur als Vorkonkurrenz zu-

llsst, wibraad dia aigaalliche Entscheidung stets mittels einer

engeno Kaakanaaa anlar Architekten berbei geführt vrird, die
— ad ea ia jaaer Torkoalnirrenz, sei es durch ihre sonstigen

Leistungaa — daraatban babaa, dasa sie der su losenden Aufgabe
gewachsen afaid. Ei koaata damnacfa auch als das normale Ziel

aioar aoldiaa antaehaidenden Konkurrenz hingestellt werden, dass
dan Yarfbanr daa aiagreichea Plans die Ausführung des Baues
aabaim Ibllaa miU, obae doch dea Bauherrn in dieser Beziehung
äam rniaaUaiigaa Zwaaa lasamatben. Denn ist dieser in der
Wabi aäaar Baralhar aaA waitarUa ia der Auswahl der zur Kon-
knrrana aaaaiiebaBdaa Architekten nlebt vorsichtig gewesen oder
indart «r aaine Eottcblüsse hinsichtlich des Baues, so ist es keine
allzu barta Bur«e für ihn, wenn er event. den preisgekrönten Plan
naeb dea Ablieben Honoramttaea besahlen mass. Interessant ist

aaob das Verfiduaa, obaa Varaastaltung einer Vorkonkorrenz eine
firaiaBawartoag nai diaZalaaaaasaaalaar beaAiUktaaKdakanaaa
aiaailrilaau

Die diesen Bestimmungen zu Grunde liegenden Gesichtspunkte

sind ohne Frage auch für unsere deutschen Verhältnisse höchst
beachtenswertb , wenn wir einer einCufaen Uebertragung der
eogUicben Nora nach bier anch aicbt das Wort reden wollen.

Denn wir mOcbten einerseits ntebt darauf verzichten, dasa die

allgemoioe und öffentliche Koaknrrenz, a>>er deren ideelle Vor-
züge wir nns Ja nicbt weiter auasulassen brauchen, als Regel
ßili, und wir hahaa es andererseits far ungerechtfertigt, dieser

m jndam Falle eine engere Praisbewerbong ansuschlieften , da
doch aaUiciehe Beispiele bewetea, wie ans jener sofort eine

ailaa AaaprOcbea geaflgeade LOaang der Aufgäbe bemr gehen
haan. Dafegen wir« dringead so wflnicben, daas das englische

Bniapid daraaf bnnrirkaa aiAae, bei alleu wichtigerea Koa-
kacnaaaa aiaa aaaüa eniera Bewerbung wenigstens in avaa-
taalla Aaaaiobt aa aaaanB nad unter allen- Umständen su*
TOrderat alata aar mit Sitiasaa, alao ledl^eb nm den Bao-
gadaakca, haainnriraB an laaaai — Pardanmgen, für die wir
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BaaBnctt uiA ihn Beradwr jn« TatatoBK ab m mflhMn
und mutlodlleli perhowiMlw, ooil AeKmlnnMMB, tmi allv

tpltBMB Wdihtaiüni «bar Tergendtle ArMMinft, dtA dar T«r>

sdcImiiii iricht «MnMdMii Modcd, in dar MfMi. „SUae* flu«

iUM Kaut dar Datwl-Qaitaltung glAnna au fiann. Mgt mta
TOT «Hen dordi di» praktUche Tendeui deaaiv^üMben Konkarreos'

weiea% «delw dieMAnMInfdaaPragraauu imd Bnitlii^^
der Pliaa fUttkan PunOnlidikeitea mr Anftrandn« iofafiMr
8or|&h «nd Ttlbttar sachlicher Strecga gleiehtam itMügt, ikh
aMeriioilr dam nalmn laaaao, daas der Erfolg jeder t»
ktnreoz war wm üoml and vieUddit kMneren TbeOe ia dar
Arbeit der KodtBrnataB. ant iwknB vnd irOberai abkia
der Baad der PragnauB-VerflMer oad Freiarkhter Hegt —

Errichtung eines Hygiene'Museums in Berlin.

Ste unterden vlelaeitigMco laiereaae wrlaafStne, am 8. Oktober

taacUMiaBa Hji^e-AnMttelluog ilt nlebt an Ende gegangen, ohne,m Mdm Anetellungoi sofor, ein bleibendei Andenken von

bOahater Bedeutung an hinterleaaen: wir meinen den Plan der
GrAndnng eines Hygiene-MuieumB in Berlin, welcher,

Dank der wiederholt bdtnndeten anergiaBhea Initiatifa dea Hinialeca

dar geistlichen, ünteniebta* imd IfadiaHiai-AafeleganbeltaB, Dm.
V. Ooaaler, neta Gestalt angenommen hat.

ScIhhi lange vor dem Schluss der Ausslellang hatte der Hr.

Mblliler dem Aosschuss der Hygiene Aasttellung seine Absicht

adtgalliailt, aus inr Ueberlassung bereit gestellten geeigneten

GetauODdcn der Anaitalliuig den Grundstock einea aokben
Vnaenns zu bilden and am Förderung dieses Untentahtaeos er-

wnAt. Die darauf von Anaschnss bereitwilligst ObernonmieBen
BoBühungen um den Erwerb von Gegenstioden sind «on gOitalig-

sten Erfolg begleitet gewesen, indem recht viele der AOBNeUer
sich tu einer schenkungfweisen Uel>erlaaanBf flner SMtekt für

den beregten Zweck bereit erklärt Imben.

Seit dem Schlüsse der Aii:ii>tt llung ist an Stelle dea Ana-
Schusses für die Gründung des Hygiene-Museums eine vom Hrn.

Kultus-Minister eingesetzte Kommission thiltig, welche aus den

Hm. MiniBterial» Direktor Greiff, Geh. Ob.-Hedüdn.-Rath Dr.

Enlenberg, Gdl. Regier.-Rath Polenz, dem Zinl- Ingenieur

PMfetsor Rietaebel and dm «eo Miniaterinm der Afianllieben

Arbeiten der EeoaiMdoB betgeordnelen Bcf.-BaninaBt«r Volk-
Biaan besteht.

Die Aufgaben der Koaniaaion sind zunichst durch Mangel
an grörferen Oeldmitteln sowohl als auch durch den Mangel eines

für die Aoftleninig der bereits erworbenen Gegenstände geeigneten

Ldnla eingeengt. Um diese Mingel zu beheben, wird es der

lOmirltang des Landtags bedürfen, der dieselbe gewiss nicht

vanagen wird. Yorlaufii? liacilelt ea sich für die Kommission im
veeeatHcben um die Aufgabe, das sa konserviren, was für das

Maaenai schon vorbaaden ist: Gegenstände der manoichfachsten

Ar^ die aaaa, lO wall es angeht, zun&chst in dem vom Kultus-

Rlinisterium erworbenen Uaupigeb&ude der Hygiene- Ausstellung

und, soweit eine Aufstellung in erwärmten KAumen zur Erhaltung

Erfordemiss ist. ia einigen mit nnmaoriacben Heiaanlagen au
versehenden BeWrlwBen aalar dea StadÜiaki-Tiadakt anf-

atellen wird.

Fdr

Museoffl efa eigenes Hebe erwirbt, aiod anr Anfttellnng
'

der Gewerbe-Akademie in der KIOBlantnIba hl Anssicht fsasai-

men; leider dasa diese Lnläitilon wadar aehoa jettt diipoiübet

aind. noch daaa dieselben eine artlich gflnatiga La^p babea, nie

aie ftr eio Moaenm dieaer Art im beniAa aem wud| der All«

gaaieialielt b wettesten Lniien sa dJeaea, WUnagea uf
grofae Kreiae den Tnlkaa an flban, gaan beeeadei« aoOiacndv
enchdat

Daa Berliner Hygiene-Musaaai wird übrigens das erste

seiner Art sein, da es nicht bdwaat geworden ist, dass die ge-

legentlich der ersten in der Baiba der Hygiene - Ansstellnngeo

1870 zu Brflaael gefallene Anregung zur Gründung eines solches

Instituts praktiadfl Folgen gehabt hat und man von gleichartig«

Einrichtungen an anderen Orten oder selbst nur Absichten duu
bisher nichts weifsl

Somit fitllt der Kommission für die Gründung dea Berliner

Hygiene-Museums auch die Aufgabe tu, über Plan und Orgsni-
sation desselben sich klar zn werden, ohne dass ihr hieiiMi ein

„Vorbild" tu Hülfe käme. ^Ver onr einen Blick auf die bsasa

dere Natur der Gegenstände wirft, die das Hygiene - Msseon
demnächst fallen werden, musa sieh lageBi dMS dte Anfgidw bsiae

leichte ist. Er braocbt sich nur zu vergegeawärtipen, dass Ge-

sundheitspflege und Ctaanadheits • TechoiE neoe Diuip[iDen sind,

welche »ti>Ilt nwutse sogar noch den Kampf am ihre Vollberech-

tigung zu lührcn haben. Insbesondere aber hat er zu bedenken,

dass zwiscbcii piatm Museum bisheriger Art und dem Byi^eoe-

Museum der priusipielle Gegensatz l>Mteht, dasa wÜnaad jeaes

vorwiegend darauf aagaviesen ist sich von der Vergangenheit
zu nähren, diesaa aetoen Hauptberuf darin sehen muss, insbetoo-

dere das Neueste, was auf weiten Gebieten in die Ersobeionof

tritt, an sich zn ziehen und den Besuchern ia moglirb^tfr Klar-

heit Tor Asigea tu führen. Endlich auch wird das Hygiene-

Museviu um seinem Zwecke möglichst vollkommen zu entspräcbea

in gleicher SVetü« populäres als wissenschaftliches Orteoti*

rungsmittel sein müssrn. Wenngleich der Erfolg des Wofen
zumeist von der Frische und dem Eifer abhängt, mit dem di«

spätere definitive Leitung desselben ihre Aufgabe erfasst und

durchfahrt, sc ist doch von «rheblichster Bedeutung auch schM

die Art und Weise, in welcher die jetzige Kommission den RabtDes

ecbaflt gewisaemuut£ien die Fnadameate dea Qebindea 1s|L

» dlaaaäe dabei glticUicli aainl -B.-

Ventilation von Wohnräumen.

Dass gegenober der Wasserleitung und Kanalisation bisher

der Ventilirung von Wohnräumen zu wenig Aufmerksamkeit ge-

schenkt wurde, ist eine Erkenntniss, die sich auch beim gro&en
Publikum mehr und mehr Eingang verschafit Zumal hat (Sa

die^äfarige HTgiene-Ausstellnng in Berlin eine micbtige Anregung
in der Beziehung gegeben.

Um die^e Anregung in fadmännischen Kreisen noch zu fördern

und möglichst tu praktischen Resultaten zu führen, möge es mir
«stattet sein, einiges Spesiellere Ober das Wie einer rationellen

Ziannerventilirung an dieser Stelle zu sagen.

In der Hygiene -Ausstellung haben wir Gelegenheit gehabt,

durch Wasserleitung betriebene Ventilatoren verKhiedener Kon-
struktionen kennen zu lernen. E« ist nicht der Zweck, für eins der
dort vertreten gewesenen Systeme Propagandasu machen, sondern nur
ein Bedauern darüber auszusprechen, dass die Umtellungskosten
der Apparate so erbebliche sind — obgleich die Kosten, nach den«
jenigen einer Gas-, Wasser- und Kanalisationsanlage beuttbeilt,

verschwindend klein genannt werden können. Die meisten gröberen
Städte, in denen der Mangel an Ventilirung der Wohnräume am
schwersten empfunden wird, haben eine Wasserleitung mit hohem
Drude, welche die Aufstellung eines solchen Appsrates ermöglichen.

Entschieden ist es am besten, beispielsweise für Räume, in denen
etwa 4 Personen nebst 2 Gasflammen regelnä&ig sich befinden,

möglichst weit von einander entfernt zwei Ventilatoren,

einen zum Absaugen der verdorbenen Luft und einen zur Zuführung
frischer Aofsenluft bestimott, auftusiellen; einer der Apparate
muss seinen Plats möglichst hoch, der zweite ihn möglichst tief

erhalten. Der hoch aufgestellte Apparat dient im Winter zur
Einführung frischer Auflentaft, der tief au^eatellta anr Ab-
saugung der schlechten terbnautca Lnft} im Suauar aaid die

Funktionen umsr^kehrt
Will oder kann man nicht gut zwei Ventilatoren anordnen,

und hat iiiutj sich mit finftn einzigen zu begnügen, so entsteht

die i'>a^'e, (it) mau um zwinkmälsigsten die frische Aufsenluft
durch deu Ventilator herein troiben »dpr die schl echte Zimmer-
laft absAtigcn IfUat.

Bringt man einen Apparat cum Absaugen der schlechtea

Luft an, so wird sich dlp Zimmerluft verdünnen und eine Ergsc-

zung derselben von aufaen durch Thür- und Fensterspalten sutt-

finden. Einerseits entsteht dann für die nahe dem Fenster Beäad-

liehen Zug, andererseits tritt durch die Thorundichtigkeiten etc

doch meist verdorbene Korridor- resp. KellerluA ein und es finilet

daneben noch ein bedeutender Wärmeverlust statt, da derVesii-

lator, schon um die Abflussleitung zu vereinfachen, in der Höbe,

wo die Luft des Raumes am wärmsten ist, anfgestellt wird.

Treibt man dagegen frische Luft von aofsen herein, s«

findet im Räume eine Bewegung der Luft von innen nach

aufsen hin statt, die verdorbene Luft wird durch Thtlr asti

Fenster hinaus eedniDgt. wahrend sich die eingeführte Au heclutt

an der oberen, beifsen Luft erwärmt und so ein Wärmeverio«
vermieden vrird. Im Gegentbeil I Die schwerere, Sauerstoff- aoi

Waaseretoflf-baltige Aufsenlnft ainkt, naidideai sie aich oit dsr

beiben Oberlua des Ranme genaeht aad daran WInaa aags«

nommen hat, nach unten.

Für den Luftabzug im Winter ist es dann sweckmälsig, uniea

über dem Fufsbodeo eine Oeffnung mit Jalousie -Klappe ania-

bringen.

Die Lufisufflhrung ist die naturgemäfse Ventilirung. Jeder

weifs, dass es im Winter an Thttren und Fenstern sieht Wir

tbua also eigentlich weiter nichts, als dass wir durch Anbringus;

efasea LnfuufAhrungs-Apparates den uns von der Natur vorg^

zeichneten Weg betreten, dabei aber der Anbenlufk eioni

rationell geordneten Eintritt ennöglichen.

Wo bleibt nun die, auch schon ohne künstliche Ventilinmc

in jeder Wohnung durch die Thtiren uach dem Korridor ooa

Treppen-Aufgang gedrückte verdorbene Luft? Dieselbe saamelt

sich meist in den fest verschlossenen Korridoren und Aufgängen

an, hindert so das Nachdrängen frischer Aulteoluft, und biMei

hier förmliche .LuftsOmpfe" und damit die Qneile oder Pdege-

stätte von Krankheiten. Diesem Uebelstande, der sich mehr oder

weniger in jeder mit Korridorabschluss versehenes
Wohnung geltend macht, kann wohl nur abfekoUen weides

durch strenge Durchführung twatar baapaUatüinhai Ve^
aduiflen folgenden Sinaea:
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1) Jede eine Wohnung nlüschlipTwode Korridorthflr irt obeo srhlechien Luft eine nach dom BodeDminw Odtr

ait eroer Terntterteo Oeffinong zu veneben. führende Giueroifoimg anxubringen.

In i&am TMnMtoüfeaifl* tat flir gwlUwJW Alni te | Bariia^FriedanMi. J. Keidcl,

Mittheilungen aus Vereinen.

Irt TedmlBohen Veroin zu Lübeck erbrachte in letzter

SibEcmg Ur. Chemiker Th. Schorer den Beweis für die Richtig*

keit der bei dem Honigmann'gchen fenerloBen Dampf-
keisei angewendeten physikalischen Omndlagen durch Vorfllh-

niDg eines sehr gelungenen Experiments. Dieser feiierlose, d. b.

ohne Feuer Dampf entwickelnde Kessel besteht bekanntlich aus

svei in einander geschobenen Kesseln, von denen der eine

Wasserfallung bat; dieses Wasser wird durch Einleiten von hoch

lespanntem Dampf auf 160 <' C. (der Spannung von 5 Atm. ont-

Kchend) gebracht. Der Abgangs dampf der Maschine wird in

andern mit koDxentrirter Natronlauge geüsllten Kessel geführt

nd hier kondensirt. 1 eingeführten Dampfes giebi 540 W.-E.

0 dia Nttronlauge ab und durch die hierbei entstehende höhere
\

Temperatur (ca. 190*) wird das den inneren Kessel umgebende
Wasser des iulaeren Kessels auch ohne Unterfeoerung verdampft.

Der Dampf macht den Kreislauf dureh die Maschine in den Natron-

kessel so lange, bis die Natronlauge derartig verdOnnt ist, dass

sie znr Enielung einer höheren Temperatur untauglich wird, resp.

deren Siedepunkt auf 160' gesunken ist Es sind beispielsw.

500 Kalilauge erforderlich, um ffli eine Maschine von 5 Pfdkr.

den Dampf für den Zeitraum von 6 Stunden zu erzeugen. Such
Ansicht ilps VDrtragenden eip^en sich derartige Kessel nur fdr

solche Fälle, twi (Ipripn sich um Vermeidung von K.<ntch handelt,

also ftir StrafiieDlokoinoiiven etc., da tüe Hetriebskostou eines

gewöhnlichen Kessels durch die Verwendung vnn \atri)nlauge

nnd die damit zusammea hllagendea Einrichtiuigea oiciit venniä-

dert werd(>u, aufairdem do gßnnu BsUait fOB NatNOIng« ad»-
gefflbrt werden muss.

Ilr. Archit. Julius (irutin sprach dann unter Vorlage! zah]-

reicher ZoichniiDRcn 1. ab«r die AusfOluuog dt» Doppolwoha-
hauaes an der Miitileabrtcln flr die iüäg» KwimiMiDillnB»
Boy HcLwfi(?hot'er.

Iq Folge dea schlechten Baugrundes sei mau gemlthigt ge-

wesen, die Gebäude auf einer durchgeheudi'n Hetonpt&tte zn

fundiren, deren StArke je nach der Beschaffeahoil des I.'nter-

grondes i-wiscben 0,7" und 1,4« schwankt. Die Keilergohle liegt

0,7=' liUr dieser Betonplatte, der Zwischenraum nimmt die Siele,

^VasBer- iinrl Gasrohre auf. Hie tirundriss- IHsposition ist den
]

Verhältnis.iieu praktisch aiigepiWSt, die Ausbildung der Fafaden
iat im Stile der deutscheu iienaissance treitlich dairhgrtflhrt.

Heim Ausschachten des J^grundes traf man auf Uetxtrrestn vou

altem Mauerwerk, Pf&hlen und Lohe, hflrrflhrimd von der alten

Höh le n tho r- Itt' fe^itigung.

.SoiUiin sprach Hr. Grube Uber den von ihm entwHWnen
und auKge führten Bau des ahgebraunteu uud des iu diesem .lahro

fertig gestellten S trand - l'a v iU o ns im Kadoorte Trave-
münde uud erläuterte die bei letzterem getrolTcnen Verbesse-

rongeu, welche sowohl in geräumigerer Anlage der Wirtlischal'ts-

lokale, zweckraitlsigerer Abdeckung dea Balkons, iüs auch darin

besteben, da^s Ketiraden and Balkons eicht mehr von aulaen au-

gäugliuh sind, also a\ich nicht mehr vou Jedermann unentgeltlich

benutzt werden köuceu Wahrend der Bau des abgebrannten
Pavillons S6000.-//gek ^t 't h.u, konnte der nenePavulon seiner

geritigorcn .\Qsdehnung wegen und unter Mitbenntzang der alten

iundameDte für '2'2 0(h)M hergestellt werden. Der Verein er-

kannte die Zweckmiifsigkeit und die Schönheit des Üaoes, sowie

dte Vorxtige desselben an; es wurde jedoch die Ansicht aus-

gesprochen, dasB der Pavillon, unmittelbar am Strande Ober dem
Wasser auf Pf&hlen erbaut, vielleicht eine gröfsere Anziehungs-

kraft ausgeübt haben würde. Ein derartiger Phtz ist jedoch

nicht ^ewShlt worden in Kucksicht auf die (i. ri' rr-, ^ die das

Treibeis mit sich bringt, obgleich, wie durch netiere Unter-

nchongen fest gestellt ist, (üs sich bildende Scblamroeis die

Gaifiibten filr derartige Strandbauten fast voUaUkodig beMitigt

YenuiMlitee.
üelMirHialqrtbMrtBnniMB. DtohofeflBedwtaBgderPfiaster-

itiis filr ante SMdla «Im « wArthrUgwii, www dar Gnter-

adduete, «r left Jihreo die Amftütmng von Uobpflaater als

SpesiaHtAt leiaM Gwchftftes betawidelt nnd wohl als Sachventln-
diger gelten iut, fblgendes ThaMdilidM mittheilt, das ni^aieli

betMcbtlgt die auf den Seiten 361 und 432 er. d. Bl. gemachten
iMBflclielien Bemerkungen richtig zu stellen.

Doreh mein bereits mt 1878 batriatenw Lnpprtgesch&ft

meriknoiKfaer BanhAlzer, ipariall dar ifalhmidairtjllingen durch

DiefatigkeH nnd ^dintfraihalt «ufonidmatni SttauDs, bin ich

TCinyil«Mt irord«n, dm nmeriknniiohen Hoispflutsrnngoi be-
~ m Antawrimmlisit la nidnim, da zweifellos nur mit jenem
ititlllniligiiBi Hiterial und unter Vermeidung der in Amerika
ehMBinSai Fehler dauerhaftes Pflaster beschafft werden kann.

Aia Meto offenbare Fehler hebe ich hervor t

1) Dass man das Pflaster ohne die hier als uoerUUitlich an-

•tkaiute Beton - Unterlage herstellte. Durch die Betonschicht

wird ein Mal eine ebene Beschaffenheit der PflaaterflAcbe ge-

ddi^, femer der nacbtheilige Einfluss der Bodenfeuchtigkeit

1, andlidi dio lätoribahnng te FfliMit ainf dk

Unterhaltung des Holzmantels beschrankt, dessen einz<>lnfl Klötze
bei praktischer Verlegmig leicht und billig ersetzt werden kfinnen.
Anstatt der Betonschicht hat maji in .linerika meist einen direkt
auf den feuchten Erdboden verlegten Bohlenbelag als Basis des
Holzmaotels geschaffen, damit nidit annAhernd die Sicherheit der
Betonschicht gegen Senkungen gewonnen, dauernde Sicherheit
aber noch erbeblich gemindert, indem man dea Bohlenbelag den
denkbar ungünstigsten Einflüssen aussetzte.

2) Dass man keinen Werth auf die sorgfTiltige Vermeidung
dea so leicht vergänglichen Splintes am Holz legte. Erklärlich
wird dieser groCae Fehler nur d4idurch, dass bei dem Holzreieh-
thum Amerikas die billige Neubeschaffang der ilol/bahnen eine
sorgfUtige Auswahl des Kob^ weniger wichtig macht und dass
bei frisch geßUlten und geschnittenen Stikmmen Splint und Kern
nur schwer zu unterscheiden sind. Die nothwendife Folge sol-

chen Vocfthrens mussten b&ofige Reparaturen sein

Die von mir im Herbst 1876 der BaudeputJition in Herlin für

die Fhedricbsbrttcke offerirte und von derselbi'n akzepr: F il ute-
rung war frei von solchen Fehlem. Die Ptia&terua- ka;a im
filftrz 1879 aus ytilov pine Material zur Ausfahnmg und nach
nunmehr 4'/» Jahren liegt auf jener verkehrsreichen Brückt», wo
sich selbst gutes Granitpflaster nicht so lange gehalten, noch nin
nnd dasselbe Material; es wird voraussichtiich auch noch Mager
dort liegen. Zwar hat inzwischen ein Umlegen des IIol2maut«>ls

ttatt finden mflsseo, da sich die angeordnete Fugenwette als uu-
praktisch erwiee; aber diataDwa — jetzt nur dichter zusammeu
gerflckten — KMOe bvMlumi aich bestens den Witterungs- und
VerfcebrseinflAsaoa gegenobeir.

Seitdem sind in Berlin mit sdiwedischer und deutscher Kiefer

veiediiedam Ventiche gemacht worden bei den Pflasterungm an
der SitüAen Seite dt» Opernhauses in der Oberwalistrafse vor
dem Zeiighaoa« und zuleut in der Friedricbstraftc. Aber trotz

kostspieliger Imprttgnirung des Holzes mit Theer- und Kreosot-
Oal, lw<ji wiehhetoa Anrmndes von Theer und Kies, — welche
Sciratoitliri njikk nnr dem Publikum listige AusdOnstungen,
sondvn wuh «ine den Pfbrden gefährliche Gliltte erzeugen, ~
sind «nliUMMnhl Bummtmea erftrderlich — dies lediglich deshalb
weil du luMriel in b pobam Antkeile nicht splintrein preis-

werth geUeüBit werinkm md. dnkav nkät aosreichende Wetter-
bestAodigkeit beeiMb '

Dem gegenoberkm kkUmiNiiMfdiem mir mit yeltom-
pmt ud Zypneeeo-fioi* MMfeHdirMB Mmiimin: in Berlin
an dar l&mnnit dar FnoalMickaa- um! Ghailnttaa-Stnf^e, anf
die der Ramps dea KnBa<HaPwba Mnaa—!> aaf die neuerdiagi
hergestdila 9000«* mba FÜcht lor dm Eltaatpalais, äuä
auf veraeUedeaa in Hin '

~
gescheheoe PflaateitttgttL

An allen genannten
Klag» «bar QUe Oerflehe, kürt
von gefittrilebar Glitte nnd aUhwdw Rqpwatnren. Der

,

nicht hoch gaang aoraseUaganila Ga«ln eines ger«
Hohpflaaters wird dort nicht erkauft doidi Uantttl^kkkailaB
verschiedener Art.Wm ich nadi anfthfa^ daaa aidh darMa ArPflaaMm
dem aa viel «tdaiatandattMmta amftaaiaidiaii Maierial nkdrt
höher gestallt hat, «fe der ftr Kiefanh' od AqihBlt-Maitar, a»
dorfte die Propheeeitti« dee Verfinaeit das anf 8.Ml mftMaUialHew
Berichts, dass fai ahsehbarer 2Seit die nnbereehtigt aingsdiiiiv*"**
HoIskldiM den legitimen Btehiwflrfeln wieder dea Pfiti ttmm.
werden, sieht obandl nähadiMtan Olanban iadaa.

Wolgast, Nambar I8n. J. Bainr. Kraaft.

bahnen. Der Etat dar Risenbahn-Yerwaltang pro 1884/85 entblk
einen Ansgaba-Amata ran SMWOOOuK Dir mfiUmmg von Kon-
takt- Apparaten, welcher wfe fidgt nolMrt wird: Bdden im
Anfang dea Jahres läö3 stattgcbuiteo Berathnngen aber dla
Mittel zur weiteren ErhAbung der Sicherheit des Bahfr-Bebriebes

ist eine soverlAssige KoatroM der Fahrgeschwindigkeit d«r ZOga
als dringend wtinschenswertb anerkannt nnd hiatfOr äaf Grud
der angestelten ausgedehnten Tersneh« dl« m9gll«kat
baldige Einftthrnng elektr. Kontakt- Apparat« «a so
Buhr empfohlen worden, als durch diesdheo zugleich die Mög-
lichkeit geboten wird, von den Stationen aus zu erkennen, an
wdkihem Punkte der freien Strecke ein Zug sich befindet und ob
etwa ein Zng auf der Bahn Uesen geblieben ist Mit der Em-
fOhrung derwtiger Appaiata aoU zunächst anf denStreckaa
mit ongOnstigen iiteigungs- Verhfiltnissen im a
Jahr in gröberem Umfange vorgegangen werden. Es
hiemach, dass in der pnaHitocken Eisenbahn^VerwaltaiiK
prinzipielle Entscheidung dar Frage: ob Gaackwinfll^
messer oder Kontakt-Apparate, getroffen ist —

Fflr weiten Binfahrung von Zentral -Weichen- und
Signal-Apparaten wirft der diesmalige Etat eooooouV aas.

Derseliw bildet die siebente unter den bisher aberhanpt
*""

den gedachten Zweck boanspmcbton Baien, wakh« mit Uim-
ziehung der obigen SOOdOO «4K dso Oaaamt-BaMg fSD
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Fnr die EiniatiruDg kontinuirtichor Brenten enthAlt

dpr Ktal pro 18ä4/»& als 1. Rate einen Anttll V«n 6U00ÜU
Pie Motive besaj^en, dus oacb den KrgebniueD tngeatellter Ver-

uche diese Bremieo eine erhebliche KrbObung der Sicherheit de«

Betriebes und gleichseitig eiue Krspamiss an liremter- Personal

nit sich briichten. Die koDtinuirlichen Bremsen sind san&chst
fHygi«mhiwml>«t «rill»«!! UkrmOmPmrtmmmlkg^ >i—rimmt^ - ' -«CarpaBteri * *

Weitere Entwiolcelttng dM Insütata der tecluüsoboa
Attaches bei den deatsoben GcH&ndtsotaaften im Aoa-
lande. In den preursischen Staat^batishalta-Ktats pro 1882/83

und 1888/84 sind fQr die Attachd-Posteu in Paris und Washington

JcdNOWl mit SUOOQ .// aogeaetxt gewesen. Im Kut pro 1884 85

tot diese Poilii» auf 45 UOO M erhöbt worden, mit der Ho-

nerkung, itm die bisherige Beschränkung auf swei Stellen

unmöglich mache, ein vollständiges Bild der Entwickelung

des Bauwesens lu erlangen, sogar nur die Erfahrungen der auf

diesem Gebit'te vorgctdHrätMHtaB anderen Völker fürdas heimische

Banwcsea niialwfniMli Ml aMhen. Es sei erforderlich, den

liiiliarigeD Rahmen su erweitern und die Möglichkeit su schaffen,

dritten Techniker ins Ausland su senden, fdr denen
Dg in erster Linie England in Betracht komme

Sniohtnag einer Stromtoaa-Direktion fBr die WelohseL
Gleichwi« f&r die Elbe, den Rhein uod die Odtr soll nunmehr
auÄ fQr die Weichsel eine Strombao-Direktion mit dem Sitse in

OUttig errichtet werden; der Etat pro 18^.85 wirft die dazu
erforderlichen Mittel aus. In der MotiTining des Ansaties wird

Besug genommen auf die ganstigeo Erfahruogeu, welche mit dem
Intilot der Strombau-Direktionen fOr Elb«, Rhein und Oder ge-

ancht worden sind einerseits nnd auf liexagliche PedMoiUll —
•Bgeregt vom dentscbeo Kanal-Verein — andererseits.

Znr Frage der Bereolitlgnngen der Foldmeaaer hat der

preuCsiache Fiuansminister im Laufe dieses Jahres zwei nuUlchst

besOglich der Fortfahrung des Katasters wichtige VcrfOgungen

erlassen, deren Einfluss indess «in ungleich weiter reichender

ist. Die erste vom I. Juli bestimmt, dass alle UcschAfte, welche

sich auf die örtliche Ausfahrung der Ergautungsvermessungtu

beziehen, fortan von dem Katasterkontroleur ausnahmslos per>
iönlich auszufahren sind, oder falls dieses nicht thunlich, solchen

Holzarbeitern abertragen werden massen, welchen die Qualifikation

feto öffestlidi angestellter Feldmesser beiwohnt. Die zweite vom
1. August cnlhuh (lif Postitnnumg, dass wenn sintens tlfr Onind-

eigenihOmer die trganzuDgs^fnnt&nutigi'ii nicht dtiii Katasttr-

kontrolenr öliertrapen werden ; diostlbnu uur dauii vou dur Kataster-

verwalCung angenommen werden durleu, weuu sie von einem
g^prflften und vereideten Keldmesscr persunlich aus|pfOhrt siud,

Ks dilrteu somit ScLlussvcrmessuugea von LiienbaLnea,

Chausseen etc. fortan nur voo vereideten Kefdmesseru neraonlich

ansgefiihrt werden ; djo VcrweudunR von ( iehülfen ist atisgeschloaseu.

Da nun die Schlussvcrmesauug sich auf die, vor Hegiun des Haues
ansgefiihrte rarzeUaraiifuahme stutzt, so wird, zur Vermeidung

von Wettenioc«!!, ea sich empfehlen, auch bei Ausführung der

ztir Stellung der staaUldli fsprtfln IMhafltar In
Sachsen schreibt man uns

:

In Sachen der in No. To er. erwähnten Petition der s&chsi-

scheu Techniker ist auch bib heute eiue Entsehif>idtiDg der Regie-

rung uirht erfiilgt. An^^a'TiichlS dessen silieiut vorläufig jede

weitere Erortening in einer Augelegenheit nutzlos m sein, bezüg-

lich deren man miutnchr iu Zweifel gerathcn ist, ob sie eioie

wohlwollende Auiimbui« hei der Hegicrung Oberhaupt erfahren

bat Hoffentlich linden sich daf(i L;L U m der gegenwartig tagenden
sArbnisr))«« StAndcTcrsammlung einige dem l'trcbmkerstande wohl-

gesinnte AbKcordüete bereit, die Regierung darüber zu befragen,

wie dieselbe sich zu den in beregtcr Petition geiulserten WOn-
sehen ihrer technischen Beamten xii btcllen beabsichtigt, und
«Orin eigentlich die Schwierigkeiten liegen, welche einer Heschei-

dUBg der l'etenteD im Wege stehen.

Alsdann wii i| vielleicht die Regierung in ihrer Autwort gleich-

seitig (Gelegenheit nehmen, sich Ober die allgemeine, aussichtslose

Lage dT !rltiwistechnikt»r zu AuTsem. Lpfzten», welche nodi das

gröfste Vertrauen in das Wohlwolleb der Uegierung Selxen, wa. ili

alsdann lieriihiguuir lassen köRoeu übw das, was sie von der

Znliunlt zu erwarten haben. iMi>chte andererseitti der Landtag
sich Zeit uod Muh« nicht verdnels^u lassen, im ^'ereill mit der

Regierung in eine eingehende Erörterung der ganzen Verhalt-

nisse der technischeo Staatsbeamten, inshesondcri' dcrjenigeu bei

den Stautsluihneu, einzutreten, um aus derselben ein I rtheü über
die Berechtigung der seit langer Zeit von den Technikera vor-

' ' % gewinnen.

ReiohH-El.senbahn-Amt und Reiohs-Axnt fnr dio Ver-
walttm^' der Reichs - KlHenbahnen. Diese beiden Aemter
liefern einen lehrreichen lieilrag . )

I r i Mangel an Präzision

and zu d«r Sdtwerlalligkeil, welche in unserer deutschen Namen-
febung so bftufig waltet. Dass die beiden genannten Aemter, vom
ublikum meist fOr identisch gehalten, oft mit einander ver>

wechselt werden, ist nicht su verwnnderu. Dagegen ist es

KaoaMmitri«« vm Brau T«*ch* la Btriia. Für 4« Ritaimon

anflUliger, wenn Behörden, und «. «. MCh di« BtdtMMldir
„ZeiUchr. für Bauwesen* wlidM UrÄttMr iMfAn.

In den Beamten -VerwidiaiweP, wMkt umZtiSathnh all

j&hrlich bringt, wurde dsa BeidM-Ant tut die Tawaltuag der
Iteich«' KiMWinähnm, dessen Chef der preufttodui WmtHK dv
öffentlleheii Aibeilen iM, regelmATsig ausgelasMO. Dw
graphischen Anordnungnm aohainft dw fea. mdaMaa i*

zu sein, dass die Reiail*l3MlllNduun vm dem BdUH-l
Amt verwaltet werden.

Es möchte sich vielleicht empfehlen, zur Vorbeugung sebftar
Missverständuisse dem Reichs-Eisenbahn-Amte den Namen .IMfhi»
Eisenbahn -Auf&idiu- Amt" und dem Reichs -Amt filr di« ?v>
wnltnof der Reiehs-Eiwnbdmen den N«bmi ,I
VenreRnip-Ant^ m gdm.

Zur Besprechung der Pferdebahn-Anlagen in Bremen
ur.rt Bremerhaven nach System Böttohet nnd Sysleia
Baarmann. In No. ili) ar. dies. Bl. hat Hr. Haarmaon
Solemisch gehaltene Erwiederung meiner in No. 75 er. gegebcBM
liltheilung ubur die g«tiasoten Pferdebahnen veröffentlichL

Insoweit es sich um einiget zu Mlssdeatongen geeignete Stellea

handelt, entgegne ich, da^ meiue MittheUung nicht mein Ifrthetl

über die beiden Svsteme sein sollte, soDÜero ein gachl icher
Beitrag zu den in den Krn. 82 u. 91, .Thrg. 1882 d. BL er-

schienenen Artikeln.

Der Leser wolle aus No. 75 nebst nachtriglidier Hemerkuof
dazu iu No. 77) entnehmen, dass die miaalichen Umstinde^ unttsr

vrelchen die Pferdebahn -Anlage in Bremerhaven zu leiden tut,

vollstindig von mir hervor gehoben worden sind, da^s aucii d«r

Höhenlage des Oberbaues Beachtung geschenkt ist, dass lersa
Erkundigungen, welche in Abrede gezogen werden, stattgefundea

haben, neln-n eigenem BeolMw-hten beim BefahrcD der Strecke.

Die lieurtheilung, in wie weit das Krforderniss des Ausflllleos

der Hohlräume zwischen den Schienen und dem l*ria»ter in

Kau&alnexus mit der OIk : Imu iv' jnstniktion stehe; iu wie weit

dtti dazu verwendeteu Miuel mehr oder weniger kfliuniiebc und
aufsergewtihniicbe, sufeitini|e oder nariAeniM, diMriMHich
fOgUch den Lesern.

1 j. .1 [ t .1 r Ii 1 ;
:

Ij u :j K u t s t 11 u ü g c u trete ich entgegen, warn
icii auiiiü-Ti., uiLia Ii lü No. 75 nur heilst auTserordeutlidie*!

nicht aber ^gauz auf^erordentürhi'" >Taarsregeln, Wie dMh fh
gebeneu Kalles ein zietnlicher rnterschied ist.

Missdeutuugen beuge ich u. a. vor mit dem Iliüweij

darauf, dass über die „ursprüngliche oder uachtrÄgliche* Kinleg-in^

der Holzstticke m Hamburg überhaupt nicht gesprochen ist, soüJitc.

dieselbe mir erwähnt wurde — mit der Bestatigitng ferner, (jsss

ich dort ganz einverstanden bin mit Hrn. Haarmann, wo der^elt-c

sagt, dass denueoigen llrtheil der ,Vorwurf der Leichtfertijkial

nicht erspart werden könnte'' etc. etc. Nach einem solchen Cr-

theil würde mau in dem Artik«! tu No. 75 vergeblich suchen'

Wenn Hr. Haarmann sodann auf die theoretLscLi Anl-
bestimmung der iu I Va^ gestellten Systeme und auf e.^c l'^/.l

des Böttcber'schen Systems übergeht, so kann ich die etnaiir'i

Diskussion dieses Themas den Konstrukteuren der Systeme nl^r-

lassen, um so mehr als ich selbst Noti«Mi über dxsselbe rermieii,

da es sich fQr mich nur um das Eingang» erwähnte Ziel handelie.

In einem Urtheil Ober das Svstem Haarmatin luitte ich nieioe

Beobachtung desselben in NürnBcrg, Hamburg, Wanibb<>ck, Altotu,

Köln, Berlin, Haag u. a. 0. beigezogen und mich nicht auf Kreoer-

baven beschrinkt Ein allgemeines Urtheil kanu aber bd ent

Sjfthrigem Betrieb des Systems noch nicht in allen Ponkteo &i:

Thatsachen gestützt werden, wird daher vorltufig verbleibrr.

Wie in anderen F&Uen, so trat auch hier inzwischen d:L

Besprechung einzelner Anlagen in der Presse auf. ä.

Personal - Nachrichten.

Baden. Eruauut: Der ter.hn. Assistent W. Seith aus

Liedolsheira zum Match.- Ingenieur der Kisenliahn; derselbe iW

dm (.irolili. liezirks-Alasch. -Ingenieur f. d, üezirk Freiburg n-
getheilt wurden.

Brannsehwelg. Die in der Zeit vom 5.—20. November a.

an der herrogl. techn. llochsule abgehaltene (hekanntlich ancll

für da3 Königreich rreoTseu gültige) erste Staatsprüfung im

Hochbau-, Ingenieurbau- und Maschinenbaufache haben die

Kandidatea des Matfhin*'"N>iiftK'*'W Martin Gltdow tul CrUHUs
(Insel I sodoei) und Albert Bitchbatli Mit Bummkmii I»
atüadeu.

Proulaen Dem Kiseub.-liau- u. Betr.-lusp. Qlfleder
(ilaLz ist der • harakter als Baurath veriieheo worden.

I-:riiaiint: ai zu Kegieruugs- Baumeistern: di« Keg.-Btlir

Colmar ^\Ulleuhaupt aus IVosati b. Rat!bor, Oscar Mahn »i^;

Neisse, Cuno Iliemanu aus (iardelegen, Karl S c h ncider lui

Manchen, Max Müller aus l'leuaburg und Hcinricli Schmidt
aus Lauterbach i.JlesS-; — b) zu Reg. • Htufabreru . die Ksiid.

der tiaukuti»>i: Aug. Schnitze aus Bornstedt b. Potid.im, Psol

Walter aus l rei-->tadt i./8chl., Karl Stulcenbrock aus Zjr?^

a. H ,
Karl Wolff aus Elberfeld. Tnofon «. &«Uzw«dell

aus HroDikuwen, &. 8«iiiNUf UM Faol P«tere iM VMp
berg i/Ostpr.

K. a, O. rrlttch, Oiatki «. Msssei Boffeackdracktrtli 8*1^
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DEUTSCHE BAÜZEITÖNG.

P. B«««« aufg. tt. gez.. 1>. Meuror. \. A., Borltn.

Fig. 1. Campoean'.o vcn Verona. Eingangaportal.

italienische Camposanto- Anlagen.
(Ulenn die AbbUduureii maS 8. i73.)

nter obigem Titel nnd in No. 62 Jhrg. 78 d. BL
die enten Notizen Ober die BegräbnisstAtten ita-

lieuiscbor Grofsst&dte veröffentlicht. Im Abecbnitt

„Kirchhöfe" des deutschen ßaubandbaches sind

zwar seitdem unter gleichzeitiger lieprodaktion

der dem erst erwähnten Artikel beigegebenen Skizzen einige

erg&nzende Mittbeilungen erschienen; doch bezieben sich

auch diese zamcist nur auf die generelle Disposition derarti-

ger Anlagen. Es dOrfte demnach manchen Facbgenoasen von

Interesse sein, an der Hand ergänzender Skizzen Ober diesen

Gegenstand Weiteres zn erfahren.

ZanAchst s<>i crw&hnt, dass es aach in Italien nicht

an rein „parkartigen " Friedhöfen im Sinne der bei uns

Oblicben BegrflbuisatAUen fehlt. Der evangelische Friedhof

in Florenz und der neue protestantische I riedhof in der Nahe
der Cestios-PjTamide bei Rom sind hervor ragende Beispiele

dieser Art. Freigr&ber^ durch Zwischeng&nge auf allen vier

Seiten von einander getrennt, bilden anch hier den Kernpunkt
der Anlage. Ueppig&ter Baumwucbs, vor allem ein unserem

Klima uQtK3kannter Hcichtham an mächtigen C>'pre88en^ aus

deren dunklem (irfln die weifsen Marmormonumente in m^e-
stätiscber lüihc hervor schimmern, bat hier ein Qberaos

stimmnngsvolles Bild der Todtcnmbe geschaffen.* Derartige

Frie^lböfe linden sich jedoch nur vereinzelt nnd gehören meist
ansländi&chen evangelischen Gemeinden an.

Der T\pus der katholischen und Zentralfriedhöfc , der
eigentlichen Cantj)! santi weicht hiervon erheblich ab. Bei

diesen ist das freie Todtenfeld fast ausnahmslos fOr die Gra-
ber der Unbemittelten bestimmt. Zfriscbengänge fehlen bis

anf wenige axiale Uauptwege ganz. An den Grenznianom
sind massive Ilallcnbauten errichtet, welche die GrOfte der

Reichen in der verschiedensten Form umfassen.

Die Entwickelung dieser Anlagen mag vielleicht aus dem
Bestreben möglichst ökonomischer Ausnutzung des Terrains

hervor gegangen sein. Der Verzicht auf die Zwischengange
gestattete die Unterbringung einer gröfseren Zahl von Särgen
auf freiem Felde. Die hiervlurcli bedingte Utaug.'iglirhWeit

der meisten Grabstätten verhinderte jedoch die Aufstellung

von Widmungstafcin und so blieb denn dieser Theil des Fried-

hofs den Mittellosen Qberlassen.

Die Ausnutzung der vertikalen Fläche der Einfriedigimgs-

maner fOhrte — in cioer Nachahmung des durch die Kolum-

* [>lr in No. ST d. Rl. jrablliirle. n«<'h einer pbulotrnplilKliei Aofiiahnie brrge-

Mellt« Aoatrht det M«in|i«r-t>«ikni*U In Kiiin itledl davon eine |ewi>w Anckuunc.

Baugeschichtliche Notizen und Studien.

Von Rudolf Uedtcnbacher.

IL Ueber einige Beziehungen zwisohen den Domen von
Hedberstadt, Regensborg and Prag.

chon in meiuem Werk p Beitrüge zur KpoDtnigg der mittel-

altorlicheu Baukunst in Deutschland" Tafel 22, Fig. 17, und
dazu gehörigem Text machte ich darauf aufmerksam, dass

die beiden Maaiswerlufengter am (juertchifT des Domes von llalber-

atadt, abgcseheu von ganz gerinfren Abweichungen, identisch sind

mit einem eben solchen Maargwork auf einem tar den liof^Dsburger

Dom bestimmten und dort bctlndlicheu l'crgameDtrisse, dass ferner

dasselbe Maafswerkamotiv an der We8tfai;ade der Theynldrche
in Prag vorkommt, die, nach Lötz, 1460 vollendet war.

Lange war es mir unmöglich, aber den Zusammenhang dieser

Thatsachen bestimmte Vemutbungen zu gewinnen , bis endlich

der höchst verdienstliche Aufsatz von IMakoDUS Alfred Klemm
in Geifslingeo „WUrttenibergische Baumeister und Bildbauer bis

ums Jahr 1750" in „Wurttembergische Vierteljahrshefte für Lan-
desgeschichte, 1882, Heft I - III" wie lu dieser, so zur Lösung
anderer bäkeliger baugeschichtlicher Fragen das oöthige Mate-
rial bot. Diesem Aufsatz, sowie brieflichen Mittheilungeo des

Hm. Klemm danke ich die im Folgenden miigetheilten Aufschlüsse.

Sehen wir uns zunächst die auf Halberstadt bezOfrlicheo

historischeD Nachrichten an, die uns Hr. Reg.-Bmstr. L'. Elis in

No. 18, 2»i u. 2H, Jahrg. 83 des Wochenblatt« ftlr Architekten

and Ingenieure mittheilt, so ergiebt sich, dass das Querschiff des

I)omes von llallierstadt 14-10— 14(jo erbaut ist. Also vor diesen

Zeitgreuzen oder innerhalb derselben ist der Meister zu suchen,

dem das Maaftwerksfetister zuzuschreiben ist

Sighart spricht in seiner Geschieht« der bildenden KOnste
in Bayern die Vermutbuog aus, der Regensburger I'ergamentplan
zu einem grofsartigeo Tburmbau, ein Unicum in seiner Art, zu-

Bleich an den Müusterthurm zu Strafsburg und an den Thurm
des Domes lu MeU erinnernd, stamme von den Junckherren von

Prag, welche der Sage nach und nach Angabc Roritzerg in seinem
BOchlein von der Fialeogerechtigkeit, 14bü, Janec (Jobann), Weuxel
und Peter hiefaen. Diese hätten auch zwischen 1364 - 1430
mehre Bauwerke in Bayern und in Regensburg entworfen und
auch in Strafsburg und Wien geschaffen. (Sigbart S. 34S und
Anmerkung 3.)

Das Bisthum Regensburg war unter Bischof Theodorich mit

dem Bifthum Prag vereinigt, und ein Meister Wenzel aus Prag
war 1410 wirklich Dombaumeister von Regeusburg. Seite 440
nannte Sigbart diesen Meister „Wenczla" und theilt mit, dass

derselbe den Tburmbau im Norden fortgesetzt, den Kreuzgang
gewölbt und die ersttlrmte Festung Krnfels im Auftrag des Rathcs
zu fortiliziren gehabt habe. „Er hat — wie Sigbart sagt - wohl den
älteren r>omplan gemacht und nach ihm gebaut bis zur Höhe
von 16 FOfsen." * —

Nach der zuerst von Grueber aufgestellten Vermuthung, der
Klemm sich anschliefst, war dieser Meister Wenzel einer der
Junker von Prag und zwar der dritte Sohn aus erster Ehe des

l'eter Parier von Schwäbisch-Gemänd, der selbst wieder der Sohn
des Meisters Heinrich Arier von Köln war. Peter Arier oder
Parier kam mit 23 Jahren, um 13.50, an den Dom zu Prae, dessen
Chor er 1386 vollendete. Er baute auch die Kirche in Kolin an
der Elbe und leitete den Bau der Moldaubnlcke. Peters erste

Frau Gertrud war aus Köln, wo er wahrscheinlich als Gesplle

uder Lehrling tbfttig war; dann wird er, von 1351, an seinen

Vater am Bau der hl. Kreuzkirche zu Gemünd unterstiiizt haben.

Klemm vermuthet wohl mit Ris-bt, dass er als Parlier, (Ballier,

daher der Name Parier) nach Prag kam und diesen Namen von
dem Moment nicht mehr führte, da er Doroltaiineister wurde.

I

Peter hatte 4 Kinder aus erster Ehe; der älteste Sohn

* >1an verirleiche Ober ille Stclluni: Mdvtrr Wrnielti am noni in ItetretiittiQrfr.

die im Jlit^. IKJi il. BL publlilrte h«u(ltK-|ücbtllcbe Mu lie y. A.ller«; .Ihr l>oai

zu RrRcnsbarj;.* Nach denejben ist ein t.rdenuamer ADtbdl Meister Wcoxeli an
dffoi liaa auaireaehlaaAen. Adler veiat aucAi die Vemiulftian;, daaa dervelbt' 111 drn
Junkern van Prair pebdrt kabc, aua dem Grunde larücJt, weil Uathaua Roritaer

bei Krwalinunc der Mxtcren die für Iba wirblig Tliataaehe. daaa einer von ihnea

,
aein Vorgin(cr gewaaea tei, achwerlieh rertcbwiegen liabeo wünle. 1>. Ked.
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ItoTtmnidMi dtottBiwiturwir tl>*C.

Wiflddnick toll zu
waien. Es üt TortWMi
unter Noll tinken kann.

d) iDSDsprurhnabine der Materialien. Kar die In-

mprurhoalim« der MataHaU«! abd fotfend« Vofadiriftao gMMcht

:

Stahl 1000 Ml 14001« pro
Schmiedmten <I00 , 800 « « ,
WaUeisen und Rlwhe . . . SÖO „ 760 « « „

GoMeiteD (Druck) e«»« , "^»^ » , >
Tmumd- «ad Eioienhoh 60 , .sn

„ ^ ,

e) Preise. ICerau enthlüt das Programm folKt^uil« Be-
•tinmuDgeo

:

nDn^jenifeD Koostrukteur, deuen Projekt für die Re^eruog
du Marimoo Ton Vortheileo oach deo Teracbiedenen Geaichta-

pmdrteD der Diapositioo, der SoIidiUt und des Preisea bietet,

w»d das Gesammte der durch das Programm Torgeschriebeneo

Ariwiten umi
Attiflüinmgdieaw

nnd a Folc* wird «r die

6) Klein, Sohmoll und G&rtner in Wien und Gate-
hoffnungibQtl« m Oberhauieo a- d. Ruhr.

7) Sotieli mm^mt hUtnaHonaie de conttruetion et tfentre-

prüe de* traoovm puMfHM Bfabte-Ie-Comte (Rolin) in BelgiPO

8) ROthliaberger Simons in Bern (eingereicht too der
Compaynie de Fwet-LiUe).

Die meisten (Innen kattan iwei Projekte, eins far rio« höh«
nnd «88 far eine niedere ürtcia mit 2 DrehOffnongen vorgelegt.

Sammtlichs Projekte «ami aurierordentlich eingehend be-

handelt, piuzelue nahmen aoch in Sathetischer Hinsicht eine h&liefe

Stufe ein. Die im Programm Terlaoglen Saodimnfan itaWB
Ton drei Firmen nicht gemacht worden. Drai FirMO kalten

sich behufs AusfOhning dieser Sondirungen vereinigt

Die geforderten Preiae schwanken anberordentlich ; sie liecec

nlmlkh swiscben 14 and 26 Millionen Franca fttr beide Brücken

nebst anschliefiwnden Viadukten. —
9) Dal PraiageriehL Dia von dar

Ton Um
Hirten Preise aiis-

ntflshren haben.
— Alle bis zum
1. September 1663
TOIgelegten Pro-

jdite werden von

aiMT technischen

Kommisaina
binnen SO Tagen
geprüft werden;

aas Ministerium

entscheidet binnen

der darauf folgen-

den 20 Tage. —
Dia Verfasser der-

Jeolgen drei Pro-
jene, welche

nach der Ansicht

der Kommission
die meisten for

die Au>fahrung
gflnstigen Bedin-

gungen vereini-

gen, werden mit

Preisen bedacht
werden ; und swar
iat als f. Preis
4>i>i<.Nj, alü II.

Pri"!» 3üi>X>, al8

Iii. Preis 1" )

Francs bMlimuit.

lUfse l'rojfktc

werden Kigen-

thum des St&atps.

Wenn die Hegif-

ruDg die Offerte

einer der Kon-

y. Fetesti Karten-Skizze viid Ziftngen-Profll su dar Mltthallung ttbar die

Donau-BrQcken-Konkurrenz bal Cernawoda.

nminischea B4^
gierong eiafla-

setzte Preisfe-
richta - Kommis-
sion, bestand aoi

den mmAniachec
Geoaral - Inspek-

toren Fraaaa,
Yoreeanu und
Olanescu, den
Hrn. CollignoD,
Professor aod In-

spektor der ieoit

dt* ponU et

thtuii^ in Parii

und dem Professor
Winkler in

Berlin. Die Kom-
missionwliüte den
zuervt genannten
Herrn sam Vor-

sitxenden. Als
Sekretir fruMpite

Hr. Ingenieur
Saligny. Die

Ktimmiasion er-

kaaati; nach dem
Stiidirfn der Pro-

jekte bald, dass

8i(-li keins der-

selben lor direk-

ten Ausfahrur^
empfehleD las*e

Sie beschlosa des-

halb , zundcLsi

liejeniffen bedm-
guDgen fü'-' lu

stelle:
,

Tff-[^':i'

hei ih-y. /ur Aus-
iiir.ni;.^' anzu-

nehmenden Pro-

Jahta

Austulinm^ annimmt, so wird der ihm laerkannte Preis nicht

aii8i{e/,ahlt ; derselbe ist verpflichtet, in itnonn Projekt dl^enigen
AenderiiQgen zuzulassen, welche aicli auf Grund der faaidaD

acideru prantiirteu Projekte als aweckmaisig enreisea." —
2) Konkurrenten. Die Anzahl der Konkurrenten kt

keine »ehr grobe; dock liiid heimr laganda Flraum Dantach-
laads, Oesterreichs, Fiaakraldii oad Bw|kai daM vartiaten.

£• konkurrirten:*

OaMmmmu OaU im Parte.

Co.)

1) Socieie ttnontfme de»

2) G. lÄß'tl in Paris.

S) Comfiagnie de Fivei-IMU in Paris.

4) SoneU- de tynutruetiont de Batignollet (Oouin i-

ia Paris.

5) Philipp UoUmaaa A Ca. ia Firankflirt ^IL

b(iiaa,BiLii,a.Mi

seien und diese Kediu^uui^>'n auch bei der PreiSTertheOang alt

maafsKcbend anzusoheu. Die«e Hedingtingen solleo nachstraend
etwas uilhcr besprochen werden. —

4) Fundirung. Die in den Projekten für dio .Strombnickea

angewandten Fundirungen sind samnilich pneumalische, WHhrpiid

die Sohle 18—25 uuier Niederwasser aogenommen worden ist

Im Projekte Holtmann liegt die Sohle nur IZf^ unter Nieder-

waSKr, jedoi'h ist unter derselben noch ein Pfahlrost bis zu 31»
imter Niederwaaaer vorgesehen.

Der Kaugnmd besteht aus mehr oder minder feinem, mit Kies

uutennischtem Sande mit mehr oder minder Bcblammigen Thon-

Bchichteo und 30 <^ unter Mederwnsser tiudet aieh bei Cemavod«
and unterhalb Cernawoda eine festere Kalkbank. Bei Cemawoda
steht bi« 35 Ober Hochwasser Kalkfelsen an , der steil in die

Donau abfallt. Die oberen Schichten des Bettes der Donau nnd
Borcea sind bis zu &< Tiefe und mehr noch immer fortwthren-

den Ver-oiuleningeii unterworfen. Wenn in den Projekten die Fuii-

dimng nicht bis aar featea S<^klU gef&hrt wurde, aa hat die«
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CuapuuaUi hei

yig. H. Kpbiiltt dnrch 4nn bliit<*r<>n Tlmll de« i'iuii|»iiiuitu vun flunqa.

Vuriler« Ansicbl.

KolUDibarl^ii-Ualle.

UiiiU-r« AjMli'bt.

Fl«, i u. 10. Hallfn-HriiU'm roin
Campuaantu Ton BrewI*.

Itg, i. CampoMUito Ton Verona. IIIII I IIII

Fig. A n. 7. I.jtnKPnschiiltt durch
<Ue HkuIptunrn'llulU*.

CuDiKManto T«n Genua.

Flg. i. Vom Klrehbof 8l HlnUtu b^l Florenz. Fig. S. Vom Kirebbot Ht. lAininzo bei Bonu Flf. 3. HaUeu d«» Citni|iuiuntu vun Verona.

HalleDayitome dar Campliantl tod:

Flg. 12. Virrnxa. F)«. 13. RL LONIUO b, Rom. Flü. II. Dri*aclik. Fl«. IS. (loniia. Fik. 10. Verona. Fl«. IT. K«a|i«l.

TALIENISCHE LAMPOSA
P. H««i«, aulSgan. u. gvc

jDAMPOSANTO- LAGEN.
P. M»ar«r. X. A., Bvrlln.
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ilnrin bfini'n (irui.d, da&s dip iJiioamatücbe Fuodiruug bei ao

prorseii TicffQ aui'AerordoutlicIieu ächwierigkeiteo begeipiet und
(Ittse, m.iii diu uLti'ren Schiiiiti'i» fftr jfpnflffpnd frapfShifr hielt

DiH riimilniäi'liC'U Beamten tiiuJ indess der Mpiuuue, dass die

KiindirutiKCu uur dann als hiiircirbr-nd sirbor aoiuiebeo seieo,

wenn die Sohle auf elw» 31 " unter Nieder» aaer f{cle^ wird,

da «üD*t Uotorwaiehurgen bei Kütsiehen lokaler HiDdernisse,

namentlich Kisstanunijen, zu bcfilrchten seien und dasg gelbst

StMnsrblittuneen Dicht j?en(lpend si'icD, die«e l'nterwasctmi'.eeD zti

verbiiidiTii. IHe KonimisBiou hat deshalb beschlossen, dass mit
tiiT Fiiudiruug bis /.u 31 unterNiederwasser /.u Kcten
sei und zwar mit dem Stein werk resp. Helen, In den
Viadukten soll eine Fundirungstiefe von i2 unter
Niedorwasser zugelassen werden. Der r)ruck in der
Sohle Boll (ohne Benlcksichtigung der Reibung an
den Seitenwänden) bei den S t r ora ]i f ei 1 ern mit höch-
Bteos 10, in den Viadukten mit höchstens ö '^x pro
tugelassen werden. —

6) Eisbrecher. Von den l'feilern getrennte Eisbrücher

sind in keinem Projekte angewendet Mit den Pfeilern verbundene
Eipbrwber mit tlarh «nutetfender Kaute (derart, das« die Eis-

schollen beim Anstofsen empor steijjen, «ich aus dem Wasser heben
nnd dann durch Wirkung des KügeiijfewirhtJi zerbrnchen) wurde
in »wei Projekten angewendet, liei einem dritten Projekt ist die

Eilkante at«il. Di« meinten uuüerer Brucken in grofseu Strömen
haben derartige Eisbrecher nicht, w.'ihrend sie s. B. in Amerika
regelrnftfiitg »nifpweiulet werden. In Rncksk'ht auf die Vorthpile,

welche dir Kisbrecher hier gewähren kfinnen, beschluss die Kom-
mission, Kisbrecher anzuwenden, deren unter 46' ge-
neigte KiKkante sich von 3 °< QberNlttd«rwMiBr bil sa
8 über Hochwasser erhebt. —

7| Wahl zwischen hob er und niederer Brücke. Die

meisten Firmen haben Miwohl ein Projekt fiir eine hohe, als l'ilr

eine niedere Brücke, letzten' mit zwei DurchlassdfiFnnngen eingereicht.

Nur Hokinaim und Holiii haben blos ein Projekt für eine hohe
Brücke geliefert. Nur ein Projektant befürwortet iiibbesondere

die niudero Brücke, iivi dem I mstande indes«, dass die Mehr-
kosten der hoben brücke verbtüiniKimlTsig nnr geringe sind, ünm
bei UrehlirOcken Störungen im Verkiebr auf der Eisenbahn, wie
auf dem h'liLsse nicht ausgesciilnsscn .sind, dass bei den heftigen

Wißdcü, welche hier herrschen, fOr die Schiffahrt grofsere Oeff-

nuogeu erwünscht sind, dass sich der Strnmstrich leicht ver-

schiebt und dass die iTehbrücketi p^fsere UnterhaltiingB-Kosten
erfordern, hat die Kommission beschlossen, «owohl fdr die
Donau, als für die Borcea eine hohe; BrOcke zu
empfehlen. -

''i Wahl zwischen Balken- und Bogenträgern. Die
Projekte zeigen zwei llauiHgattungen TOnTrigern, nlmlich Balken-
trager und BogentrÄger; 5 Projekte haben RaTkentrkKar, 3 da<gegeH

Bogeutrager. Die prinzipielle Wahl zwischen dieMu beideu

SyitviiKu EDus^te hau]iti>ü[cbiicb bei der EDt8ch(>idttQg der m
priniirenden Projekte maafsgebend sein. Eine der Kommission
von mir TorgBlegte Denkschrift enthalt hierüber Folgeudes:

„Kiue isehr schwierig zu losende Frage liegt in der Wahl
»wis«.-.hcn den Biilkeii- und den Bogenträgern. Ks ist zuuAchst
unbestritten wahr, dass BogentrÄger insbesondere bei ganz festem
Baugründe und niederen Pfeilern, weiche eine möglichst geringe
VerachiebuiiL: r ivampfer zulassen, am meisten am Platze sind.

Allein bei /weckmafsiger Konstruktion der Pfeiler und des Hogens
sind iiü \orlipgeiuleu Falle Bogenträger keineswegs auszu^ Ii' .'

: ii.

So haben die dn'i lieateheude.n Bogenbnlcken (ll>cr d-"-i lih' in

und die Bogeiibrücke über den MisHissippi bei .St. I.oui^ .» - ler

Baugrund iihültche Verhiiltui*(»e treigt, keinerlei Bedenken ge?",- igt,

obwohl dort die Bogei; .v. h- umi ti i 'acher gehalten werden mussten,
als e» itier niOj^lich isi, üImj einen vprhiltni«»mSr?ijf groliere

Borisontalschub erzeugen. Jcdcufallg siiul die Pfeiler so so
bemessen, dass der Druck auf die Biisia l>ei jedweder Belastung
nicht wesentlich vom Seliweriuinkte der Basis abweicht und noch
weit innerhalb des sogen. Kerns bleibt. Dass dies mÄ^lieb ist,

seigt ein Blick aiit die betr. t'igureu in den Projekten von Cail
und llolzmann. K» laast sicli allerdingn gegen die Bogen-
träger einwenden, daSB in der Nähe der KAmpfer Schilfe mit
hohen Masten nicht passiren kOnncn. Indens iHt in allen '.i Pro-
jekten mit Bogentrikgem die Torgeachrieben« Hohe von üo"»
auf die Hüfte der ganzen hkaf« inne gehalten; die wetenüich
gror»(*reii Spannweiten der Bogenbrückn wltkkMcn Mlf der
anderen Seite wiederum die Schiffahrt

sig zu be-

neichuen sind, so frag* es sich immer noch, ob sie im \ortie;;eai3('a

Falle gegen Balkeutr.igcr den \'or/ug verdienen. Das Slichver-

bUtniss ist hier ein sehr günitiges, nilmlich 0,172 bei ( ail,

I 0,218 hei llolzmaan, 0,1 bei Koth'isberger. Ks ist daher gaur uu-

!
zweifelhaft, dass sich das Fisenwerk für Bogenträger mit einem

I wesentlich kleiuercn tiewichte, als für gerade Tniger konstruirea

I lAsft, wenn mau im letzteren Falle noch das Kisen für eiserne

Pfeiler hinzu recliuet; die Bogenbrllckc erfordert also weniger

Fi?en. Dem gegeutlber stehen allerdings die stärkeren, also

theureren Widerlager und die schwierige also thcurcre .Vrbeit , so

dass ein wesentlicher Unterschied in den Preisen wohl nicht ent-

stehen wird. r)ic Projekte selbst geben weiter keinen genügenden
Aufschliiss, weil sie auf gans verechiedener (inindlage bearbeitet

sind nnd vergleichende Rechnungen von Ji i; t rojektanten nicht

angestellt sind. Nur in der Denkschrift zum Projekt von Klein,

Schmoll und (rartner ist gesagr , dass nach vergleichendeo

Rechnungen die BogentrÄger nicht in Konkurrenz mit BaUten-

trtgem treten könnten. Jedoch sind die HechnuDgen selbst nicht

vorgelegt. Für die Bogenträger spricht auTserdem die unstreitig

schönere nnd grof^artiger wirkende Architektur*.

Ich habe atifserdeni eine Näherungsberechnung der Kosten

für verschiedene Systeme und verschiedene Spannweiti'u vorgt^

legt, nnd zwar I. für Balkeiitracer rait steinerneti Pfeilern, II. fiir

Balkentrager mit eisernen PtVileni und III fUr Bogentriger. Die

kleinsten Kosten entstanden filr die Donaiibnlcke bei m*»"» Ge-

sammtlftnge bei beiflglich I'>1, HS und I'.xm» S|iannweite ; Ixi

diesen Spannweiten eii^ben als Kotten ausschlieblich der

Kosten der InstallatioB iBr di« FtandboBM^ Mvfe fitr aiAMd-
tonischen Schmuck:

I. n. ül
Mauerwerk 4,14 3^4 4,14 Miliiooeu Mark,
Etow 2.14 2M g,34 ,

. . 6,28 ii,OS (i,46 Milboneu Mark,
so daaa diBBogeobrUcke ein wenig mehr kosten wflrde. Die Kosten
fiir das Eisenwerk sind bei den BalkentrAgera mit 480, bei den

Bogentrlgem mit 62uM pro Toime angenommen; bei der Bogeo-
brilcke sind die Steinpfeiler nur bis tu Kiünpferhöhe reidümil

voraus gesetst"

Der Bericht der Kommission enthilt hierüber Folgende«:
„Der Balkentrftger bietet den Vortheil einer konstanten Hfibe

in der gansen L&nge, die Konstruktion giebt durch ihre Maatw
eine ebenso befriedigende Wirkung als andere Systeme; der Balkea-

tr&ger schliefst einen Horisontalsch üb aus, welcher mit R^lcksicbt

auf die Natur des Bettes gefakrlich erscheint; für den Balken-

trftger spricht auTserdem lufe EräJtrang und leichiefe Dottt-

haltnng. Die Majorittt d«r KottBlttion, bcXekead an
den Hm. CoUignon, Frmua und Yorreanu hat sich am
diesen GrQnden ffir die Wahl von Balkeatr&gern ent-
schlossen. Die Minorit&t hebt hervor, dass der Bogeotriger «iw
grAfsere Spannweite erlaubt, dass der Bogentriger hinsididlA
der SubilitAt nicht unter dem Balkeatrilger Ueht, dass beim Bof^-
trkger die Wirkung des Ilorixotitolsdinbet dofch enttprecMUi
Widerlager gtotlich annullirt werden kann und dass der Boges-

trftger eine grobartigere, mit der Bedeutung des Bauwerks mehr
im Einklänge stehende Architektur gewfthrt; «i« eattcbeidtt
sich daher für Bogentr&ger."

Mau hob als Nachtheil der Bogeotrftger noch hervor, dass

hei der Sprengung einer Oeffoung, auf welche bei der strategi-

scheu Bedeutung der Brockt Badakht n adimeo sei, ein Ein-

sturz der ganceu Brücke «M|BB ymin. Ms im mir angestellte

Becechnung gub M im §agmmmwai Diniensionen folg

Omk Mf im Boden:

la Folge der Vcrtikalbelutung
In Folge des HoriMotalscbubM
in Folfe de» Wiadet

BalkcD-

+ 7,4

In BHiicbu 1 OtB. (NfS;

+ Iß

r>.(;

+ 7,2

1,9

1,0

m.i
4,3

+ 6,0

± 0,3

Beim .Sprengen einer Oeffntnig wird sonach auch au sU-'O

Stellen der Sohle Druck statuioden, ein Fiusturz also uirbt

stattfiudeu können. Da indesa nach dem 1n r iixe der einseitig«

ITorizontalschub plötzlich itj wirkeu l>eginnt, daher stol'sweiae wirkt,

r'iiii> geringe Verbreit*ruiii,' dl r lUais iweckmiU'sig sein. !>er

1 HiL'-Miu'Ä(»er ist dauu vielleicht sogar im V'ortheil gegeu den Bilkfii-

rr i 'nr, da bei letzterem die beim Sprengen einer Oeffuung hemb
»tar7enden Trttfer wahracheinlicheinüemoliren derPicilerbewiriKo-

Arohltekten- ti. logeniear-Verein zu Hannover. Aufser-
ordentlicbe Hauptversammlung am 14. .November Vor-
iitxender Hr. Garbe.

In den Vereins-Vorstand für 18«4 »erden gewählt: als Vor-
»itzeiKier; Bauratti Professor Oarbe, Slellvertr.: .\rch. Götze,
äduril'tfäbrer : Professor Barkhausen, Stellvertr. Reg.-Bmstr.
Lehmbeck, ]{e<-hnungsfuhrcr: Poat-Brth. a D K. Fischer,
Bibliothekar: Ei««ub.-Dir. Bolenius; ohne spezielles Amt Iteg -

Baumstr. Wiesner und Baurath Professor Dolezalek.
In den Ausachiiss werden gewlMt: Architekten Gfitte und

Börgemauu, lU'g.-Baumitr. TMk« Hid Iqg; Htjer« SImÜMHI'
Inspektor liillebrand.

Mm Vdrtineii.

Drei Kommisstoaea fut Vatbaadifragm tradaa «te M|t
susammen ges«ut:

I. Nonnativ-BestimmungcD für Verträge zwischen Technikrr

und Auftraggeber: Hägen, \Vallbreclit, Schtrster, Oötze, Hiileb-anJ.

Unger, Hohl.

II. Normal-Bestimmungen fflr Lieferung von Eiaenkoutnik-
tiooen: Wiesner, Scbweriug, J.Hflmr, OolMabh^ Miihr»Dwittil|
Prof. Frank, Früh, Helmholz.

III. Berathnng der F.insetziing eines ständigen OrgsM fnr

j

die OesehÄf^filhruug des Verbandes: Launhardt, Doleialei,

Köhler, Garbe, Götze, l'nger, Bolenius, Schwering. —
I

Aus Anlasa einer Mittheiliug des Hrn. Dolesalek flher den

Digitized by Google
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toArlberg-
Wttbgeaoueo, dto beute tSan imA

AlMt mdil verdieoteo Frendent&g feiern,

aekmoMh telegnphi«ch auttiMprec^D. —
WillfefMlit taddittt «bcr «faw pote ZiU tm £nt-

" ' BuMb dlcr Art, iwd» « Im ADAra«e

Die SartioM itt «la» Mikr Mbiraakaide n-
iS§ ihMttB 'Spam firobiNr Kiltnr indn «Ir wn

ginraeabviten der llduMr, bcModcn ia der TkiiiMMitiAe aa der
Dooaa, Jedoch ging daa ftnidkM MNer der mchiebdaa Hei^
9ädt w Zeiieo 4er V4llnnnndennt «Mar m Qrmde. Kicb
dar PegiUiduM dee aeiUaelHB Kataacraidu Im Mm f88 iw*-

«kkahe aklietae aem BlOflM, nod ea aatataadan n dleaer Zeit

£a Xrtauj^iUvdbe and daa KleaMr GanaftLsm in Sca> Kaah

gar Aafecbvuav Aad erat naah SarUawBaMiufWlalw*
mi baaoadara aeah der LHaiwg eoa ttilüscher OlNriieMk im
Jahte 1878 aiatt. TtaK der graben Aistreoffujigeo dar leMaa
Jabe Meht dae Laad doch heate ooch auf sehr aiadriiar Stefc
Die Begiarast Uaak ea ach aneelegen aeio, isuA daa Baa wa
Bhaabwaea die t^ltTMaa TenahwerbAhaiiee aa beaaam. Von
im BaaafaMilaliea lat aaiaeaBieh Bda achwer aa baadiaffen, da
fia aocb l^t?iiB4ii» "^tP^^-gn aliialintit. dialhekaftchae aber

Jit mr anf der San leicht n
dia TNaa]
m

K TNaaport ia daa mw^guam baaaa aäibr lardNaert. Thea
IMatmaa iat II* vad lekUieb whaadaa. INa Baoorbeiten

amgeftlhrt,
' Jak

Pn^ebie Ar efaia

lanaadia
'

1) Bla KriegaBiBiatarial-Oebinia Ar Balgrad (AiduL
' WaUfacaoiU) adt 3 Oeadiaeaaa, h ~

^EU Baataaaiiaia terUI-OebijBda Ihr Balgiad(AiebiL

t) Biaabaiaa^ts aiJKoaaiatariaB ^ ~
(Aiddt. Vnimat Btiu) ia

WohBiiBf oad daa QaaAllUrAumen
4) OymaaaiBB ifer Belgrad (An^

it 106aB iNlhar. lO» boher Ank
~

, Niich
Bund-

•Architektur

der

:aib WaUbreclit)
10m hoher Anla. Daa Aaatoa aaigt fut
liaktar.

ft) Oyaisaalaai Ar Kiagniewata aad Niaeb (Arcblt Baaraih
WaBlMcbt), BaMeriwaaiarA kl die aaqvueitiBeba Lage dar

ia den Flflgda, vdAa dta Aaocdaaaf aller Klassen

, Jet ermöglicht.

6) Tbealotiaebea Beaiaar ait lateraat far Belgrad

(Arcfatt, Sabrailwar A Scbimbar).

1) Hiadarea Qraaaaainai ihr Belgrad, Kiadi und Kraija

(Arafait rrofaaor 9am,
Q Labrer-Saniaar Ar Belgrad (Archit liogeauHni).

91 Kaaerae Ar I BaL lafuilaria ibr Bdgnd (Ardat. Baa-

laA waitteedO>
10) Kaaaria Ar 1 Bat LAalaria Ar 11 »Ma (Arabit

Baaiata WaUbreebQ'
aKaaataa Ar i Kenv^ laftaterle Ar Baaiaadrfa (Aiddt

WaUbracht).
12) Sateraa Ar S Komp. Ihftalade Ar Ga^je und Caeak

(Aichit Baaradi WallbNcIrt).

15) Kaaerae Ar 4 Batteriea Aililleria Ar Bakrad (Arebit

PmAiaer Sliar).

14) lEaaem Ar 4 Battariv'Anaiadft Ar 4 BlIdM (Arcbib

Bamatii Wallhracbit).

16) EaMiaa Ar S Batterien GailBip-Artillarie fllr Kra^tiia
^a^if^jjl, LiBgaauMa)k

16) Kanraa Itur 1 BdnHlrea BSatalhria Ar Belgrad (ArcUt
Schreiienr 4t 8diialbar)>

17) Kaienia Ar 1 EAadrao Vandlerie Ar 4 Stldto (Ai^
Baaniib WalibvetkA.

1^ KMBna Ar 1 Bat neaisBa Ar Belgrad (ÄrdntBaaiaA
WaObncb)^

1» JEaaana ihr 1 Fohrweaea-Ettadraa Ar 8 Badia (Axdit
Banaih Waibmbt)

Taa diaaea KaairaM wardea die Ar Bdgnd beaUaantea
aMarZaMOtaabaa vaaSaadatala A niebaia^ die Ar die ibrigea

LaadaaOdle A aiaAebeier Badntaia-ArebMbMv aaageAbrt; die

Diawaalaaaa ddiiaa tUk nach daa A Preolteu maalügebendea.

KraJa<HagailB (AicUt BaaiMh WaUbiecht) cur Auf-

beaaliai« der Uoannraa dar Reaarva. Da jeder TranpaabOnar
eia.aelebaa aibilt, aelUaat akb dar Bntvarf dam Ar die Sa-
immn fbnidiöbtt aa«

si) Baalrka<Laaaratb (ArcU; Baanrih WaiflMcbt) A
80 Saanipfauaa aaMiAbvaa. FBr diaaa Laaaietba atabt eA aalt

Jahiae darcb baaaadera Beaiikaaaiaaeni aagaHrnnwiliar Idaaralbr

Fonda aar Taribfaaf;
Dar Torträganda aiadit aadaaa aaeb aiaigo Angaben aber

den Ort, wo die meisten äam BasMa arriditet wardea aellea.

Belgrad, das gegenw&rtig 40000 EAnrobaer ilblt, eriiaaft Bicb

einer bacrUdiaa Lage am TlonhaAr der Daaaa aad faiMat die

Bchflaate Awaalebt A die uugariacha Tfafebeaa aad db aeiMaduo
Gebirge. Die alid«iid>an Aaia«ea aiad noch sehr prindüv, aa
fehlt beispielaaalaa die Steaftea-IWeariitnng noch ^la, Dtudi
daa Baa dar Ktaanbabnaa atabt jedocdi

darStadtA'
"

aUgem. itnng ist ein Poeten
Bmauenuig des Kuppel-

" ' rat in

aird araihnt,

in «banZo-

VermiMhteB.
Battra#mr Frage

A> Etat der pranlhiadM
faa»OOOUk Ar
dacbaa daa fraiaaaiacbea

BarBa aan Ansatz gebracht. In
daaa aadi da« Koppeldaeb daa
alaada aieb befinde, der aiaa r

Dia beiden Koppellliflnae

bdtaaatlldi vor gen«u lOO Jabraa vaa Goatard
babaa Kupfer•^adacbaagaa, dtaauabiibar ala bat
hl ibrar Oaaar aaiaaebaa geadbat iat Waaa A
aiaa aacglalchsweiae nur ganaia Daaar attafaAt «ard, aa
aageaoaiaMD «erden, daia beaoadaf« Oautlada die adndd
wJcbe aa erfabita vea Ataraiaa aaA «i

liMen sie tiefiir; aaaOglkb iat aa jadedi aadi aicbi^

aeibaaaiaAdk auf einen groben Fahlgriff stuOefc lunaaen, «akber
KK ebiar Baihe van Jaläiea dadareb bagaagaa »ardaa aaA aoll,

daaa maa — «okl nxa daa Knppelaaiaibaa an aWradMtaen' —
die dkke Oxyd- und Sehmutiachicht entfernen aeü, welche sieh

anf dem Kupfer gebildet hatte. Ea aire ai^dleb, daaa AAel
traa dar Dicke des Kupferfalecha ao viel anmnt trardaa iat,

ben. auf andere aieduudadie Weiae Sdiidaa eatataadaB aiad,

dass die Dauer der Dieher aehr verfcOrat «atdea lat
Jedenfalls dQrfte dieaer Vtli ebie MabnnaB aatballaBt bei

derartigen BeioiguuM-Proneaaea. biabeaoadere aiub waaa ite aoit

Deiikmalera aagaatMlt Verden, uchst teraidttlg aa aaA.

vor Fördenug taoibBAtA-irlssensoIiallAdiar Zvaafea
eatbüt der StaatabaaBbalia>£tat emige ipeueUa PnaitkiBaa, die
vir aadbatcbeud vorfiUurea.

Zn Yeranehea betrdb der Aawaadbarkeit dar Eiaktri-
aitit far Beleaebtaagaawecka, AabaataideBa dar Kaaatp
aad Dalerricbta-Tanraltaag aiad 22000 Jf ai^aaelat Dia Var»
and« aeUea A gedgaetaD Btaa«! des Neubaues i

~ ' ' ' in CbarhuHenburg ausgeführt
Zar Aaaraataag voa •laktza'tecbaiacbea Labara-

terlea aa das tadmiafbiai Hnda«Anlca b Betlb. Aacbea and
Hannover 45000 «dL Diaaa ftaama UUat db «ata HUike dar
Gesanuntannuaa «OB 90000 WK; db
ocüagandan Zwadt A

Zar FOrdaraag fan fratareaebaaaaa and wiaaea-
aebaftltcbaa TarOffantllabaaiaa aar den Gablet der
Optik
hier nai

des eptiidMa
ZarABBtallaaf ?aa taebalacb-hydraaliaebeaTer-

anehaa aa der Banaablaaer Bddftachbnae ia dar Nahe von

EaaaoaarVOOOUK Hierbei baadaitaa lidt mm Aaamntaang einer

aag bfdraatetriscber Varaadw besaaaa idboaaaae Ge-

sagen db
halllen jededl

Aaa^eiaaad liegen UatanfditaaaadH var; dach be-

beaÄdi^ MaSfe Uartber nichtt. Diaadbaa aal-

»dl dia eiaaa badkabUdt klingende BaBwitaafc daaa

taaai der Uataianebaaiaa aar daaa iaa Aaga aa Aaaaa

aebaMiite aal prÄttadi eribblkba Raaaltata ibfiara aelltan.

Die
Fainlken, «akba A Pfaafeaa

Itt

an.

geouiaeB fiaa-Varvaliaaf ba Xbbaaaait Itbartngen war, soll

uadl Abait daa BbM Ar Haadai aad Geaacba pr

lad ba Bwt ataa «b Algl:
b Faba dar aaft aAigar Zeit aiagdaitalea aU«

Aas der Baataraba die Erda- ata. Baabeamtaa

pro IHMjüb
fartaa baaaaiara aagaatalltaa Baaataa aaAlba. Motiiiit

wild db - - -
'

^ - -

Ea

MaMff akbit ia Bteada aaA, aaban daa GaacbftAaa ihres Haupc-
aattea db technisch -polhtellkhe tbbaraadHaw daa Dampfkosaet-
Beiriebea A erqidaBNchar Waiaa wabwaaajaaB. Aber aaeb
abgesehen Uarfaa aalaa db Keaatndttleaaa dar Daapfteaad aad

hMigea Venicbtungeu in neuerer Zdt aa aawiiabAliig
TbäH aa kanplizirt geworden, daaa db KoaiBralb dar-

ganaiwinit aait adiaiarigar ab abanab ad aad obaa
waTferblRiiaiaBllMwi Wdianagaa arit der rlMbCfpa Sicberbalt

aar daräbSpasialteehaibar diaaaa Faabaa fMibt «atdea
it^piif, In ^^^fb^H> Btaataa ~ and aaeb an eiaigea BtaUea A
Preulkea» wa aani db EbriditaBi
— habe diaedba aiab doicbaoa bavHirt a. a. w.

aad

Uabrigaaa adb db Brndbu« dar aaaaa SbUea al^ aaf
ab Mai, eaadara aaeb aad aadi A daa Ibaba efAbaa» b
welchem ant dar üabldnag der Bankvelaa aad aiii der dadareb

iar Bibedingten

Geaobift viid»

Xeaaebafldeai*
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. I. Dezember 1883

Die Uaabref^l, welche hierdarch io Sicht festellt wird, iat

fflr ebW grobe Anzahl der Baubcamtes TOB «fuchDeideDder Be-
deutang. Der Etat veranschlagt die BeiOge von Oebahr^t usd
Iteisekoiteo, welche aui der Wahruehmung der Keasel ReTinoDeD
den Baubeamten hidiar jährlich xugedosaen sind, auf 244000^2,
und weno man Minimmt, dass an denielbeo etwa 800 Beamte
partiiipirt haben, so wdrde dies einen dordudiiuttlichen Verlast

des Kinzelnen von reichlich 8O0M ergelwn. Sicher ist aber, dass
einxelnen Beamten eis VwluBt an EinKommen erwachsen wird, der
'JOOOM und mehr betngnt wird. Freilich hat die Anstellonn-Be-
hörde schon seit vieles Jifanii lÜB Praxis befolgt, in den Aostellnnga-

I rkiiDden den Vermerk sn machen, dass die BecQge aus Kessel-

Kevisiouen nicht als garantirte su betrachten seien und sich so
die Möglichkeit geschaffen, dieselben jedenmt ohne Entsch&digang
in Wfgfall zu bringen. Nichts desto weniger wird aber der nun
in unmittelbare Nihe gerOckte Fortfall von den Beamten höchst
si'hmorxlich empfunden werden und ihnen wenigstens den sehr
berechtigten Wunsch eingeben, dass durch sukzessives Vorgeben,
sowie die Möglichkeit anderweiter ElntscbadigaDgen die U&rte des

^^'echBels thimlichst gemildert wertle.

Data derselbe nicht lange auf sich warten lassen wflrde,

il>ffcilhlil die Maschinentechniker die ihnen unberechtigter
Weise vorenthaltene anerkannte Stellung in der preulsischen Staats-

verwaltung sich errungen hatten, liefs sich voraus sehen. Er
hildat etoji direkte Koauqneas dimr Meeftregri, im «ielWidit

Bereitstelliuig tob lUttatn t&r Btndtenretoen pronliai-

sotaer Banteolinlker las Ausland. Auber der erneoUchen
Erhöbung des Ansata« ftr das Institut der technieelwo AttschtSs,

dessen in voriger Nummer gadacht^wordeo iit. eMUll dsr StSSta-

! mebauahalta-Eut pro 1884 86 dse Erhöhung
litterariscbe Zwecke bestiaunteo Etats •Amateae tun 6000 uX
Der besondere Zweck diem Amatae» wbd dahin angegeben,
daas daraus Mittel nwfthrt werden lollen fbr eolche fieiaen,

welche auf allgemeine Stadien gerichtet rini, dto
— **

—

dazu dienen, den Qesicbtakreis sowohl igt imi>#f>ilri

Techm'ker, als in der Folge auch der fHiMBinlii
Ttehnik in der erwOmditeitoii Weia» sn «nreUera.

tanrlsdien HMiptotadt Die ettt im benrigen
Jahn enthäute Momorstatue Liebiga auf dem Maximiliaaaplatze
wurde vor kurzem wAhren4 der KaotMit fOB babiacber Hand mit
einer rothen KlOssigkeit btaodelt.

AVie die Unlersucbtiag dsrch «ise lechniscb« Kommiasbn,
bestehend aus Qeheimrath T. Petteohefer, Prof. Bayer, Banrath
Zenetti und einen) BfldlUMWr, «rgeben hat, ist die Klassigkeit

cinellsende Sfiore geweaeai, deren Spuren schwer zu beseitigen sein

dürften. r>as beklagenswerae Erogniaa (ab deaaen berdchtigtes

Pendant die Besudelung der F{garengnip|ie Cazpeaux* „der Tag'
vor der groisen Oper in Paria ansuAmreu iat) wirft anaa wieder-
holten Male die Frage auf, in welcher Wdle dBs Öflhntlichen

iVnkmAler der grofken Sudte gwee derartige Atteniate geschätzt
werden kannten. Die Antwort dflrfto unachwer m geben sein:

Nur eine tt&ndige Sdnitswache bei Nachtzeit bietet eine Garantie
f&r das InUktUeifaeo der Denkmale. Schutzgitter allein helfen

ai^erUch nkhta^ wie gerade der loriiagende Pallbe«•i^ wo die

Beaiidelwig «tenbar nütila eiser ^mtae an» frtJbertr Diaianz
Terursacht worden iat

Das Attentat ^ebt der ^AUgem. ZeMg.' Yenudsanng zu
einigen beachtenswertheo Bemeriningea Uber die Schonimg der
öffentlichen Bandenkmjtler, die auch lllr anderwArts am Platze
sein dürften. Dieselbe nbant nlnÜch Akt von «nigea Beoback-
tungen, die man in vorerwfthsler Binaicht bei dem unliisgatin Eiirea
des berühmten Erzgieflwreibesitzer« v. Miller veranstalteten grofi-

artigen Fackelzuge an madhen Gelegenheit hatte.

Der Zug passirte unter anderem den Karolinen- nnd Königs-
platz. Auf dem ersteren Platze war der in der Mitte desselben
stehende bekannte Obelisk von einer dichten Menschenmenge be-

legen. Wenn nun auch dieacffl Monument durch den nm ihn

sich dr&ogenden Schwärm Inin besonderer Schaden zugefügt
«rcrdeu konnte, so mussten daf&r die benat^barten herrlichen

Propyläen von den durch dieaelben zieheoxkn ca. 2000 Fackel-
träger leiden. Am anderen Ifoigan sagten aieh die Stnfeo und
Plateaus von Pech stark beachmntzt, die vreifsen Maiaentaies
und Decken von dem Rauch der Fackeln gesehwint Kon,
daa prachtige Bauwerk prisentirte sich gerade nicht am vor-

theilhaftcatcn. Die Folgen der Führung des Fackelzuges durch
die Propyläen sind anscheinend maafsgebendes OrtCS nicht
wogen worden und «a wird die gemachte ErflAroSg
für die Zukunft zu größerer Vorateht veranlassen.

In der vertlosseiien Woche wurde in dem an das Kanf* und
WohnhauB von Püater A Schmederer, welche« im Jahrgänge 1677

d. Blattes beaduriebea wurde, anstol'senden Neub«u an der Maffei-

atmbe der von dem Archttektes des Banee» Albert Schmidt aoa-

faSdirl» Börsensaal seilst NebenrtnsMB erMbet and tciBar Be-
flbeifeben.

Ab dem in helles TOneo dekoHrteo, fm ResaiataneeatD gehal-

tenen, atattlichen Räume sind die von Siulen getrageDM, im
BaAMrren Torspringendes Emporen, sowie zwei von Paul Wagner
gfüialtp Frpsknn li<*merkenswerth; die letzteren füllen 2 Lunetten,

du: .ils AuMtcht ins Freie bietende Oeffnungen behandelt sind.

Die GemAlde stellen venetianiacfae Volkaaseoen aas der Z«jt dar
Renaissance dar.

Die Frage der Erbauung eines KOnstlerhanses ist dorch die

Muniüzenz des Königs und durch die Opferwilligkeit des Magistrats

der Verwirklichung nahe gerückt Es ist nimlich nicht bloä der
dazu ausersebene Bauplatc unentgeltli«^ zur Verfügungdazu ausersebene «auplatc unentgeltucB lur veriOgung geelall^

sondern der Magistrat bat auch 100000^ aast las bewOllgt

unter der Bediogonf, daatnit desmibes isBarhalb dir lirhiC
5 Jahre werde.

Aas der Fachlltteratur.

VerzeiohnlSB der bei der Redaktion dies. Bl einge-

gangrenem neueren technischen Werke eto.

Kedtenbactaer« Rudoipb. Die Arrhitcktocik der modernen
Baukunst. Ein Hült'-,tiiicb Iwi dfr Bi^arln-ituun arcbitcktoimcli«'

Aufgaben. Mit Ki«. i i Ilolzscbu. Borliu l-'-^o
, i^rLst iV Korn.

liCkhart, A., ArchitLkt. HciU-hteuswertbe Gesichtspuukte
bei der Aulae*- i)erioJiächorZiegelufea. Mit 5 Holaachn.

Halle lKb3; Wilh. Kuapp.
Scheltse, Otto U., Heg.-Baumstr. RathschUge und HiUa-
mittel sBB Chsniaee-Bsn. Qubn Alk ITneaif, —
Pr. 4 Ji

Kick A (»intl, I'ruf. aii J. k k. di-utach. icdm. Hochschule z-j

Praü. Karmarätrb und Huereu's Technisches Wörter-
bucii. III Aull. Mit gegen 400 in den Text gedmcktea
Abbild l.ir^.iJl tujUüS. PraglS83; A. liaaae. Pr. 2.«proLfrg.

Liemnr, ( barics F., Ing.-Kapitaiu a. D. Kationelle Stidte-
KntwüBscrungen. Eine kritiache Beleuchtung atmmtliniifr

Sylt« m<- Berlm 188B} B. t. Dedwi's Tertag (IbniDaidt k

Böhme, Karl, Baumeister u. Lahres an der KuDi^l. Baagewerk-

schuie zu Dresden. Wie müssfü wir in den Stidten
bauen/ In ; l i tr Dr-isdon 1S^3 ; K.L.Knecht. l'r. i»".^

Dr. I.ehniaiin, K, teclut. Chemiker. Die Fabrikaiioa der
I)a( b|)ap|ie und der Anstrichmasse für PappdAcher
Iii VtirbiudiiDg mit der Theerdestillation. Ein Hand-

buch für ] lacbiiappo Kabrikautca, B.uilieamle, Bautecbniker,

Dacbdet kcr nnd < iitniiker. Mit 47 Abbildungen. Wien, Pest,

Loii 'ii; l-^-'S; A. Hartleben's Verlag.

T. Schweiber- LtTcheafeld^ A. Daa eiserne Jahrhundert.
2., .i. 11. 4 Lietr^. Wieu. Pest, Lelpaig IMS; A. HaitUMH
Vtrlaf.' l'r. »in pro l.tri?.

Dr. Alfred Ritter v. I rbaiiitzky. Die Klektr iiitat im

Dienst« der Mon^chbi-it. Kinc pü|i'jlArt> Darstellung der

magueliscben und i Icku tiL-hen Naturkraiic und deren prakiäsche

Anwendung. Mit ca. *:uü lilu^trAtionen. Ltrg. 1—5. Wien,

Pest, I.*ipzig A. Hartleben's Verlag. Pr. «0 pro Lfr^.

Archiv fBr KlHenbahniveeen, herausgegeben im Minirterimn der

Öffi Utl.Ark'ilOD.lleftlV.u.V. lh>ä Kerliii, K'srl Ilcytiiaiiii S Verla?.

Lneger^ Otto, Zjv.-log. a. l'rival- Dozent für WiwjMjrversorgung

an d. König!. Techn. Hochschule su Stuttgart. Theorie der
. Bewegung des Grundwassers io den Alluvionen der

Flussgebiete. Mit 21 Ilol/»chn. Stuttgart l*->3; Paul .NeJ.

Dr. RAhlmann, M., Kötiigl. Pnnifsijich. G4>heimi'r Heg -lUüi u.

Troi. aa d. techn. llochächule zu Hannover. Vürtrige über
(iisL-bichte der thtoretiiifh. Masi hiimnlehre und der

damit in Zusammenhang siehrndeii matheuiatisch. Wissen-

idiAlttin. Mit aabh-eichen Uolzscbn.-lliustrat. u. 5 Portraitt ia

Stahlstich. IL HlUls^ L Helt Biannacinnif 1886; SchsetSiUM
A Sohn.

Konkurrenzen.
KOBkanenz f&r Pl&ne zu einem Mnsetims-Oebände

In nscv Der Landes - Aoa&chusa des Königreichs Böhmen

schreibt alt dem Endtermin 20. Mira 1684 eine bezOgl. Koo-

kurrenz aus, an welcher in Böhmen wohnende, sowie aufscrbalb

desselben lebende, aus Böhmen gebürtige Architekten Tbeil su

nehmen berechtigt sind. Verlangt werden Zeichnungen i. M. 1 :2i»,

Baubeachreibong und Kostenaoachlag: E« sind 3 Preise von besv.

3000, 1600 und 1200 Gulden ausgesetzt. Nach der getroffenen

Eniadietdang der — noch nicht genannten — Preisrichter wird

der Landeaauaachusa deiuenigen unter den drei priaifiltao Projekten

bezeichnen, welcher der „weitem Ausarbeitung* an Omnde gelegt

•oll und aus der Reibe der Pr&miirteu auch den Arclii-

wttrien, welcher mit der Arbeit zu betrauen ist — Pro-

etc. aiad aa orlangen im DepartanMat IV des
'

In Frag.

PwMDftl-NMbrldit«!*
Bajrern: DerIngenienr-AatlatestRoacher b'

ist zum Abtheilungt-Iugenieor in Laodahut b^rdert
Wttrttambeig: IMe Stelle eioea Sekt-Ingenieurs b. d. I

Rür. derGeneral Direkt derStaataeiaenb. iat dem logen.-,

tit Sektiona-Ing. Bertrand bei dieaem Bürean. tmddi
Vorstandes dee Betr.-Bauamla Freudenatadt (mit

ia Doiaatetten) mit der Verpdicbtnng aar Wa'
tiooen dea Bahoawiatera nn Bahnmeiaterei

dem Ing.-A8aiat«nt Wagner b. d. techn. BOr. der Geacist-Dnikl.

der Staataeisenbahnen unter Beförderung deaaelben in» SebtioiN-

Ingenieur tlbcrtruKcu wordi'U.

I
«aa BraM T«<*lM Ia BmUk Vir 41* K. B> A rmsaa. Ufa*« W. Itaaiat HafkB«heraek«Ml|
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»0. y;. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 577

InkAll: MftthcUunfTvo Ober di* aqf tinn 1Mtili.i1I'^2i H«r Mllimfeldsi hrD Kupln-
fteblffrr hau^oJen U««(irfcArluit cneu^n l'ttA^tcri^i Uüickea. — An&JU<- fm Knl*

wnirf 4m prcu^ f^taatibuiUaltj-EtaU ftir ll^i^vtKc^e — Wnxu wcrUcii Kippen
«(Baurh* aad V«>UliliiHi«>Mm gCMtst? - MIlIhrilaBgeii aui V*r«la«ax

AichltcklcB-VerelB tu B«r1in. — V«rnii<<lii«ii: KII^Mii »»• Zobh-uI, — iJ«rilB*r

'•/i|neit- l'UUra uait l*iiir)iii'U - luiridi — ItUlMlMkWi laabaMadm Obvr <Ua
IcchaiMh« PrranMi lo der Elwübaho-Verwiluns. — BIb Kaavtui iiiinlun>r

MMaolvIofW- — TodUBtthstt. — KoBkurr*B«*a. — AB« d«r rsch-
llitBnUir. — PBnMBl-MaakrlchtBB.

Mittbeilungen Dber die auf den RohhUtten der MansfeidMlMn Kypferscbieier bauenden Gewerkschaft erzeugten

Pllnitraehtoekm.

i orosB Hauschlackon süiJ aus der boimSchmckcu de«
' Kuptererhiefers t'alhiidou llcihofauchUcke schon teil

lauerer als H«) Jabreu iLoü« in gUBsehcrnen i'ormcn

j

(zum Hau von Kiutricdigungs-, Umfassangs- und
Seheidewtaden:', iht-ils durch bloftes Wickeln ohue

Foim iium Aosniaiieru von i'nrhw&rkgwäDdeD und zur Aus(üluruug

TOD Gewölben) her{;i '
: .<

: il'd. Andern verhält m sich mit

dem Pflattf rniater jal auB den Hohof6nschlsck<>fi ~ dieses ist im
Mineteldscheii li'rii^!;lich fin Fabrikat der \fuzuit.

Obwohl die ersten Versuche, die an sich elasiirf Hohofwi-
öchlackedurch langsames Abkn hie» — l't'uipcrn m i:. lii uiartifffü,

mm ' haii«8ir«»n und PflnstPrii geeignete« Materi&l zu verwandeln,

schon in die liUer .Fahre fallen, gelangte man doch erst in den
Jahren l^'^ und lS7-i zu üemiltatcn von besonderer Bedeutung.

Zunächst begnilgte mau >ii il itnn , die tlusaige Hohofeu-
schlaike in 'I'pinpergnibeii zu leiten, ii mit Sand zu bediJCkeii,

imter dieser Hecke ;t(i — 4S Stunden iL.ügeam abkllhlen zu
lassen, bieraiit die äandbederkiirj; /.<'. 1 1 tiernen und die getem-
perten Schlacken auszubrechen. Von i ; HM (jewonDcnen Srhlackcu-

itücken tmrd«n die rtgeimOfaigsteu aufgesucht, bossirt and als

Pflastersteine venraadet, die abilgen ab ChaoMBdednaitenal
Terksiift,

Der Mau^el tui einem nur Ptlaslcrntip der BflrRersteit'e gc-

dgtieten, üicbt zu theuren Material in und bei Eiblelien lührtii

zu dem woitoren Versuche, getemp<^rte Schlackejl in Form von
quadratischen Fliesen mit 1:5'^'" Seite und H- ]o«™ Slürkc ber-

iustellcu. Von solchen Fliesen winden iru Jahre 1870 bereits

14 'M9 Stück auget'ertiixt. Fni du' Kosten der PflaBt<;ruu(; zu tr-

«ifsipeu, gab uiau diesen Fiiesen sehr bald die OröCse von 81,5 "

Sdte, iü \*elcber dieselben noch beut« t'abrisirt werden. Iiiese

l'Uticu erwarben sich bald die Gunst des Publikums; deun in

den ieuteu S Jahren wurden von denselbm im Durcbschcitt über
UOOlN) Stück }>ro .lahr verkauft.

Der sonaeb bewiesene Krfolg fiilirte zu den weiteren \ pr-

suchen, auch das Material iiir da» Dammpflaater ans llohofen-

tcUacken herxustelieu. Auch dkm Versuche gelaogeo und bereits

im Jahre 1877 war es möglich, I P 1 II" flMfll imwiMH %*>ft>fa»«>-

wtirfel von 16 Seite zt! wrkanfeD.
Zur Bildung eines guten \'erbinde3 waren ferner Verband-

steine von 34™ I/Snge, 16"» Breite und 16'" Stirke um so
mehr notbig, :>l< eii Bearbeiten der PflastaraddadMI adt den
lUmmer so gut wie ausfeschlossen ist.

In den folgenden Jahren traten noch lii' I ilsteiue zu den
iteo Sorten hinzu, und seit dieser Zeit werdeu aus gegossener...... ^ ... . « ....

regelrecliten Befestigung einer Stralse erforderlich siud: Tmii r

platten, Bordsteine, PflasterBteioe, letztere dea \ erbandes i;,

in 2 Sorten. Für stark ansteigende Straiseu werden die Pt s,:.rr:

üteioe an 2 Seiten des Kopfe« mit Abkaniung geliefert, um die

Standsichcrbeit der Zug' i
;

'
i erhöhen.

nie Pflagterschlacken kamen sehr schnell in .\nfnabme, so

zwar, dass bereits im 2. Fabrikationsjahr (1878) I J5 7tj5 Stück

verkauft wurden; im .lahre \f*^2 hat der Debit fast die Hohe
von 2 Millionen Sliick erreicht; der Absatz von ( haussirtings-

ichlacke», der sich liisher zwischen 7 tmd U<HH)'i!ra ]iro

Jahr l>ewegte, ist etwas zurück gi'gangen. Von den Ilaupt-

ahi)»>hR)ern fobreo wir die Städte Eis leben, Halle, Leipzig,
Magdeburg, iowie die Laadaa*BaiiinipektioB«i Elilebaa
und Halle au.

In den Strafhen der Stadt Eislebeu sind seit 1^7- In
;

In ute

im garizen JÜlKKls'" uuJ iu den unniittell':ir anschlielsenden

Theilen der rr()vin?-iali'hauS8een ITllX) '^', zu r ,u:r:. ilso -13000

neueH l'llabter aus g(>fOiKetien Hobofensi liiackeii herg«>stellt

worden, ein lieweis datur, dass diese« Material hierorts aU die
zum Ptlasteru am \ (irTiiiglichüteu geeignete sich bewahrt hat.

Im Jahre 1877 wurde in der freqnenteSten Strafte F.islehenS

ein Stnck rrobepllaster ausgöl'uhrt, das im .Jahre 1.SS3 lediglich

wegeu der Neupllasteruug und dor damit verbundenen Uegulirung
der gaiizeu Slralse heraus geortinmeii werden rnuaste. Lieber

dieges I'tlaÄtor siud seit 1>7H bis Schi.. 1'-'.:, abgesehen »on
dem übrigen Verkehr allein au Koks luid Kohien fiir die Mans-
fold'scbe Gew<'rk9chaft, •4«;(i2 41*i' oder pro Tag im Durchschnitt
3i )()8>' mit Au£sciila&8 der La«it dku- Geschirr« hinwog gMaageu,
ohne daas eine Veränderung in der La^o dos I^astera 9&t tlu»
bemerkenswerthe Abnutzung stattgefunden bitte.

Zum ScUuss sei folgende Mitiheilung Ober
In Bads Iwümilichini Matefiel» gefeben. B»

'
Prelw dei

Werk ll«(rad«n BIlBbL

'0. UhulifJlB
B«rUa

) Troltolrplalies m ]|,v oii) Mlc

. l'rUiltrwSrfel to« Ifi 711 1'. m ItSroi

8«IM wH t«rhnMb«BMi Kamxn . .

j Bar4stBla«. .........
Ctaastlr«»f«.S«aia«kaB ....

i

u .

1
« .

l.i JC
pfT rhm

>* .

Die TrottoiiplatUui wiegen pro Stack 80 -83 die PÜaatcr-
«flffd 11^18 die BoidStdaa 40 - 80 M.

Ansätze im Entwurf des preuls. Staatshaushalts -Etats für Bauzwecke.

Weon wir unsere Zusammenstellung auf diejenigen Anstttzc

beschränken, die sich auf Banten beziehen, welche ntjch erst be-

gonnen werden sollen, also alle Ansätee fQr bereits laufende
Bauten ao&er Betreclit lassen und wenn wir femer nur die be-
deutendereo Poeten berücksichtigen , so ergicbt sich das folgende
summarische Rild Ober das, was der diesmalige Ktat bietet:

A, BesSflieb der Aaefabeii far Hoebbau-Zwecke.
M

BMaaradon der Schlosskirche in Wittenberg; I.Rate SOOOOO
IMe Gesammt-Erfordemiss beträgt 580 000 M.

Nanbaa eines Physikalischen Instituu bei der Univer-

•Üt Königsberg L Pr; 1. Rate löOOOO
Die Geaammtkosten sind zu 310 000 Jü veranschl.

Ansbeu des Leichen- u. Obdoktions-Hauses der klinischen

Aaitalten in Bonn su einem patbolog. Institut . . 160 200
Anbau eine« KoUegieobaoses am grofseu Univcraitäts-

Gebäude zu Greifswald 166 SOO
Anlage eines neuen Botanischen Gartens in Kiel . . 142098

Aaf banlidte Anelbbnufen utibUiBn bianoi etn
112 000 M

Reiban eines Gewächshauses für den Botanischen Garten
m Oreifswald 7G911

Neubau der Angtista-S«±ule und dea Lehrerinnen-
Senioars in Berlin; 1. Rate 25000O

Die Anschlagsumme ist 550 000
Ervelterungsbau des Gymnasiums zu Kreuznach 55 500
Wwbea eioes Gebäudes für ein Gymnasium in Aachen •

Burtscheid; I.Rate 200000
Die Anschlagasumme beträgt 374 000 M.

Deagl. für ein (2.) Gymnasium in Frankfurt a.M.;
1. Bat* 900000
Die Aaschlagssomme ist 454 000 M.

Kanbau dea Lamiaaan- Seminars in Saarburg;
L Bala 15Ü 000

Dia AucUBaanutta iat 266000 ««.

Krweitertjngsbau des Seminars iu Petersbagen . . 154 5(h)

Bau i'ines iJienst- Wohugcbaudes für den KegierungB-
Prä&ideuteu zu Da&zig; 1. Rate lOUOOO
Ks handelt sich um den Ankauf und die Ein-

riditUDg eine« schon bestehenden Gebäudes, wofür
iusgesamml l/'.I (KWi erforderlich sinii

Bau eines (.ieschafis-LokftlB fur die Kataster-Verwaltung
bei de." f: l' i i : in Minden und andere Aus-
führungen an den iiegierungsgebänden; 1. Rate . . 41000

Die Gesammtkosten sind zu s! im) .ii. veranachl.

Desifleichen eines GeschÄft-I.okal» für die Kataster-

Verwaltung in Köln 571)00
Neubau des üebäudtis des Fräulein-Stifis inKolberg. 05 400

Anschlagasumme 108000 »dC; die Utsfeaa «brd
anderweitig gedeckt.

Um- und Erweiterungsbau des GeschäTt.i-tiebaude.'i am
Schweidnhaer Stadt^traben für die Geri<;htu l. Inätaoa

in Breslau; 1. lUu^ 600000
(iesanimt-BaukosU^u Krforderniäa 874 (XK) ,44.

Neubau emcs (reächäfts-Ge)>äude6 für das Amtsgericht
in ilarienburg Si ll'i

Neubau eines Fuierbi atnteu-Wohohauses bei der Straf-

anstalt iu Naugard 32 10(J

Neubau eines Kraukcuhauses bei der Strafanstalt zu
Brandenburg a. H 74 UÜt>

Neubau eines amtsgerichllicbeu (Jciicbifts- und Qefäng-
niss-Ciebjüdea iu P'insterwaldc; 1. Rate . . . 75000
Gesammtäumine des .Vnschlagi 'Jij WM) .4t

Bauliche Veranderungeu im Ucrichtg-(;ebaude und /.um

Neubau eines Gefänguisscs in Schwarzeubeck . S1660
Neubau eines gerichtlich&u Uefangnlüsea iu liaders-
leben; l Rate 60000
Gesammt - Baukosten 54 920 M.

Neubau eines gerichtlichen Gefängnisses in Neuwied;
1. Rate 120 000

190000 Jk
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M
Nenbau eines (iHriclits-Oeftnfoisscs in Trittau . . 30000
I lesi^lHirheD in ((tterndorf , 97 SSO
Neul*au eioeb giTirlitlicben Sirafßfl^itigijiüses fdr Frank-
furt a. M.; 1. Half . 760000

Oestinnitimmmi' Ji's Kostcii-ADsrliluga yö4 0<X>»Ä
Kenlmn "iner Stiataiismit in (i r. Sirehlitx; 1. Rate BOOOOO

Die SiJimiif dos Koiifu-Au&chJags 1 ö9ü<X)0 M
Neubau eines (iefauRiiistes in Saarbnrg 70 000

DMitleiclt«» iu(jrevt!ul)roich 68 425

B. Bestiglicb der Aasgabeo für Zwecke dea Ingenieur- I

Banweteiti.
|

Bau einer eisernen Ii nicke flljer Jii- Alle bei ScLallea 7S00O !

I>er liau ist anf llsOWi M veran«rhtagt ; dea
j

l:i -• iWr Kü.-iteii (rügt der Krei« Wt-liian.

Keiibiui der hcdzerneu lirflck» flher An\ (iolop-See
]

bei Krusrhwitz 30 000
j

Neubau der uderhrociie bei <Jo«i>l; 1. Kate . . . l&OOOO i

Die Getanmt-BMllHMMn «iud in 97DO0O JL tv»
anschlagrt.

IlprsitcUiinif eines Wi n t ftb a ("f u s im oIktou Theile

des MuhitugralicuÄ zu Upjjclu; 1. Jlaie .... 130000
Die tiesamintkoiteu siud lu 206 iumi .(/, vorgeaebr^n.

AnlaRO eines Sichcrheits-Hafenii au der Weser bei

Hameln inacti Abzu^ VOQ 3ü00.//. Beitrag, welcbe
dii! Stadt leistet ! 59 000

ÜerstiKiiLij; ciaes Hafen 8 am linken W'egemfer bei

Muütleu 5000
GesammtkosteD 05000.//., wovon dieStadter nieiode

20000 J/. lr%t und 40 000 M. bereits auderweitig

bereit gestellt worden sind.

Erweiterung des SicherhcntK-HafeiiB am ilbein bei

Evmerieb; 1. Bata « . . . . 160000

AI« deKaiünit Ertedaraili itad 860000 M M
miltelt worden,

Ilersleilmii^ einer neuen Kaiiuaner am we.stlicben

Kiide der Notdermol« de« VurliaSenü l\\ d 1 1; c k . i adt SKiKW
Znr lie>,i haffung von C om po n n d - D am p 1 in a i c b i .'i

• a

a< liir den Oampfliagger „Greiff" uud bi tiir diu

hugsirdamitt'f'r „Senfft t. Pilsach" bejsw. :Mc(k> und
47 (W II I .//. ; zusammen 31 QUO

nerslelUing des AnacbIu8«e8derHerliti-(;[)rIiti:er
Kisenljabn an die Berliner Stadt- und lüujfbabn

iiicl. der dafür erforderlichen Weichet-.\tiiagen auf

dem Sr lilesischeu Hahnbiif zu Herlin 275000
Krricbtnng von DieostwidiiiK* banden auf dem Hahnbof
Ilalensee bei Berlin; llerslellnn^ einer KufiguuKcr-

1'oterfobrung dastlbäi und Krwt itentng der Gleis-

Anlasen 320000
Umge«ialtnn^ de& BalmbütH lüelefeld; I. Haie . . ItOOOO

Dastieiainintküsteu-Kj fordernits betr;if,'t tiriOOOO.Ä

Krweiterungnbauten aut dem Hahnhot 1
1 be rrobl i n geu. 135(Kiü

ZuaammenlegUDg der Hahnhoie bei l'liei:-.e: l.ltate . 1200(X»

I)ie (teBimimlkosten sind crniittel; m 22<h»(K> M.
Erweiterung de« UjUauhcilB l.-iokonau I6&00D
Herstelhing eines eisernen l'cbcrba 1

1
-

i
in den Klb-

Übergang der Bcrlin-.\nhaltcr H&iiü 1' i i'ossiau -

in VeibinduDg mit der doriisen StraTjetlir...-!-.!-. deren
bisherige Mitbenutzung aufgegeben wenku iüJi . . 300000

I»ie (jesammtkosten smd l\\ Hihiimki .// ermittelt.

ErweiieniDg der \Verkbtfttt-.\ulagcn auf Station

Berlin HOOW
Desgleichen der Maschinen-VN crkstatt zw Oena-
brack UBOW

Für weitere Einführung der Gasbeleuchtung hei dea
Persooenwageu , weiche sukzessive für aimmtlicbe
Pmooenwaageu der Hauptbahnen zur Eiatuhruiig

kMUBOn «U; alt 1. Bat» BODO»

Wozu werden Kappen auf RaucI

Die «ni( r vorstebeuder IJeberschrift in No. 40 er. d. Bl. von
TTr;i l'rolV-iftor Wolpert abgegebene Hrkbinuig ist geeignet, den
< j : i'n Z I erwecken, dasi dirjeaigen lyuttsauger, welcbe die

j> Wirkung hamr IniDpa, naier UnMindaB die nach-
ttieiii^'Slcn sind.

I>8ss 1 Ir. l'rof. Wolpert selbst bemAht gewesen ist, seinen ilteren

Sehoroateiu - Aufsatst (8. IIM» d. Bl.) zu verheasern, bezw. einen

solchen IM konstruiren, der eine grölsere Saugwirkung besitzt,

gebt wühl cur Genüge aus dem auf S. 891 u. 892 der „Theorie

und Praxis der Ventilation und Heizung von Dr. A. Wolpert,

BranoBcbweig 1880" gegebenen Auseinandersetzungen ober seinen

alten nml neuen Sauger hervor. Weshalb toll nun ein anderer

.\ppiu:iU, welcher wirksamer ist, als der von Urn. Wolpert kon-

struirte, nur der sehe tu bar beste sein.? Auch etwas Gutes kann
schlecht angewendet werden, wird deshalb aber nicht schlecht.

Die Theorie reicht nicht immer aus, oder richtiger gesagt:

die Praxis ist die Probe auf die Theorie und zeigt, ob letztere

richtig angewendet wurde. So sind auch die a. a. 0. erwähnten
liackatö&e und das Durchtreiben des Bauches durch alle Ofen-

fugen theoretischer Auffassung entsprungen, welche durch die

Praxis erst erwiesen werden mOssen. Ich hoffe auch nach dieser

Richtung in nicht su ferner Zeit praktische Erfabrangen der
Oeffentlichheit nbergeben zu können, kann aber jetzt schon als

fest stehend anführen, dass die Gesdiwindigkeitaa io dam Rohr-
Aufsatz sich nur allmählich (der Theorie enti^reebetMt) der Ltift-

Mule im Rohre roiuheilen und dass eisMlBe WiadsMbe, welcbe
oftmals sehr heftig sind, im gamen obae aenmonrartbe Eis-
Wirkung auf dea Zog tiad. SHiba« Strtmangeo fOO Uagerer
Dauer bewirbea grdftere GeaebwlBdigkeit, und «eiiB tolche

bei dar VeatOation eine lastige Zoglufk berror briano, w kann
man bebaupten, dass, abgesehen von Terebmhen Tillen, Ein-

fiShrung oder Abführung oder beide nicht richtig angelegt sind. Ich

habe seit fast 4 Jahren für mein Arbeitszimmer eine Veutilations-

Einkfatoag, berubend attf der Wirkung einer Saugkappe, ange-

legt uad «nt swei Mal VeranUssong gehabt, das Ziüeiinngsrohr

in ecblteheis ein Hat bei befligem Sadmatwinde^ «elchor iut
eekreebt ani die in einem anspringenden Winbal lingende IQn-

mflndoDg daa andere Mal bei 18" KiüUl wllvind das Ah-
leitungwobr atete offen geblieben ist, obgleics Idi an denen ge-

Mit» veiMw Silin Zn^nft Mbr emiifindlien aind omd dieZnlaUnng
nnr itm I « (in dir HoriMMitalnnijeiktion) von meiaeni Plan«
atlmit kt; manidi iit dia Laap» im WinMMn IwrinSim*

Braimiaterial gebHUiid& iiL Dnan'aSi |»wSiL Quntnm Wtae
«riann geht, Jat adbitvMtlndlfch ud amblabl naefe obaa
V|ta«tiM.« -^.-ÄA»^. ^Hii an nil baUf^ di»
aa beim Hefasen bcMudlm aaflUlt, habe ich aidfat beotoebtet.

Daa WiifiB dea Breamnaitttolt giebt nur dam «in ildMMi fla-

nütat, wenn PanUehrenncbe angestellt «erdeo. leb bebe
aber gafnidaH, dav bei eiaer avackBilbfgtt Liilkinfllinni dtr

Znff Mrih dialffiaea «i Fcattm and Turan geringer «Ira. —
In Abeala 7 a. 0. tagt Br. Wotoirt, dass er den durcb

flfc 4 (S. 174 er. dies. Bl.) fermebanwchten Vorgang, diM der
Lnitnig lieb bintar dunZjundir nnkehrii nicfat biiUttigtsefim*

I- und Ventilationsröhren gesetzt?

I den habr. Obgleich meine llxperimente vielfach wiederholt iiail

mit Soi i ,1' .mJ, ha^e ich dieselbesi ii c.i'.i hin uocb-

mals auipc uuLuijifu und revidirt und muss daruoiJi U'i dem Ge-

sagten eiufach stehen bleib-ii. Bei Veri»'endiiug einer Kerze

scbwaakt die fluunie iehr, so dass eine genaue uud metirti/-h(.'

Wiederholung des Experiments vorgenomojeu werdeu muss. Stellt

man aber die Kerse so tief, dass nur die Flamme sich hinter

dem Zylinder betindet, so ist genau in beohachieu, da-ss dieselbe

sich nach dem Zylinder zn bewegt. 2simmt mu als BrenustaS

ein rnfsendes Oel, x. B. Teriientinöl, so wird der Zylinder in kiiraer

Zeit stark beruütt, welches nicht möglich wir«, wenn der I.ufixni.

wie Ilr. Wolpert anfahrt, sich hinter dem Zylinder in der ur

spronglicben Richtung fort bewegte. Diese Richtung tritt em
bei ekier bestimmten Kutferaung vom Zylinder wieder ein.

Femer habe ich zur Festsiellung dieser Thatsache sunichst

vor den Zylinder, etwas aber den Luftstrom, einen Staubbeutel

angebracht, welcher durch den Wind ergänzenden Ventilator ts

Bewegung gestützt wird, so dass sich dem Luftstrome Staub bei-

mengte. Wenn der Zylinder mit Leimwasser bestrichen ward,

blieb der Staub haften. Es zeigte sich nun, wenn die Axe des

Lufiatroma senkrecht auf die Axe des Zylinders gerichtet wurde,

daas sich der Staub in der Mitte der Zyliuderffächo am stärksten

niederschlägt und der Niederschlag nach den Seiten alimählicb

r'nger wird, weil eine gleich grofse Fläche des Zylinders is

Projektion anf eine Ebene senkrecht zur Axe des LufUtroiiti

\
um so kleiner wird, Ja «wter sie von der Axe entfernt liegt. In

I

der Tangente, in welcber der Luftstram vom Zylinder abspringt,

! hdrt die Boatinbunf gana auf. Anf der Backseite findet eine

I

schwächere Besttobang alatt, weiebe wiederum in der Mitte am
I stärksten ist, nacb den Seüan Un «eilinft and in dir Miba dir

I

Tangente gan «nfbOrt
Bringt man nun den Staubbeutel hinter statt vor dem

Zylinder ao, so tindet anf der Rdckseite derselbe Vorgang statt,

I

nur in bedeutend geringeren Maafse, weil der Lnftstrom geringer

ist. In der Mitte \iA die Beetäubung wieder am grorsteo: sie

wird naeb den Biilan fariatw vui Mrt in dir Hiha dw T»
geote aaf.

Wenn, wie Hr. Wolpert bobaaptet, der Loftatrom, welcher suf

den Zylinder «biwirkt, ticb an dem Ualbttge blnaftg«, daaa

mdatte bei der Slellong de« Staubbeutels vor dem Zylinder da^
selbe aUeotbalbeo Bestäubung zeigen, web io der Tangente, oder

wann die Berflbning des tirkulirenden Luftstronu mit dem Kdittr

eine nicht so Inn^ wäre, das« eine Ablagerung dea Stami
BUtttiuden ktniM, dan dilrfte anf der poan Badaiita bete
Ablagerung itittandim, aai aUerwenigsiea in dir MMie; Ob
Baaiiubuog der Rflcfcseite aber aeogt fw eine Lnftbewegnng nach

dmi Zylinder, alao eine rflckglngige den ursprttngUobai

SlMnM Mgcnflbar.

BeMdilat auai waitar dia Qnlerlage, auf welcber lie^ dir

Zylinder babn^ an banKkt ann m demselben bei der etlM
Stellant dea Stanbfaantill afaw MHto AHagenmg, in der TaogMte
bamerkt »an lebr danffiah afai Teriaaiandar betr. ZjrlisdtibMiw
and die Oicnne» anbngi lebaif narfcbt^ IM im wabann Terinf

flMbriennadiMiuBdanehlnnaaiabigaa. HlnlnrdmZ^laiirbat
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ebcoftilB eine Beat&uboog aUttgufundeD, aber bedeutend geringer Kt^ubeiteten bestallt uod verweadet, wran ich gewusst hAiic, düsg
nnd charakteriMit dnrcb ein feineres Korn. Bei der SteUunK des es solche giebt. Ab*r w«d«r in den Preiskourauteu des Kisen-
Staiibtw'iitels binter dem Zylinder reicht die AblageniD^ wieder I werks Kaiserslaiitern uoch iu einer sonst mir bekauuioii Srhrift

Iii diesem und dea beiden Taofentea and endigt io 2 spitcen
|

ist etwas davou zu lesen, dma die ä&uger je oach dem Zwecke
W inktOii, ein Beweis, da« der Lafütrom siiM itAfßaffigß Btiwe'

|

andere Verbinduugeu erhalten. Hr. Wolpert war bo gotif, den
s^nR Remacht hai. 711 den Experimeuien verwendetAn Sauger gegen einen anderen

Srhliefslich macht Ilr, Wolpert mir den Vniwi.-f, Jass ich > mit schwachen Verbindungsstatieu uinsutauschen. Leider war es
bei Bestellung eiut» .Sauger» liei dem Eisenwerk haiberglaatem ' mir bis jetzt Dicht vergAnntj die Experimente mit diesem Kxem-
nicbt den Zweck des Apparates angegeben bfttte und dass ich i>lar zu wiederholen. So viel indessen darf ich als sieber behaupten,
bitte erkeuncn mAssen, dass ein in der dort beschriebenen Weise dass, wenn die Wirkung vielleicht auch eine bessere seia, sie
bergestelltcr Aiiiiarat nicht zu Experimentim dienen könne. Ks doch nicht die dea S. l;i<* dargestellten AppMMtM cmsohw winL
ist wahr, dass ich mich Uber die mittelmtfsige Wirkung dieses 1 Marburg, im November lääS.

AigmM mUbut CMmdert ktta; lA bltta ikto «ton bcntr I Brttniag, Bumeingr.

Ho. 97.

Mitlheilungen aus Vereinen.

IjOipilg'er Zwoi^fverein dea aächaiactea Ijjgomüar- and
/IT -^ /•ii'i II-Verein a. (Auszug au« dem 3. .lahresbericbt.) Hie
.'.i,:giiHHU:r.-:..ihl des Vereins betragt -11; ein langjähriges, mit der

Kiitwickluiig des hiU-.h». HiäeiibahtiweseDS eng verbuudeues Mitglied

de» n»u|)tvereins, Ilr. Hetrieba-Ingeniour Zimmermauii, ist dem
Verein leider durch den Tod entrissen worden.

Als Vorstand fungirte im 3. Vtjreiiisjabro (Jasdirektor Wnndftr
als Vcirsilzeuder, Fabrikbesitzer Dr. liereiii; il , 1 , [iiL:' ;::eur

Kttchler als 2. Schriftführer und Betriebs • lu^ipt kiur Kratii'se

ab Kasiirer.

Im Laufe des .lahre« haböu 14 Sitzungen statigefundeo, au
iCichen dur('h»i:hnitllich 2'.) Mitglieder 'rhoil nahiueu.

Ks wurden 12 wissenschaftliche Vorträge gohalt«u n. s. von

den Hrn. l'raase, Magnus, Wunder, Götz, Morgcnsteru,
rtnukwsld, Kflcbler, I'oppe, P'reiherr von Oi r, Nauck,
Töpel, (Kanzler und Dr. Hirzcl üb' 1 in , : die elektr. Au3-

steliuug in Milncheii, (.taskraftmascbineu, Lumps keBsel-Kxplosiouen,

Inanspruchnahme belasteter Tnlger, Zement und Zusill/f /n ili^m-

selbeti, das I'rojekt der Güter-'l'ramway durch und uiu I.i.pzig,

Knt ' 1: V I l g flach gewölbter Viadukte, Bau und Einrichtung vou

(ieiiiLKi u<iiiatalt«n, Gewinnnu'.', Verarbeitung and l'rilfuug von

Blee iiud Stahl, und die Oelregiouen in Baku.
r)if vom llauptverciu eingegangeuen Normativbestimmungen

lurLieleriuig vou Kist'nkoustruktiouen wurden nach den Vorarbeiten

eintr aus den Mitgliedern v. Olt, Götz, und Milller bestehen-

dSD Kommission eiui : hcuden Berathung unterworfeu,

Nur eine einzige Kxkursioa bat statlgeiuuJeu und xwar be-

hufs Besichtigung der neu erbauten König-Albert-Rrücke (Iber die

vereinigte Mulde bei Trebsen, sowie der Kirche und de« Schlosser

daielbst.

Fiir das ntehste Vereinsjabr wühlte der Verein die Hm. Besirks-

lugenieur Freiherr von Oer, Wasserbau- Inspektor Oroscb.
(baussee-Inspektor Michael, Betriebs-lnspektor Kraufse und

' C«Dsl«r ab TimtanL

Arohitekten-Verein zu Berlin. Versammltmg am 26. No-
vember 1883. Vorsitzender Hr. Hobrecht; anwesend 138 Mit-

^teder nnd 3 Giste.

Der Hr. VorsiUende theilt mit, dass sur MerUefceo Er-

öffnung der Weihnachtamess« in dea RAumen des Tereissbausea

aa G. Desember er. eine besondere Festsitsuog mMer TheOnahme
«OB Damen in Aussicht genoaUNO mL

Hr. Wieck spricht

„aber st&dtische Bebauungspl&ne."
Die Grflnduttg der meisten deutschen Städte bat im Alterthnm

resp. Im Mittelalter stattgefunden. Da die Plangestaltnng der-

selben ohne ein bestimmtes System erfolgte, so halten sich im
Laofe der Zeit, wie es namentlich bei den jetdg« irOtem
SUdten vielfach erkennbar ist, sahireiche, den modenea Aa*
Afdeningen widerstrebende Unxntrttglichkeiten heraus geatdll^

doen Beseitigung ein« Aufgabe der Gegenwart geworden ist.

Man fing an BebMiiuigi|iliBe zu machen, Oberau atar kierbei

suDichst, dass es easweekmärsig ist, (Üeaelben anf eine zu
weite Zukunft hin zu spesialisiren nnd die Entwicklung der

Städte in ein gegebenes Schema hinein so swingcn, wie es

beispielsweise in Berlio geeehehea iat, fie iat da» Ver»
dtecst der Verbandsvertainifauig deniHlMr AiaUWkta- und
Ingenieur•Vereine voai Jahn 1874> im GhaM iwadanlen-
artiger AuiehtcB Ober die cweekdienüdw AwCrtaUnnf foa Be-
baaangapUaen durch die Pr<dtlamiroM bertimmter Thtsea ahilpr
matiken geUehtet au haben. In demaelNB Jakn mrie das Oatata

Ober die Eoteigirang too Orandaigeathoim arlaaaen, an wakbes
sieh demnächst ala «eitere Konaeqaeai im Jahn i87li daa Qeaeu
•bar die AufMeUmiK von Bahaanngaplfcian dmch din flentodcn
aaaehloaa. Den letstaren «ardan dnrdt daaeeOw sehr wichtige

nad wmt gahanda fia^At wüaha, lait mütban indessen folge-

liebtiK «nah die Pffiehi wrbmdan aata aollle^ die BebauuugsplAoe
itUaban Ab*

' In Lauft der Salt hat aidt

die

jaaf«dckftdarBr.Vc
Bd bat

Ii, keine Krwl

Parii-Anlagen,

in sieht ao iraBieo

anzulegen sind, vermisst. — üeber die angemessene (rröfite der
I^aii-Quartiere gehen die Ansiebteu sehr auseinander; groise Bau-
Viertel erscb«irn>n nnr dann empfehleuswerth, wenn di> Garantie
Türhanden ist, dass die innere Beltauung, welche sich hiutig der
gee'igenilen K'ontrnlle ontjtieht, lii<-ht uberUicboa wird, wahrend
in den urmeri n t ult - Vierteln die Anordnung kleiner lliluspr-

block» zur Veri^. Iii .:: i vieler Hinter-Gehäiide vorzuzichasä ist, da
erfahrnng!.in.'if.':;': 'in ui der Strafse gele>re;ien NVobnimgen der
ärmeren Bevölkerung bejiscr gtihaitou wt-rden, ais die Hofwoh-
uuiigen. Es ist im Qbrigen su bedauern, dass die neue Berliner

Bwpoliset - Ordnung, deren baldige Biuf&brung bevor steht, eine
Beschränkung bexDgiicb der Tiefe der Bebauung nicht enthalt,

w&hrend ober die Höbe der Hintergebäude iHtätimmte Vorschriften

vorgesehen siijd. Torgiirteu imd Baumreiben empfehlen sich nur
fitr Luxus -Quartiere, in welchen deaaelben die wünscheaswerthe
Sorgfalt gewidmet werdeu kauu. Als eiae bedenkliche Lflcke
der ((«satJiliehen Bestitnmuugen wird es bezi'irlmet , das.? die

(«•meuiden unter fmst.lüden nicht gczwuugeu werili n ki ::- en,

das für die Verkehrs - Anlagen nach .Maal'sgabe de.s üt'ltauungs-

plant s erforderliche Terrain zu erwerben, wie tteiapielsweise

in Berlin a'is diesem Grunde der Liltzowplatz nicht frei ge-
legt wird, obwohl die deuselbcu umgetK'ndeu StraTaen Siimmt-

lich reguliri sind. F>ie Festsetzung der Eutschadiguug lYir ent-

eignete (irund jtllcke haugt meistens von dem individuellen

Krmessen der Faxatorea ab , welch«; ihrer Schätzung oit deu
Werth vou Bau -Terrain oder den momentaoen Rein- Ertrag su
(irundo legen. Ks durfte jedoch richtiger seio, den grAfiitmOglicben

Beinertrag t'e^t lU stellen nnd zu kapitalisiren. Während der

KigentiiOrncr eines zn enteignenden Grundstückes auch die Ed-
Werbung einer etwaigen Hest-Parselle beanspruchen kann, steht

der ectc^ignenden Gemeinde eia gleiches Kccht nicht zu, wodurch
hiuHg Unzuträglicbkeiteu herbei geführt werden. Ebenso erscheint

eine Vervollständigung der gesetzlichen Vorschriften in dem Sinne
wOnscbenswerth, aasa die Bnidiniag der Terschiedenen Besitzern

gehörigen Grundstücke bei der Dnrebfldnang einer Stadt-Erwei-

terung in Ahnlicher Weise «cMebtert wird, wie aa hai laodviitlh

schafuicben Terrains geschieht

Hr. Hobrecht beleuchtet in kurseu ZOgea den historischen

Entwicklaugsgang, auf welchem die gesetsliefaen imd baupolizei-

lichen Vorschriften fOr daa Baowesen basiren. Die Behörde,

welche verpflichtet war, ihre Geoebmigniw^ sur Ausführung von
Bauten su ertbeilen, mossta aich vor aUen Dingen über die beiden

Fragen: Wie kann gebaut «erden nnd «0 Inuu gebaut werden?
anfkUren. Ibre Beaat««rtai|K fbnd die ante Frage in der Bau-
polisei- Ordnung, die nreitein de« Bebannagaplane. Letsterer

cbarakterisirt sich im wesentlichen als ein Verbot, auf bestimmten
Terrains zu bauen. Speziell auf die ISigenthamiichkeiten des

Berliner Bebauongsplane« eingehend, glaubt der Hr. Kedner
manche gegen denselbeo ausgesprochene Vorwarfe mit Rodt*
itebt Mif die Verhältnisse, «reiche zur Aa&teUang dm tmvfflDf'
lidhen Projektes geführt haben, als nicht berechtüt nrOdc
vreiseo zu moaaen. Andererseits abar iolataht fia Frage,

vras man hätte thnn ktenen, um den vieUhdi zum Anadniclt
gebrai;hten Wonscfaen nnd AnaiebiaB antaafan an bnwmaBi Oia
o/t betotttt» Kadtaiehtnahme aof dia iBnahMaiiaNainr dar Stadt-

vinttf «Arde sallaaic aatoi «aan Bin ait Baatunntbait
sagen konnte, dass der hanta naeh ab i

stige Stadttbeil nach einigen DananaiBn
^werblicher etc. Stadttbeil aefai «M.
Fkage mit SichtlMt
OrandstOckea
von vomberin
liegen? Unter

Dar Br.
Ka. Wieck bm tokOones, vennag

' "le ungflnsi

ia Bariin

ungflnsi^

gf^f an

HMiarliUcka fn

agi doch auch die Mö^icbksit^ hl _
kUlMB Bebauungsplan atüftünm an höenen.
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Hr. Gottbeiner bemerkt, dass die Anlage von Vorgirten

Id Aufoea-Qaartieren einen gevissen Werth bat, da bei Sudten,

welche lieh, wie Berlin, sehr schnell vergrAfsern, häufig Strafsen-

Verbreiunuigeii erforderlich sitMl, au welchem Zwecke die Vor-

Fliesen «la Zaant IN« VerwandiiDg von ZnMOlllieMll
nimmt , dank den fbrtMlmiMndai Vcrbetaeruii|eu wwoU in der
Qoalitit dm Portlud^Zannti ab ia dn- FtSumOm der FlieMO
8en»t foftvfÜirtDd lo; oidit nur die Fettigkeit diceer FUenn
und der Widantend derMlben gegen Aboutniog, Modam aaeh
die FarbenikaU, die Ifneteruog und die Exaktheit der
Huster habaa tin ia den iMateo Jahren so «eaeatUdi gih
steigert, dast 4Ve fceotige tieaaen Waare mit derjenigen, die vor etwa
6—8 Jahren als gut galt, beut« kaum noch verglich«! werden kann.

I/eistongen Toriflglichtter Art ia Zenmtflieaen hat im
Aug«»blick die hiesige Finna iC Albrecht, GMUgaakirehatrabe
98—2i, io der Bauausstellnng zur Ansicht gcMÜt Bieae FUeaea,
an« der Fabrik von Ualdreich Graf ia " *

deren Vertretang Hr. E. Altmeht fllhrt,

ttelliuigaweise und aaeh der Art der bei

Hnaiemag mit dea Naaea Zemaat'Meaaik-Flieeea he-

Daa M^TtirtwH» jbr lünaa gtahe nak ab M maddediaBe
Mtnlenrnfoi, ja danaa 14 Faifcaaalafaa («alche ealhatraiatind-

Hch «fea WaeMT aitt aad aioc (üeHimaBaali aaampliadüch aind)

aar Taraaadam «laiiieB. Die kaiaadawi Fkrheatakkkt dar
Füaaaal*«-««* tuA, die aaaaamMlihe dar FKaaao
Dieselben «ardaa aaltt hohem Dradt aaa einem aar eehwach
angefeuchtataa Hahauieriai eiaaagt oad deaiwtcliit pelirt Dar
Praia beirti|t hei daa ebbdnrea Mastern Tiereckiger Fona, fiaa
aüt adtvataan ftiai an> 8,85 achteckige Fem mit
te«haa oder admanea BekfUhiaica 1,76 M. Ue FUeaea mit
reicherer Mnstenmg stelleo tldi aaf fl—9 pro v.

Bfrllner Paiquel^i-lttittc unü ^^tin, >:'itri3h , eine

Neuerung in FufitKidcn-Ausfilhruiigt:. I n . n I ( Hahne,
Berlin N, Friedrichsir. l.Sl c in den \ti«t;tit gmu.if Nfuhcit

beateht dar)]), das.t juid riner Mischuug von Holzstoff, Miue-
yalien und Firniss entweder Platti'U von Rcringtr Itickc, die

ihntii'h »ne Fliebcn. alxT iiiigleiih l iiifachflr zu vrrli'gcn »ind, oder

aber in luaamniHn hungcnder Weisu' Ks-Lriche her(;<'stcllt werden.

Dip Ma'iio erharti't rasch ln'i nur nicdrijrcr 'retu[>cralur i et» & 20 "
(

' i

und bedarf dazu keines Druckes oder einer S0G8ti(?eii schwer
aiisfübrha.''eo Manipulation. .Sie nimmt beliebige Karben an und
lAsRt sieh glatten, so dasa sie r.u Musterungen imd feiueni .\us-

luhiuugen geeignet ist. Du mit der Harte eiue grofse Zihigki it

Hand in Hand geht, so können die Platten mit einer Hebelsciiere

gescboitttD weiden, hesitxeu somit eine Kigensehafl, »eiche bei

kleinen Keparatureii von Werth ist. Proben, welche uns vorgelegen

halM'n und die liesultate von Pnifiingen, in der K. PrUfungsstation

für liaumaienalien zu Berlin ttageat4>lU, lassen aajnehmta, dafss

daa neue Material eiite grobe WiderstandsAhigkeit gegen Ab-
nnuung durch den Verkehr. Stfil^ u. s. w. besitsL Wir fOgMi

dieser referirenden Mittheiltiog binxu, dass die Erfindung d r

Parqoietmawe, üür welche Patontachuu beantragt ist, bereits alter

iat önd vea eiacia Baaheawwea ia Pommam handhrt

Statiatlscliea inabesondero Aber daa teohnlsohe Per-
soiaal In der Eisonbsilm-Verwaltang Der Etat der Eisenbahn-
Verwaltung sieht folgende höherer Beamtenstellen vor.

I>irektiüUJi-Prä»id«nten 9
Jlitgtieder der I>irektioneu und Direlctoren der bestehenden

68 Betriebstoter 188
Standige Ilolisarbeiter der HetriebsAmter 25S
iUseubahn-Bau- und Betriebs-Inspektoren 119
Maschinen-Inspektoren 73
Verkehra-Inapcktoren 13
Tefegraphen-Inspektoi en 1

H

Eine siemliche Ausdehnung hat das Institut der technischen
Eisenbahn-Sekretire beraia erreicht, da für dieses im Eut
im ganzen 170 Stellen (voD 11 biaM bei dea eiaielnen Direktionen)

vorgesehen nad. filaMailUfleZeiehaeratellea aiad ao4 aua-

gebracht.

Ein Kongress naailiaAer Meteorologen bat vor kurtem
in Hamborg getagt, waldier die Gnindung einer Deutschen
Meteorologiscliea GeaeUwhaft aur Folge gehabt bat. Als Präsident

tmede Oeheiauath Keuatayer, ala Vorert Hamharg gewiUt.

Todtonsehau.
Am 29. November ist su Ilaunovar der eherate Baaheamtit

der Stadt, Ober • Baurath Berg, ia Alter «ea 9ö'(i Jjahfea
verstorben. Der Verstorbene, lianucvcraaer von Geoort, tiat

ein aiemlich bewegtes Leben hinter sich: Ursprünglich Eisen-

bahutecbniker im Dienste einet hessischeu Iiliseubahn und sodann
der bsniTOTerschen Privat-Eiseobahu , wurde er 1850 cum Stadt-
Baurnri-jf^r in Kr:^f'.'n ;:e«;ih"f Nit.-b 7 j:>htU'iT lüiuer dieser

Stfll^-i-:; Ira.! »t ui.t . iii liii'V:: ;!e:' uL,,^liii A'iTwglmu;;

TiBsamiiminn« Br«*i Ve««h« m anUa, Wr «•

Eurack, um in der Leitung dea
Geestemünde beschäftigt zu werdea.

iStiO übernahm U. die Randiiaklor • Stalle bt Bremien, io
welcher er 13 Jahre verblieb. Es fallen ia di<»e Periode «ia
paar bedeutende Baa-AuafOlinmgeD, aiit welchen Berg'« Name
dauernd verknüpft Irieibea wird: die Entwässerung« -Anlage der
BtocUaad-NiadHaagaaddaa Waaaerweik der Stadt Bremen; diese

nad aMne anderweitaB diemdidiea Lciaiuiigen wurden von der
Stadt mit der Verieihung des Ober-Raiiraths-Titels belohnt.

1673 trat B. ia die Stellung eines technischen Direktors der
Hannover-AltaaliriraBer Bahn ein, dia iadessen schon 1874, als

bei der Bahn em Beaitserwechsel atattfhod, ihr Ende erreichte.

Im Mai 1874 ward darauf R Dach eicer vorauf gegangenen
Reorganiaatioo der atldtiachen &mverwaltnug ia Hannover in die

Stelle dee ontaa tachaiacheo Beamten dieeer Verwaltuag berufen,

die er aoaadi reichlich 6 Jahre innegehabt bat. Eine langer

danenide Krankheit beendete dieeelbe. —
Ia vielen grofsen baulichen AmfOhruacea, welche Hannover

in den letsten Jahren gesehen hat (WlMer»erk, btadter-

weitemngen etc.) entwickelte Beig eine Anehtbare Thiitigkeit;

aeia Name erwarb aich ia tediniwhaa Kiaiiea aufserdem einen
gntea Klang durdi die admefdiga Art and Weise, mit welche
er die Interessen seiner speuellea ftAfUtoma dee Verwaltaiaga'

Beh&rden gegenab«- zu festigen nad au wahiee «uaatfe

Koiikuirensen.

Konkurronz für Entwürfe zum Kenbati eines Doppel-
SoliaUiaases in Altcnburg Iias von dem Kuratorium der
Gebr. Reichenbach S» huleu zu A. erU-sseni' Preisausschreiben ist

in setnein wesentlurhen Theile bereits im loseratenbl. u. Xo. 96
«um .\bdruek gelangt Wir rekapituliren au dieser Stelle, daas
es um einen hkizzenhalt behaudelten. jedoch speziell dtirrhgefiJhrten

Entwurf /II einem SehuUiause lur Klassen nebst Tiiiuhalle

sich handelt, für desieu Hau eiuc .Summe von 2HI000 Jtt zu
(iebote steht, der Schlussterniiu ist der '2'j. Kefiroaf OtchsteD
.lahrc.-i: die l'rriäe, über den n /uorkeuuang die Hrn. Friedrich-
Dresden, (i 0 1 1 sc h s 1 d (,'iiemnitz und Kbeiiug- Aitenhurg im
Verein mit Hrn. l»r. .\r mac k-ll e i c h c n bac h euHcheidcD, Itetragen

1 und 1 ix»i> I>a das eigentliche Kaujirogramm klar und
voUstäudig, der Hauplatz regelmaf^ig ucd günstig ist, kann die
Aufgabe ais eiue sehr lohnende bezeichnet werden. — Eine kleine
Auiuihl von Programmen etc. iii:id uns for die hleiigea Leaer
uns. Hl. zur Verfügung gestellt wordeu
Bedaktioni-BOreaa t>ezogen werden.

Ans der Karhlitteratur.

Verzelolmisa der bei der Redaktion dies. Bl. eing*-
K!inu:eaQn neueren teobnisohen Werke etc.

Anloti , M., Illustrirte Taschen Bibliothek far 2fa-
srhineateehniker. Neuere Werkzeuge u. .^rbeit&meÄedaB.
Serie 1, Band I. Leiprig O. Knapps Verlag.

Dr. MUller , Ilerm. .Mexander. Lexikon der bildendeo
1\' linste. Technik u Geschichte der Baukunst, Plastik, M.iie:fei

U. der graphisch. Kilnste; KiUistler, Kunslstitteo, Kunstwerke etC.

In 17 h(rg. mit Ai/Kild. I. bis T». Lfrg. Leipxig 1853;
1 :il !n)gra])h. Iiisliliit. — Pr. üi» v,.

.Haerz, I'in-h It., Ziv. -log. u. Patent .Vuw&It, Lehrer an dsr
Baug<-*' rk- liiij- d. lierliuer Handwerker- Vereins. Klenientare
Maschiuenieh re für den Interriebt in t' ac h s, l !i ul ea,
sowie itmi Selbst-Siudium lur KautliMite, Krtbrikaiiteo, (ievio.'be-

treibcnde etc. Mit 7(1 Abbild, im Text Berlin 1-^S3 \ erkf
der Jüseu Zeitung f W. K'irchnerJ.

Böttcher, Knül
,
Bau-luspekt haorecbt und iJauiioliie:-

recht nebst liauorduung f. d. Stadt u. das engere La&d-
gebiet Hreinen, sowie obrt^lBeitiicbe Venrdouag, die Bauten
und struiäen-Anlagaa im LaadgeUet betteftad. Braama 1M9;
Pröhl s Verlag.

.Seidel, Kr. Wiih., Kubik- Tabellen für runde, geschnittene
und beschlagene Hölaer nach Metermaalii. ldä3;

Kaamwater * Ca.

Pwwnl - Maehrlehtea.
Dam Waaaar-BauiBmeklar Krgkaka ia Bai&ar

ist der Gharaklar ela Baaraih earüeihaii «ofdea.
Eraaaat: a) la BagleraagaÄMUMlaiafat die BecpHb.

Philipp Oaiteier aaa Noafihcvaaaar, Maat Baaatc aaa Waaeea,
Otto Keatal aaa AaehaiahJiaa, Ardnr Ltadaer aua ElherftU
aad FIrladriA Kallmaaa aaa Gr. FMea bei AMdd; — h) aas
Bcf^-UaaddaearHelBiar: der Rqg^-llaa^-ltfhr. OitoKraaac am
Boade; — e) att Reg.-BaalakieiB: Kaad. i. ftadtaait Leah
SebrAder ana Telgte i. W. aad Karl Zltlich aaa Waaterhavaia;
— d) aa Reg.-Ha«cb.*BaulUuani: die Kaad. Chilatepk Leffler
aaaAuMbumrritt Wolff aaa Wafaleabuif L8dileB.aBdlbto
Wirte am Deuta.

Teraetat ahid aum t. Jaaaar lM4i die Ebaobi-Baa- aad
Betrieba-Iaapehiorea Uaen er ia Faaea aa daa K|l Bair.-Aat dir

Oberscht. Eiaeab. in Breebuti Baaaeam Biaalau aa daa K|L
Eisenb.-Betr.-Amt in PoDen, Aradt voa
und Laken von Köln nach Stettia.

OsaabtOck

iK.B.a PrkUrll, aMUb Dnskl W. Ko«l«r K«l)>acairark«rei. Berti«
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Das SchlacMhaus in Bad Oeynhausen

bei ittdüicfcen crwaltoDgen dieist allfjemein ist

AD«icbt verbreitet, du* die EMt^taitK AffräUicher

Scblachtb&uter nur fOr gröftei« Stidte •ogebrulit
iM^i : mao findet daher nur weeige Stidte Ueöieren

i Umfange», welche die YonOge eian derntigen Ao-
läge genieiiien.

Die Sorge, dasi sieb eine Mich« bei Mhviclwmi Betriebe

nicht reotirea kOiUM, itt «DenUoM sUbH gut tuiberecbtigt, weil

M« dem StreboD, ob b«Men and nredoDlIUgilea Anlagen (wo-agUch bei glliwiadem Aeolbenn) w» tebtttn, gar oft die Kooleo*

frage erat ia nrailHr liale bertduickligt wird. Ea «nebaa aiefc
^ "

B ioMfle, baav. ftr dto be-

m errichten, selbit wenn die Kosten dorcb die Schlacbt-

£bahren nicht gani aaügebneht werden loUten
;
allerdings «ollle

) Anlage, wenn auch lenntferatiBdlieh ausrmcbend grofs, ee
doch Bit m6güchBt geringen Mitteln errietet «erden.

Die gauen Koaten der bdalehend ia Oraadriaa nad Dnrcb-
schnitt dargestellten Anlage «nachL der Einrichtaag sind anf
18000 UV Twaaachlagt; reckaet naa Uenn den Baaplala mit
1000 UK und noch eine etwaige Baaam taa 1000 Jt, ao «Brta
20000 UK in Teiainaen aeia.

AnIber dem na 4 Meiagem im Orte selbM ftiddaciiletCB

Vieh wird ein nicht nnbedeotendea Quantum FMkb too aafeea

ilt ia Beng aaf die Aalege aock aa Iw

wAn. 4hb wahrend «ier m»...».

etwaa IneiaTieh. dagegen fast gar
werdea, wihreaa imwwter, aeaa'
das umgelcehrte Vcritllariaa

Sammtliehe
Dache angeordnet

Di» arolke Srhlariiibellfc 10
Mittelpunkt der Ania«. Am B
swei gleich breite Tbaflfc dann ei

Vieh, der aadm amalSiWeitlwi
eingerichtet ist Die
niaae Oeynhauaeoa KeAea ae

RBmiachM.

er bei der Kommunal-
it Rom ahgi^» fon I. Oittober 1883

Hl anm M. September 1888 Haft — and aaraeotlich die Ar die
Venrakuiigsperiode foa 1884 caiteatrilte Etat giebt ein

Bad Iber die Baallilllgjalt ierOfiMde» daa in kunen
Zogen inmarUraaaiafatehaaJteraBieaabiAlrfle. Zu weiterem
Verftt&ndniu Terwaiie ich dabei gleiclueitig anf die in Ko. 80,

82, 34, 3<i, 40 aad 41 d._fiL ge^benen Notisen; der io

Stadt ist seitdem

«a M daeh «erigttaM lud. IliMM Tun ineielliin mMirnfVi \m!'
I Aalbag geiaaiAfe wardia^ an dm im Piaae Torge-

Uaeament gerecM «aidaa aa kflaan. So hat man
Ia erl&Dgerung im vim JHarisnal« — aaaidwt von
thA bis nach S. Jmdrm drila Fatti Ua — galegi,

mtm dh Hansergruppaa aa dar fiaiaa Straui nad n oer

ew CiMFMs beiaiHile aad bei^ im AafnUiek mit der £in-

iMang dar GtbnMtanta, oe km Oana nach dem vieolv

Caettatuu (««if ArAMiMle)UaiiBaiebe^ am durch bttaanng
Caree Imitar aa ^ffanfTf! aad dint die

.^m^' " *^ lW>me ia pnim Bidtnag aaf den-
dbM Oono daaAlegn aa Uanaa.

Die MIadig tai WaAna begiiihae Ktfwichaliun der neuen
aad ate Cwaw iVelsrf» hat daa «erirnndeoe

WahaaBgn am Thaffl jedMfct, nnd awar
ae maa bh Jelat ehaaearfiei dar aeUiahiaa Htoaerabbiflche
einmal eine awrilMhe Temhlabaag dar mathapreiae au

gehabt bati Diaa hat Maiaan dia Methwendigkeit,

Nedweadifl^eit sich in gei
"
äia

fhr die ar>

beitaaden Klassen und leMiüibii Bevölkening der Tiberufv,

wo der Fortschritt der ArbaibK aV Regulirung derselbea jedea

Tag neue Hftuserfconiplexe aa FaB bringt, fQhlbar^ gaettefal bat
Darnnf hin sind verschiedene aena Tb
am ein aaues Quartier an den Orü
Tenda doit gehörte unserm
welches die bewohnten Tbaiie dl
Castro Prtlario vereinigen soll —
Industrie -Qotrtierea am Monte Tutmxh^ in_
Magado« Platx linden aoUen, sugleidi

Ar^iter-BevOlkerung.

Gleichseitig ist mao anf eine TervMdidinng der

Oeseu vom 17. Marz iBsi (/Mpt dK OBHosne)
Staatsbanten bedarhi gewesen, OMMl aua
Konkurse cur Kmchttiag daa MaHaail-Monaments
weiter sur Erlangung vonFUoaa lllr eiaaFolyklioik,

dar Prqjebte.

AnCug der Bao-
I Beendigung der
Siee iatbei aUea

und den Justixpälaat

,

den gewählten

'

die Kxproj

arbeiten i

Kookunrensea und dia
fflr die allemlcbate Zill aa

Als Gebinde fBr ebai *lradcade der Wisaeaaehaften bot riA
die Gelegenheit daa PaUtuo OtnM tumt aogehOriger VQIa an
der Longara an acquiriren, welche Uhluf etvae MMthMe BUlhe
dadurch einer nenen, glanseadam ZaltigA eatgagaa rieb^ da

'lata aigaaMiae Bagaada J'bwiiifae

ft «wfii aeB hÜTm
itt. Maiteaa «fr Uma aeeh dea Uer

Tsfioata, daa weilar «Man «ie'h>fia
a. OmumiFttnaM bifciBBhM jWtee SMali, dar ailt vielem

•acb die jenem
dae Slaaies aeg
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583 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 8. Dezember im

ooder« Schweine - ScUachthalle anxalegeo. Für ^V\e GroCiTieh-

Schlacbluog tind vier getreoot« Scblachtwindeo angeordnet; doch
lisst «ich jeder Zeit durch andere EintheiloDK noch eine fAnfie

Schlacblwinde bei (reoOguDdem Zwiichenraume aabriogeo, sobald

bei einer etwaigen Steigerung dv« Bedarfs ein Eclchea Erforder-
aiu eiuttilt. Kiogs an den Wänden, anrh in dem filr Gror»vifb

beaiimmten Theile, sind Ilaltenieihvu für ivkiovieb und Schweine
ia 9 Höhe aber dem Fubboden angeordoet

Der Raumersparaiss wegen, dann auch um dea Schwaden
leicht ableiten tu können, wurde der Brflbkessel mit der Kaldauuen-
w&scbe vereinigt. Letztere ist nucb drm Muster des Seester

Scblacbthaoses mit der Schlachthalle tu diiekten Zusammeabang
(cbracht und von hier fahrt eine ThOr su der aberdachten
DOagergrube.

Der nahe Zusammenbang aller lUume erleichtert den Meti-
gtra die AnMbimg ihrer TniUigkeit in hohem MaafM utid be-

««Int dicfdbeo wihrend der Winteneit vor lürkAltuagen, weil

neb der Ranio mm BiuteDan des Viehes mit der Schlachthalle

aasunmen htogt nad dandb tioe ThQr erreicht werden kann, lo
dar Nahe der Stkiluag und dn Einganges liegt das BOtsm des
SdÜMlufama-Aufiehim oder Fleiichbeicbauers, und Aber dleMin
ni dem Tiebstaile tat efM WehiaDg Iftr di

Aibait« angeordnet.

Ifit BQcksicht derauf, daei ScUiehlhellen
dar Wliiu. im Wiettr too der KUte zn leidea heben, iet die

Helle sataimcm Z*TMIceni abenrAlbt und die GewSlbekappen
Bind, de eis imr dee E^cagewicbt n tragen hab«i, eua leichten

theunedim Sehwemmsteiuen hergeeteih gedeebt Die cur Statu
dee GmClbee dienenden gmeeiienen Stalea lollen in 2 HAbe
vea niMMdeo einen HekraktaBi mm Anfhftiwen von Fleiach-

theilen u. derg1. erhalte«. Der FBÜtboden dar Sdilaehthalle soll

aü betten urtea halb geecblilbne« Weeenaadsteis-Platten in

BettoBc von KomanaemetiunOriel und damit ausgefugt bec-

«aidei; die Winde sollen bto auf 2« Höhe mit Port-

tcl geputat tnd adl (M&rbe gestrichen, darOfaer

itaik gemilkt werden. Der FUbbeden bal von beiden Seiten
•latlea GcfUie nacb der Uitle erbelte« tmd von Uer an» leitet

eine oAine, an den Uebetaliim mit Eis nplatten gedeckte, Nnne
alle SpOlwluer ete. oadi aar DOagergrube. Soiebe oHieoen

Rinnao können kickt gereinigt iNfden nnd verdienea dalier den
YitiiW vor Rokrlmtnngeo.

FQr die Winden iai dae Syitra mh arcU^iichen Schiau«
ben gewAblt, inQ «Beee kein GertoMb vemnadien tind obne
OlMfridinka in jeder Lage etehan blatbea. Zwisc^ je awei
Sdlacktmindat m aeeh em l^ter Flaacbensug sum Heben der
VovtaMnt upordnet. In Boden liad vier ScUaekttlnge aa
cbaoraa Sendneioqoadem rertheiU.

Ob Kaldannenniaeheaoll ibmi Bolchen Fufsbodeo und Wand-
pniln «halten, doch. nicM abonKnbt «erdeo, weil der in derselben

'MwohkaMal,

Waaser gebeizt werden muss, im Winter hinruicheod WiL-me ab-

geben wird.

FOr Ventilatiou i^t lu mtibrriii;her Weise gesorgt: erstens siitd

die Fenster der Nordfront mit beweg ichen Flögeln and drehbaren

Oberlichtern versehen ; dann sind iu iwei Oeffnuni^en der Vorder-

front verstellbare Jalousien angeordnet und die Gewölbe liud au

mehren Stellen mit Löchern nach dem Bodenraum durchbrovlieii

,

letzterer ist an beiden Giebelseiten mit runden drehbaren Fvottera

versehen, nach deren Oeffnung stets ein kräftiger Luftstrom hin-

durch ziehen wird. Endlich können im Sommer, wo VeatQatios

am Dothwendigaten ist, die grofsen Thoren geöffnet werden, weil

kein unangenehmer Durchzug stattüoden kann.

FOr das zum SpQlen etc. erforderliche Wasser ist oberhalb

dee Brflbkeanle in der KaldaunenwAscbe ein Reservoir aufgestellt,

welchea von einer Saug- und Druckpompe gespeist werden soll;

der StieM detselben mosa in einem Schacht von 3 Tiefe veneukt

«erden, «eil der Spiegel des Werrailusses nahezu 10 <" unter der

Sohle dee Schlachthauses liegt.

Die Dangergrube soll ringsum von Zementmörtel-Hanerweik
hergestellt und mit Portlandzement-MArtel verpuut werden.

Ventilation der Qberdachten Ombe liad ivei Rohre im Mauerveik
ausgespart, deren einee Aber Dach aMadet, «ihnmd dae andan
im Giebel herauf geacbleift wird nnd dort ins Freie tritt, lo

diese Gtuhe sollen nach dem Muster de« Soester
alle AUgttoge gelangen, weicto von dem Pächter mit Stroh '

setzt und von Zeit n Zeit abgefiAien werden mQssen. (Bae
Yeruureinigung des Waeierlatth findet also nicht sutt)

Der Viebstall aim Aufetellen dee Schlachtviehes bebofi Be-

trachtung desselben soll der KoateneieMraisa wegen so eiafach

als thunlich eingerichtet «erden. Ale FnMiodeu ist P aueabslsg

projektirt mit Aoaaabme der SchweiBebucht, «eiche Kop<teiD>

ten moai. Dia Wioda aoUan aber dem Btbkaartl Ilster et halten

gäweibt werden.

Unter der Treppe zu der Wtdiattng dea Arbeiters ergiebt liA

ein Raum zur Aofttellong von Schrftnien filr die llandwerikaeagt

der Metner. Die Decke aoU gewellert und g*puut werden ; auber-

dem «Ina t«ei VentHaanren in den Wäodea autgeapart, so im
von der Ober dem Stall bedodlichaa WohnaDf daa AibeWif aflar

Stalldunat abgehalten «ird.

FQr krankes Vieh ist kein beeonderer Raum vorhanden; tollte

sich bei dem kleiuen Betriebe das BedOrfniss dam heraus stelleo,

so mos« dafor auf dem disponiblen Platao ela iioliilea UaiBet

Gebäude errichtet «erd»i. Ebenso lehlt ein BatUD Ibr tM*-
sehlächierei, «eil er hier entbehrlich iet

t)as Aeulkere dee Gebtodea soll ohne greisen Zierraih aas

Ofenbra&dsteinen in Rohbau ausgefahrt und aaefefagt nad das

Dach mit rothen Falaxiegeln güieckt «etden. lUnge ua dss

tieblade wird tat Ableituag dee Wanan ein Sinattda im cg>"

Breite gepAaateet «erden.
Herford, Oktober IttS. G. KOaig.

Me Hygieng-AMutdlting zu B«rlin 1883.
(PsiUeltpag uu K* 93.)

Dia
Beitcble

aof die voD

Laipalg ansg^tellteu Zeichnungen und
Waiaerrenarguog oetoten «ich haupuachlich
ZIvil-Ingrn. '1 hiem in Hänchen aosgefahrtea

Br«atl«niig der seit 1. Jaaoar
FOternliedm, seit 1877 auch
ibiiriab.

Das Gebiet der Waaeergevinnung aOdlich von I/eipag tm
dem Pleifte» und Elater-Thal, «elchea Hr. Thiem schon «ia Mal

bei seinen In der Mitte dar 70er Jahre aoagcfülu-ten Vorarbeiia

Aussicht genommen hatte (man tgL die Wasaersorguog dv
Stadt Leipzig, Vorprojekt von A. nicm Letiisig, ICnapp 1879), ist

gtaalieb vorwinw, nnd die Wateerheengifnella lloga der fliiek'

Aoteapd Mua CoOtgh mUUan eimwidilet «nrd« iat ind denken
wir Mia den AnlafaglMri daa «üni» Oimtieolo (Janlculw) fertig,

der vam ihwco Famma der arkadischen AkMemia hie cur Eiche
von Sm^ C^H», matt iu Tw^nmo Taiao ra sitaen pflegte,

Mhlt — io dorm die Cddiaa mnn wter Julias IL augelegte
StradM ImM «Ib naiaraa flotlAt bciemmen, als das, «aa sie una
hraiaaa^

Die Antat» eines chemisch • mifcrotkopiachen Laboratoriums
aur Uiilennctong w« Kahmnttmittrln , das Reglement für den
Olaoat der 1Vam«an, vencUeiaM Vertagungen fttr die an Bauten
bcfcblAkmt Atbeiter, die Einiiekinni eiara Mnaamne. um die

aua den Mtatea AusgrabuogiarleiteB na Tage tefllrderten Objekte

h«f8B lu bdnaao, dia Friedhaita*Anlata, dm Anlage von Schulen" * ~ '
I derSladt, dk Kaariehtaqg eines Leichen

keit fdr den Fall afawr afMvetWden Epi
nad moMA aach daa lidrtigmi Bmatan«

baachaB'Saalea, dh
chnaRlklia Notbaendlgkeitm dia boUiong

troftnaa mUaUehen

BmalaDd
riehem

der im öftntKchen

Baihe ürflbarer Saiten nihar m hrtegen.

Die ia den Etat daa fUgaadeo A
tionen nnd ftr dia bareka aiaiiiBaMwi

der Ver«altiuigsbe-

MMCfli uad ale alimIMipk eriader der

Ahfca IM4 aa Bj^ropria
Ute

eooooro

beirtgt 91084600 llra. tevoa rind Ihr dia arf
17. Hai 1681 n tfitdleodett Ragiahmgsbaaten

«aldw ia dar Ha«]
iaurT(

der «la NazionaU (Eipropifaidw nad AihaH) 4 000006 Ibra —
Teibrciterung dea Oorao aviadiea dar «te A CüSaiMAe nnd <

Beendigung
die

Znr Ftriaetiang
aur

dem

!a f7omMia nad hat I'/t Hü
I fint geaetit nad «akaia 1 /«

Aalt «IT Orw — nadi

«it-ofo Caeciabon« tutd aur Fortfahrung der via dtl Triione 90000IIL
- Ar die neue Brflcke an der He>^la, (2. Rate) 1 000 OOO;. '
far die neue Airto Sun Loreru > hsDOOO L — Ar ~ '

'

am Cklio lOOOOOt. — ftr d^a (Quartier am Cattro Pttküi»

am AgsnUm IflOOOOi. — for deo Dan
'

von 1 (lOOcMi hl der Nahe von 8. Gnct inGtnmlimmWML
— fOr die PattlUrung dee Strabenkanal-Kctiaa ia das mmm
lierea 1160001. — fOr die bpazieraängo am CKom'cele nadlet
FitfsCbpmi 6000001. — fbrdialSvtevinlioanddie ArticiM

an der eielt Emmttih FUibtrio 2S00001 — fttr Beikchnag d«
mtreato derBUBwCcKils* lOOOOOL — lOrFortfllhnmgderStiak»
Imaile am viminate 100000 1. Endlkk denkt man an die MMr
Heben Anlagen vor der Porta

.

die nOihigen Expropriatiooea f

sind aaolcha« «a ficAcfca Aalt «IT ONe — Hdlie ttaakci

welche voa Fon Agmah v, d. pjiaca Sabona anf die BtOdn
nnd nach dea /Vali dk' OlmiiilB hia iihi^ aia|>ati'"

-^^

nur ein Bruchtheil der fllr deae haldan ArhaÜai
bedeutenden Smnman. F6r aia QeHaia as Ua
tempwär hier atatieoirfMi IflIMr «ardca ISO 000 L
II , ]|ilüonnn far verscUed
sehene nnd nöthige kleinem Arbritea hawHligt.

Dio Gesanunooetan lOr daa niebaie Yerwalti

sich also, wie ichon «rwihnt, anf 21084600 Ib* — dta

nnhman auf 2 590 000 1., ttfrtaaatitt dutk 6BO060 L, dk
eitana dar fiMierung gegeben «crdan, 800000 1. flr deoTmhmf
des Aila«:« SinsH, 660000 L flr Orandatocka hi dm «
CeMwmj nad 600000 L Ibr flfund tusd tleden am Ceno aad k
der na TVitnw. FOr dio IhUeoden 1^444 isDO I «ird die SM*
zn clacr aveftea BmtallaM van Obligaiiüueu greifen j die «nlf

EiaimiOB batnig 16 llilliooan.

Wlhicnd aa dia Bladt-Verttftnng fOr dia lana iEi|iiik

Digitized by Google



Mo. »8. DEUTSCHE BAU'ZEiTUMG. 583

Spiegel]

IMVdflttUcfa TOD dar Stadt Kannhof nach Ammelthain
Ito in Ob 901» tOdOttUclMr EatfiMWiog voa der Sudt Leipsig

ftirlUt worden. Die J^ichanageB «od Beridite gabeB eio recht

inwhMiHchwi und awdiahrliciliM Bild Ober di* den W«Merreinb-
tbiim dea Uatavundet efaarafaeriiireiiden Etgenaduifien, da«

U« im OnrndvaHW-Stroaict oad die Dorchltuigkeit

dar wuMrflJbrendeD SeUehteo. Etn bcaon-

mr uf die FeaUetcuDg des dwniscben yer>
besouders auf au darin in Form von

EiteDoxydul entbaltene Ekeo gerlclitet,

da dnMh dia UmanwhnngeD die «igentfaflnliclia BradrainQDg
lenfioer ab atienhaltiger Sielleo des Orundwaiaer-Stroms
wurde.

Die EigiebijtkeitdervanerfübreDdeD Sdiiditen wurde durch 2
batnebeoe Vertucbebmoneo, denen tfl«l!ch 18500'«™
«udcD, eiprolrt und hierbei der EinfloM auf die

Onmdwiiaaminda lamm beobaeblet
; «ar die Ar die definitiTe AutfOhrung in

besondere Konstruktion der Brunnen,
dam 6 pnjektirt dnd. Jeder derselben wird dordl 90 Robr-
Inman von je 16 lidMer Weite, in entapredtaader Tiefe
üH 8<* langem Filialiaib versehen, gebildet. Dtaae 30 Robr-
brannea aiad in deHUaiAuige eines Kreises von 20 Dnrcbmesier
eingesenlrt und ihre SaannMire ie einem gemeinscbaftUcben Mitipl-

attck vereinigt, nm «uohain dar AaaciuvM an die B/rngmai«-
Mtang erfolgt.

Bd das PcoMmanaa IhnMcher Konstraktion, die Hr. TUem
bei dan Tciarbailen aar Waaaerrersorguog der Stadt FQrüi vor

hatte, war der Durchmesser des Bninnen-
6* oad dh Zabl der Kobrbnuuien IG, welche bei

%6ft* Daprewloo daa aatdiWdia» Gmadwaaeernlcgels 2oi. bei

2* DiffaaaiooW u. a. w. liefertoi, dae Ergiebigkei^

imjmitßB dar TB|riar doppelwandlgen dni^leduen steinernen

Bninea taa 4fi^ ftnfaereai und 1.6* Innerem Durch-
meaaar bat deraelbaa Daptaaalen gleieblioaint Die gewählten

CBr die Erweilamttg der Leipziger

eharFoitodicM bi derKonatrok-
tloB SB aaln.

Oft FlMiMaia«dBlmi erstredit «ich hier aaf eine Liage ton
Staats-Waldungen and es wird

leu durch 40 swiscfaengeschahete

so dau deren im gamen 140

«B. I700* linga der
fiiiiablfekaK dar

~

lao. Daa Hanpiaammelrohr von 500 bis BOO »
ala BalMT wirkend, in etoen SemmeJbmnnen

CaaiMand'
vHk gßkagfOm direkt

Als BatriabaBiasohinen sind

je 80 Pfdkr.

Die

, alaOaikpfeneaMr2ZwallaBnain
OBd 80 a« HabdadH prajaUit
PoBMB'AalatB iltoiait Aa Wt

I kanft aber die Betriebamblllniaae warm nicht gegeben; etoe

Notis aber den cbomlacben Befand von Elb» nnd Branaeswaaeer
war so fragwflrdiiBr NaMir, daa wir deren Wiedeigabe Uaber
uoterlusen.

Bemerken aOchtea idr nur nadi, daaa die Stadt llagMacr
schon lange vor ilrer ZaratOroog ha Jahre 1681 eise Wuaar*
Versorgung, vielleiellt durch eine der damals sogen. Pomptn-
brOder-Gesellsebafien besals, von der jedoch bei Zerstörung der
Stadt utli' Sparen verloren gagaagen an ada adieinea. da
jtitzigt^ Auiage ist, wie bekannt, an die Stdie einer ia Jahre 1856
durch Moore erbauten Aolage getreten, welche Elbwasaer ver-

wendete, das durch Ablagerung etwai geUtlt ward.—
Die gemeioscbaiUicbe Waasenrertorgung der Stkite Ufll-

heim a.Bb., Kalk und Deutz, die seit 1S76 in Betrieb ist,

war dttrch eine Anzahl Zeichnungen der Bbabüacibao Wasaar-
werfca-Oaadlacbaft, der Krbanerin dieaer Werke, crlAutert nnd
ausAthrüch beschrieben.* Die Wasser-Gewinnung zur Van
der 8 SlAdte erfolgt durch einen einzigen Brunnen vonftis

messer, welcher nnterbalb MOlbeim in ca- SO« Bad
von den Ufera des Rheins bis — 5,G Mülheimer Pegel, d.L ca. IS"
antar Temio, abgesenkt ist. Aus demselben wurden is JaiB lB6t
3100QO*i>* Wasser geschöpft, was einer durchKhnittüehea EbI»
nshme von rd. 78> pr. Sek. aataprechaa würde

Neben den Zetebnungen war toA dae Modell eines Etagen»
Ringveniils (FUsen nnd L«der) S}-st>-ro Thomeuek anagaateDt;

dieselben sdieiuen, wegen ihres ruhigen Arbeitens aneh bd
schnellenn Gang der Pumpen, in Hulhdn a. B. 86 Tanna pro
Min., sich grofier Beliebthdt tu erfreuen.

Manchen. Unter den aa verftUedenen Stellen voritandeaaa

Objekten: die Wasaerveraonongi- resp. der^n ErweiierBag ba-

trdfenden Anlagen der Stadt Httadwa, oabm adbatverstliidlidi

daa von der Sudt sellwt Oebotene das Haupünlercaae hi An»
Bpmch. In einem Situations • Plan, einem groCiaii aAtaaa
"nbleBn and einem geologischen Nivellements-Prefll war die ia
Bau begriffene Zuleiiuug der Quellen dea Maogfdltluites nach der

Stadt vorgeführt Onb» Pliotugrapbieu sagten Ban])eriodea

der bdden kolossalen Sammel- und Uochraaervalra^ Diaadben
afaid von quadratischer Form und habes bd rd. BS" Saitni-

llage einen Faasnngaraun von 87 = dem Taigaa*

konaaa für eise BevAlkerung von 9B0000 Seelen, wobd aiaa

150 pro Kopf gereebnet sind. Die jetzt voriiandenea IS Brnanaa*
h&user liefertea bd normalem Quellenstaode tiglich 94 700 und
8 700 zus. SS400«**.

Vier sehr atisftthriicbe „Berichte Ober Verhandlungen und
Arbeiten der vom StadtaamttBla niedergeaetaiea Konuatssioi

tax Wasaerrersorgung, tbadiaaiioa md AtMohr (HOodieob Uahi-
« IW7, 7B und 61^'* phan «iaan aote dawdhihaa Dawd^
wddar fli«BdUeUnrfldiaBaFiaiaB nid baaandeia dia Waaav^

Waaaer dwA atas SOO"«
iiaaaiiaiaa Lattäiif fe da iilaines Mess- and Spfllrsaarrelr,

Bof dan Bdban M FiMftahaia projektiv id. Tom Uar

a bafcawwaa Waaaacveite der Stadt Magdabitrg «am
dnt Aanhl Meddla lo alainBdi grdben HaaCntabe var-

weldw dB recht Uaraa Hld der Gesammt-Aataga md
riaio BhiiditBBiaB 1er AUagerongs-, Füiai^ ml ?er-
gnben. Dudi «eadbra wi^ das Wasser dar Elba der
Ii iWnk« nod BraBchwaaaar aagaMbit ftiaddtora Aot-

iaL HaMB dach dcht aUdn 6 vaiaehMasie Yeradillga
die neue Waseerbanigaqaelle (das Keaadbacg^Projekt, Maog»
ihd-Projekt. Oldwathd-Proiekt, Projekt Boäandorf, Protjeht

iMilhd) pObtanthdla vdlsiindig durchgearbeitet vaiialagaai aa
«ddMa iia En. Sdialck, Thiem, Salbach, dar Btldtfacbn lo-

gadaor Brandt» 0. dd Bondio, Oadiaa nnd dar Maglatrata-

iBtb HannBetar Altjg waraa. Von dra HaagMIthd-Pntfekt

an haban; daa In dar BibSoUak d« A< war eia ad-

tr MOglichile thnt und
ihtifa leistet und hoffentlich in

Bauthatigk^t daa
Ratet und boiTentiicb in tauidiacaer Bailaihnag bald aaf
Wege gerftth, sorgt der DataniditHnfailatar mr dea aa-
chaaea Fortpusg dar AHgrabangsarbeiien der aUan

. auf dea früher dar Obeliak
r Mal var »MM dW M<mH,
tStk daialdlt, gadaadai habaa adL Ea id

voU erhaltenaa BlAdc vnt mwb 9^6* HSha aad 1,90"
Breite nnd darite, aoad aa adiOB daad Diaiale gafhan, wabl
geeignet sein, jetat dan iiaaaii flarm auf die Sitailtara an adiaan.

Nach dea Aoagrabttagtn aa Paathaaa dad dieArbdiea aa
F\mm RanamM wieder aaljiptoaaaB oad Uar rttrlrhat die daa
GaaaaatUld so sehr atOrenden beldaB StialheBdiaaa baadtigt

wofdea. Jetzt gr&bt aan aa Fdatto aad bat, da die aeoere,

nadi daa Titus-Boges flihrende Stiafse ha Aaigrabnnga'Oefaiete

ÜMti des Bogang zu den Kdaerpdtoten nach S. Tndoro hinüber

«äigt. Hie aiätiga Hauer, die hier an der StraTsa tfa J/arH
^ataHat Fanuthnm diaeUoaa, ist lAngst gefidlen nad nur daa
Thar ragt — woU itlr kurse Friat aodi — ebsaa inr Höbe,

der Ueinen, an Stelle dea berfdunlea Teala-Teapels
Kifdie S. Maria LUmtnetf also an dar nArdiiiÄen

kImb Hnteia, hat man im leixtea Hoaat da
daa jedeuBdla elaat dan VaataliaBan aia länac»

Hiebt air
daiaul Ms, data Uar dar hau Vutaa aick bebad — aaeh dia

ia den Jahren 1487 nnd IM« an der Sidla
TOB Ii Fiedaatalaa di

eniditeleu fctatnaa we
3 grof«e Marmor-Piedestale, Sholich den in den Jahiaa 1487

1

1Ö49 gefundeoen, aas Licht gekommen, die nni
Bchriftan aaa Loha dar dar BlAiha dar rOaiadi«
des m. Jahrhuadarla awaUraidaB Juagfimnau ad.»»,

nad Jahr dar Dedihaioa aad gnau aag^ebaa. Das Haaa
aalbd aeigt eU Atriua^ tob daaiBanfiKB Sad dardi Stden tob

&iAlriua rdheuddiezdiaa QaSai derNard- undSOdada),
dereu Gewölba awh aiehaB; dia ThBriMbawaa adgea Tar-
Uddongen von raAa
farbigen HaniMiatOdi
eisigen Kaiaarbflataa (Ooauaadaa ate.) nad Inadirifken iat

oia Krug mit HAaaan laibadaa «ardaa nnd awar 89d Silber»

aoaaan, eiaa Oddaanaft aad daa aflbacdaiiirta ftaaga alt den
•Zdeben dea Papatta Marinna IL (869-916) Die Goldmaoze
gehört dea Kdaar TaopUloa aa, dar 699 hi Koaataatlaopd ge>
kr«nt wurde nnd 842 atarb; uo SHbeiaflnaaa gahOran die
englischen Königen dea X. Jabrhmdarta und tragen die Nanea
Edward, Ithelatan, Edaond etc., allea Abhdaaliaga Egbert^ die

etwa 901-941 regierten.

Diaia Eatdeckaiaatt iMaea die Hoffanng «Mdahan, daia dia

Zone na 8, Maria lAmvtrica woA dcht ao arg vo« IMfaeren
AusgrabangeodnrehwiUt iatlad daaa aiab Mar b$. waBaraB Var-
Ittuf der Arbeitea Boeh aaadMB Wevthfdle laden wird.

Boa, Mitte Naveaibar 1888.

Fr. Otto Süholie
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ch« iD eloer grolW Zahl »on ZeichDuugon von J^l Uoudio, .ur aus ,\vu Regulativen and PwirtyM«m fti

Grauer und KustenDtiu, «o einer anderen Stelle ein, wie es '"^"'^^J '^.f/''""'^^^
""«^^

--i-
^

MHumm«^
WIe«b»iM «tar

mo

PI«. I. Prqj. C. fiTAl

Hb, I. Rnf. JtaU»

T

I

^
f

"

:0 ^.-J^±NiAiAiAL\L.U-a.-..4Ai.'S, ,

T 11

mr

.fIfkC n4> 'Ik BtlMtaa * Ca.

rig. 7. Proj. Cail.

der

Pro]. 8. PnJ. Betkllabartar * Staaai.

•olchur des Hrn. < ». chi'lhiiiiscr iu Huhu von 7 500000 UK, exd. et-

wai^tT besonderer.Schwierigkeiti'u der VVasserfaestiug, bei^fOgt war.

Wegen des grufsereu Interesses a«fh für weitere Kreise

m^diteii wir noch lobend und emiifehlend frwkhucn des sorg-

i4ltig bearbeiteteD femenreit ausfelegteo Hefts, daa« «inen Ana-

In
grAbw« nMh
geferti(ta B

'

DAherm und —
der Stadt Wiesbadeo *
der Zuleitmigea

die WaasenrarlM
lagen, welchoa die

erregte. DanallM
Mucball, logenieor dv^
einer kubeiat saubera und

fUtigen Weile CtfUg
N&cbstdem atiod ein •
tives Modell Aber dM
seitweiaeii Aafrtanni«,

wasaers in Geiri

Venreodoog in

leit, eine Hetfaode,

adM» bd Bamreduui.
ner und Erfiatar W«.-^
lorgungen hiniudenten GelcfMi-

beit fanden. Die Anftpe'
"^

wird in einem begehbaren

Stollen durch ein af

eisernes Thor bewirkt;

kann uarh Bedarf diinh
abgelassi-a imidMi Dm
Einrichtung wird dflB _
•0 vieUr QueilmiaariaitniflM,

daaa das Minimnm dar

mit dem Maamnm dea Ya
cuBammen Ollt, in

wirksamer Weiae .

verdient wohl hier

werden, das» im Bergbau derail||9

Einrichtungen, sog. Dammthore, i

Abhaltung übenn»ia|t

Wassenudranges bereita

SU existireu acheinaa,

einem Modell in dar ^

für Berg- und Hattenweaen, mm
welche eiM iuAertt krAftiMODl
wohldorehdachte KonatnldiM

dieser Art geaeigt wurde,

Uch war.

Hin Unikum der Aoaat

bildeten die ganz aufser

umfassenden graphischen Bariehla

und Darstellongen, welche aidi flbar

alle Eintelnbeiten der V^eabadaMr
Wassenrersorgung erstreckten. Da

waren die Waaaer-Znflnsaiuaif,

die Temperatnrwi, der Wiaatr-

verbrauch su den TcrichiedeMtwi

Zwecken, als Trink-, Bnach-,

Spül-, Fontainen-Waaaer, in dn
verschiedenen Jahreaieiteii, Tmd
und Stunden, die Lingen der Boer-

I>'Uimv"'>i in dea TeracUedaaai

i hmetiMDiicn, deren ZaoahiM^ db
sihi iritiQ finamieUen VenAH-
ni;i«e der Werke — kurs und fit

•Uea auf die Bafewickelnng ad
Betriebererbtltniaae Bestkgliebs

dargeatellt, and des «Uea noch

nebet den baulichen BtaricktuMB
in einem vrinminfleew. mtfir
tigst in grober Baadettrift ,1**

scbriebenen* Baad «riAotert.

In Betreff dar BaacbreftaM

der baulichen Aakgaft'«» B. «. am
das „Joum. f. WMMratl.' 1819

u. ls77 und Orahn, Stidt Waaaar
Versorgung hinweisend, hebeo vir

ma den obigen Daratidlangen aar

Einifea hervor. Nach dai*

selben abertrifft in M^bada
der Mazimal - Stnndenkooanm du
Waiaera den mittleren Stod»

konsum um 70 9$ , wofQr sonst gewAhnüeii 60 \ gfindmt «ardw-

Tier Maximal -Tagesverbrauch war im Jul IBM ^jgmjy Di»

Verwaltungs-, Betrieb«- und KeparaUultoatea der WeH^^flif'
issi i20iM), 8000 nad »600 bei afnaa NettoObarseboH tne

aaooouK
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Itenkimat flir «Im Projttt «intr Mck« Mmt dl» Dmmi M €ifnt¥ii*i bi

9) Vftkl sviielitA Sliit«!- «a4 k«Btla«trtle]ien

Xltiti «Ms. mbm
ffe«•IlB^ und RMt damgao

125 « Sptniw^ Ich mfie IiiIMmt alt 1

riod b Europa in frflheren

forg«cogeo worden, weil die

mbsmiMa oidit note-

d) Nach Wähler'* Versuchen ilt

bei gln'cbtr Mutaul-SnanBung an
cratar di« SUbmis nnMliea

Da im ««a DHbMaB M
anamdlcli irtiMr Mi ab M BmiIIiMmii, n lab
Hraarai an Twuiaua m oonnBiMMB xngm
bataidiilkh (liaha WadMmehtift dn flMarr. taim--

1

" iaa 1878» B. 86).

na aaiir a) aad k)
bar la 4» Pmli al

Stabes
IQ, ja

MiataMl-S|Muinwf
MfMii nidit

Garbar
Da

daatelti« hter aUht
Ja Iwt Rieh deaa aoA

I, daa SiaaaUragerD var Ii

Trigara dan Tartu^a cabaa,
aa koatiamirliebea

lüg. 1-8 ifnd die

TMffer

10) Wahl der Forai dar BiaseUrlgar. Dia PR|j*ta
' Heben Tri^a MiMO OUr Pariüleltitgl

ueUrAger «iad wBt Fartllel-, üiefl» 1

, M dea intea Odhaagaa dar

Fl(. », 10, II. Plackt*. Mir. TO« Ciwt'UUl Sifftli KUia. Sefea»ll * OlTta*L

ff^ II, U, M, U, Pn|«M« bw«r. «w FiwlMti Mtfftt; 0««l« 4 C^t a»ihllak«rf*r a aiadaa.

HatbparAbel-Triger (Fi«, 4 aad 8)b kk Mw Ueiie la

Deolrachrift Folgendel gesagt:

„Bei der hier rorliegenden grorsen Spannweite und bei Ober
der Bahn liegenden Trtffegra wird J«ta( in DeutaclilaBd aad HoUaad
der Halbparabel-Trigar fttt a1lgaM«la aagemadct aad avar am
folgenden Grii.iden;

a) Di« Oitterstäbe werden beim Halbparabel-Tr&ger nach dea
Enden bin nicht nur Icflraer. aoodern auch wesentlidi tebwadier
als beim Paralleltriger, so dass die Gitterstabe wenigar ÜMacial
erfurderu nt>t>iiiio werden die Endat&nder niedriger.

h) Die (iuri<> mOssen xwar nach den Knden hin stftrfcer

wordHQ, aJ;! bfim raralleltrSger, weil hier die TrikgerbAhe kleiner ist.

Alteiu W\m ParallHltriger wind der Querschnitt der Uurte an dea
Knden oft so kleiu, dMS er praktisch starker gehalten werden
muss, so dass an den Knden oft eine Verschwendung rorhandea
ist, di« heim Halbparabel-Trftger weniger leicht eintritt. Diejeni|^

Höbe iu der Mitte, weicher ein Minimum des Materials entspricht, ist

aber beimUalbparahel-Tr&ger etwas gröCtor, als beim Paralleltriger.

In Folge dieser etwas gröAeren Hohe erfordern die Ourte dea
Halbparabel-Trftgers nicht melir oder nnr uabedeutend
Mateöül, als die Paralleltriiger, so diu ia Folge der ErspifalH
im Qitterwerk jedenfalls eine Material - Eraparniss im gansen
resultirt. Wenn beispielsw. die Paralleltriger (Eintriger) für

eine eingleisige Brfkcke bei einer Spannweite von äO, lOü,

1,90, 2,32, 8,49 * pro » wiegen, so wiegen die entsprechenden

Halbfianlwl-trlcnr aar «tm 1,84, 2,9», S^ao < pro •>. mmt

lieh and bei dem ia forikfiadaB FaOa mhaadeeoa .
~ komait dieser rmstand wohl ib Batracht Uaa kOtmte

D«l>eUtande kw&t dadurch abhelfiBs, dass man durch be-

aiivarichtete Lagwkonstruktionen die richtige

beim Ifontiren so genau als nur irgend

acht und spUer durch öftere Kontrolle sieh
"

aer Hdhesla^ Qbenengt, eventuell aber

Alüiningen vornimmt Ob dies aber in der Foige auch immer

tMlituhtu winl, bleibt dahin gestellt

Bei starkem Soanensdiein wird aich der Obetimt weeent-

yeh aüiker erwArraen ala dar üntarmrt, wakkar gaas oder

iaa Schatten liegt Die hierdarea niaalaaaia angleiche

Bg der Gurte veranlasst Veraddabaagaa aad dadurch

ftoaänunflrn Bei einer Differens der Gurttemperator von 10* C,
dla im vorliegeoden Falle recht wohl eintreten kann, MI die

aalalehanden Spannuc^eu schon siemUcb betrichtlich.

e) Han pflegt die Trager unter der Voraussetsung lu b«-

redinen, dass die einselnen Stäbe an den Knoteopuakten durch

Gelenke rerbonden seien. Die starre Verbindung hat tur Folge,

daaa die Stäbe sich biegen und dass su den nach statischen

bestimmten Spannungen sogen. Sekundär -Spannungen

treten. Diese nicht leicht su bestimmenden und deshalb

r auch in der Regel vemachlissigten SekundAr-Spannungen

sind gerade bei den natiBnirliGben TrliMa Ober daa PlWiaia

aoOMrordeotlich greJh (aieka DaniMte Banaettaag, Jahig. 1881,

No. 1«, as n. as),
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Vwthdl kasB iodan wohl wimler durch di« ein wenig thearpre

Attab «al||6lioben werden; doch wird der Httbparabel-Tr&i^er

nicht Ibenrer, all der Paralleltrkger. Darch AawmdanK eines

wirUidira Parabdtrlgen oder „Bowatrioff", tmtu HAbe sich

atck «hs Endw Un anf Nnll reduiirt, kAonte maü noch mehr
ID Material ffswimno. Frflher iit ja diese Form auch vidfiMft

angewendet worden ; man sieht indeaajwtit den HaIbpanbal*Tr|ger
vor, weil er obere Quenrerbindunna Dil ao tum Eodeo gMttttet,

«oonrch die SoUdiilt erhobt wird.

c) Die kleieere BBbe an den Enden heim Halhperabel-Trflger

gcatattet gflnsiigere und weniger Material eifordemde Quer-

verbladnngen.

i) Vielfach mag wohl der Halbparabel-Triger aus architek-

tooiKliaB ROcltaichten vorgesogen worden sein, namentlich dann,

wenn er in Verbindnng aut Endnortalen nehradit wird.

Ich wftrde mich den entapreduDd für Hallnarabel-Tr&ger ent-

Mhddaa, obwehl ich einen grof^ Werth aof die Foni nidit Ime."
Die Kooaiaiion hat sich hinsichtlich der Strom-

dffaanfen einstimmig far Halbparabel-Tr&ger ent-
•ebiedes. —

11) Wahl des STatema bei Anwendnng von Bogen-
trigem. Die drei rngekle, weldie Bogentriger anwenden,

leiMB Teracbiedeoe Systeme himiehtlich der Anordonng von

GdaiikaB. Die Bogentriger (Fig. 8, 7, 8) haben bei Rfithlit-

bflfger A Simons kein Gelenk, bei Call 2 Gelenke and bei Hlda»

wum 8 Gdetike.

ich hab'> darflber in meiner Denkschrift Folgend« IMgt:
,,In diesen drei Systemen liegt eio gaas weeeulHdMf ünlw^

ediicd hiiksichtUch des Einflttsaea voa Temperatur- Aendeningen

und von kleinen Bewegoagen der Pfeiler auf die Beanspruchung

dea Trtger«. Ttei ADwfndiing von S Gelenken esistirt eio soldier

Etaflnia Obeilisupt nicht. Idi vorliegenden Falle, wo kein absolut

Atter Batumud vorbanden ist, dürfte sich daher die Anweadung
von 8 Oelenkeo am meisten empfehlen. Auch gegen Bogen*
irftger mit 2 Gelenken lAsst dich nicht Wel einwentipn, weil bei

dem grofsen 8lidlt»lh8ltniw, welches hier vorbanden ist, der

E^"ff der Temperatur ein verhittnissmlir*ig geringer ist und
weQ seiwUedene Senkungen der Pfeiler, wenn mit denselben

keine Horisontal-Venchiebongen Verbundes sind, keinen EinHuss

beben. Immeriiin dorftea Bogestrtger mit S Gelenken der weaent-

lidi leichteren Montirnng wcnen den Vonmg verdienen. Dagegen
kann ich mieb Ar die Aowesidung von Bogentrilgem ohne {Mnk
dnrebans nicht aussprechen, weil dieselben gegen Temperatnr-

Aeaderangea, und — was ichlimmer ist — gegen kleine, nicht genau

in bestinmiesde Bewegongen der Pfeiler auTserordentlich emplind-

Hch sind. Idi halte derartige Trtger nur liei gans festem Bau-

Sunde und groben StichverfailtDiss for sweckmlWg. Die dem
reigeleok-Trikger oft vorgeworfene UnsoliditAt Uaat sidi dnräi

gntWMl* KoBMruktion recht wohl vermeiden."

s?cnB man die KventualitAt der Spreoguuf; einer Oeftnng
voraus »etat, so wOrde die Eniscbeidung noch mehr so gunsten

dea Dn^lenk-TMUm amalUleo.

Bei allen drei Projekten mit Bogentrlgera liegen letstere in

gedgnetMi, nach unten divergirenden Ebenen, wie es aus Stabiii-

tltt^flcksichten bei so grofsen Höben jedenfalls rathsam erscheint.

12) Die Pfeiler. In den Projekten mit BaJkentrtgern sind

für die hohen Brocken von Onuin und Rntin steinerne Pfeiler,

in denen von Effftl, Fma-Liüe und Klein etc. eiserne Pfeiler

angewendet Da gegen die eisernen Pfeiler, namentlich in Folge

des Kintturscs der Tay-Brflcke, Bedenken auftanclien konnten,

wia ich auf die MAnfiel der Pfeiler der Tay-BrOcke hin, ins-

besondere: 1) SU geringer unterer Breite in der Stromrichtung,

8) SU schwache Verankerung, 8) Anwendung gusseiserner SAulen,

4) mangelhafte Verbindung des Gitterwerkt mit den .Säulen und

6) unxnreichende StabilitAtsberechnnng. Ich wies darauf bin, dass

alle diese Mängel bei den vorliegenden Projekten beseitigt seien.

So a. B. war die untere Breite der Pfeiler der Tay- Brücke nnr
6.7 wahrend die untere Breite in d«) Projekten hei' fast gleicher

HAhe mit der Tay-BrtJcke folgende ist: Eißel 10", Ficen-LiUe 14»,

Klein etc. 21,5». In dem Projekt von Klein ist die Breite so

grob gewählt, daia eine Verankerung Qberflassig ist. Indess

iroamit er dadurch sn unschdoen Pfeilern und zu uogaostigen

Konstruktionen an der Basis, »o dass doch wobl eine kleinere

Breite mit Verankerung vonurieben sein würde. Qtisseiiien ist

fOr die Sftnien l>ei keinem Projekte aneewendot worden ; abgeeehen
von der Verwendung zu den Saalenfar»en.

Eine Schwierigkeit entatpht bei der Verbindung des eisernen

Pftileis mit dem steinenipii Sn< kel dadurch, daas der Abstand
der S&ulenfaf«e sich mit der Temperatur ändert. Klein hat aus
diesem Grunde gana sinnreiche Mittel angewendet, bei jeder

Temperatur einen die Kräfte DbertrageodcD Kontakt xii eneieleo.

Indess kann zur Benntzung deaaelben wobl nicht geratben werden,

d« trotz der Anbringung einea Schutzes leicht ein Ruin durch Eis

und Rosten eintreten kann und nicht alle Tbeile zugftnglirh sind.

Für die ansehlie&enden Viadukte sind in stauatlidlMi Pro-

jekten eiserne Pfeiler mit zwei getrennten Steinsoekeln angewendet

;

üouin hat statt der beiden Steinsockel 4 gusseiseme, mit Beton
gefllllle Röhren angewendet IMese Pfeiler sind s&mmtlich als

Pfeiler mit eigener Stabilit&t koostruirt; nur RAiklisberger hat

aagan. Pendelpfeiler angewendet und nur jeder vierte Pfeiler ist

hier «n stabiler Pfeiler. Diese in neuerer Zeit namentlich in Nor-
vielCsch angewandten Pfeiler geben m keinem Bedenken
und lassen sich etwas billiger herstelles, als stabile Pfeiler.

wegen

Die Kommission hat allerdings beschlossen, fOr die StroB-
Offnungen den steinernen Pfeilern den Vorzog sageben.

Ich habe nachtriglieh vorgeachla^n davon ahtnifhen, indMi
ich darauf hinwies, daas eiserne Pfeiler hei guter Kemlmklisn
volle Sieberbeit bieten, den Baugrund weniger beluten, steh

billiger heiatellen lassen und bei der schwierigen Beachafong
gnlan SteinMInrialB knrzere Zeit Ar ihre Herstellung erfRdani.

In den Ffg- 10, 1 1 sind schematiache Skissen der brf da
Strombrfldcen angewendeten Konstruktionen daifostellt Ebcnw
geben die Fig. 12, 13, 14, 16 scbematische Skisaen der eisemsB
Pfeiler der Yiadakte; Cail and RoUn wanden eine IhnUcbeba-
itraktion wie Oouin an, Raiin indeas hemitst gerade Staltt —

18) Detaila. Es wflrde so ireit fikbcank w dinOMaila dar
KoBStraktkaen nkher einsageben. EU sei nnr erwIbiiL 4am die

Eiseakonstruktionen in kenem Projekte lugewflhnlidH DcMli
seigen. Durchgebendi ist die bei ans flhUche Temleiaag an-
gewendet. Die Trilgergurte aafgen ein einfaches, snist ihr
ein Z- förmiges Profil; die frnnaiMlMken and belgischen Pn*
jekte dagegen die dort noch gern angewendete enge Maiden-
weite. Besondere Kooitmktiooen sind nur hier mm da ange-
wendet, wie die Konstruktion der Gelenke als TangeiltiaMD|p|h
lager bei Hohmaoo, die Verkleidung der steinernen oder Poloa
pfeiler durch Gusseisen ebeodaseltet, die heweglidie, ia dir
Liingsrichtung mittels Rollenlager veiacbiebbare Ai^ageniag dar
Querträger bei Bötbliaberger de SinMM^ die nchoa crnttM
Uebertragnng dea Wtoddrädta auf die Btaoinodvl dlv ijunwa
Pfeiler bei Klein etc. —

14) Wahl der Spannweite Die ^mnnwnila itl Hb db
Donanbrflcke bei des Projekten mit Balkentrftgem an 100-166
bei denen mit Bogenirigem zu 200—207 < gewlhlt Vnr an«
Projekte benagen , daas aie auf dieae Spannweitn dätb 1a^
gleichende Kosteoberedmnngen gekomman amen. Dia BMlMca
scheinen aber die Spannweiten nur nach OntdOnken gavIUt sa
haben. Die Kommission hat beschlossen, daas die Spanwalte
bei beiden StrombrOcken nickt kleiner nlaW laia
solle. Ich habe nachtraglich vorgeaeblagen, atntt daaaan diijal|s
Spannweite vorzuschreiben, bei welcher lädk die Roeten BMHdM
kleta «tfiben, weil bei den hoben Kosten der PMIer hierbei nidil as

erwBitea sei, daas die Spannweite für die Sebiffahzt, flir den Dncb-
gang dea Elses elc eine sn geringe werde. —

15) Anaahl der Gleise. In dem Progrann tat aar ela
Gleis vorgeoduMbon. Die Kommission bat danach baaAVnM,
zwei Gleise su empfehlen, um in Zukunft eTantnalldie
Anlage einer zweiten Brflcke sn vermeiden nnd die
Stabilität su erhöhen. Die Breite des 2. Gleises soll mlloi||
von Fuftfgangem nnd Wagen benatat srerden. Die Kotten der

Strombrocken worden dadurch auf ungaabr 80 Proa. erhöbt werlsa.

16) Wahl zwischen Schraiedeiseu nnd StabL Die

Kommission hat beschlossen, dem Schmiedeiaen den Tor-
zug zu geben, weil derStabI bei so grofsen Konstrak-
tionen noch nicht die Sanktion hinreichender Erfah-
rung erhalten hat. Ich selbst hatte mich diüün ausgespraches,
dass der bigherigen Krfahnmg zufolge bei vernieteten Koostruk-
tionen der Werth des Stalils noch zweifelhaft sei, dass jedenfalil

grofse Torsicht in der Wahl des Mateiiaia and bat dem Loches
und Teniieten geboten sei und dass bei »eanfelatnn Konetruktiooea,
die vorzugsweise auf Druck in Anspruch genommen werden, wie

die Gurte der Bogentrftger zur Verwendung des Stahls mehr sa

rathen sei, als btt KonMniktiooen, bei denen die Zugfestigkeit is

Betracht koinml; daaa albor bei Konstmictionen ohne Metno^
wie die Kettengorte der amerikanischen Bracken etc. die Ver-

wendung dee Suhls unbedingt an empfehlen sei. —
17) Die zul&ssige Inanspruchnahme des MaterisU

In meiner Denkschrift habe ich hierüber Folgendes gesagt:
„Im Programm ist die au wählende Inaosprucbnabaie dn

Materials innerhnlb gnwiaaer Grenzen vorgeschrieben. Ba iIbI

aber die im Programm genannten Zahlen sehr verschieden ang^
wendet, so s. B. sieht der eine die Nietlöcher ab, der aadcra

nicht oder nur in gezogenen Tbeilen; bei einzelnen ersieht nao
nicht, wie die Rechnung gefahrt ist Die meisten nehmen die

Inanspruchnahme fttr die kleinen Tritger, wie Qaer- and ZnMhH^
trkger kleiner an, als für die Haupttriger, wie es jetat AM ilt

gemein geschieht, weil bei diesen kleinenTrigem die ErschQttenHlgaa
st&rker wirken und noch aodereUmst&ode die Beanspruchung gegsn-

aber der in gewöhnlicher Weise berechneten arbfiben. Dagetn
rechnen 3 Fbrnen Haupt-, Quer- und Zwigchenirlger ttit gleichen

Koeffizienten, wa« als ein Mangel der Projekte anzusäen ist

Die Wob 1er' sehen Versuche haben in neuerer Zeit aiae

ver&ndertH Hererhnnngnweise veranlasst Die heagl. Methoden
von I^aiinhiirdt iinil Weyrauch, von Gerber sowie von nir

haben bereits eine weitere Verbreitung nicht nnr in Deutschland

und Oesterreich, sondern aicb in Italien, KngUad und Amerika
gefunden. Dieser far eine möglichst lange Daner der lüisenkoo-

Btruktion nicht zu unterschätzende Fortachritt hat in den Pro-

jekten leider nur bei Klein elc. Berflckaiebtigung gefnoden."
Die Kommission hat in dIeMr Btaiahnng beschkissen: ,FOr

die Rechnung hat man anzunehmen als Zugfestigkeit
des Kisons in der Uirhtung des Walzens 360Ni pro
als Scherfestigkeit des Niet- nnd Scbranbeneiseos
830>>«pro<«>a, als Z ugfes tigkeit des Niet - und Schrauben-
eisens 400k« pro 4*; bei der Behandlang aind die aef
Grundlage der Wfihlar'adMO Versncbn anfgnatallten

' Begeln tob Winklar aaaavanden.* —

Digitized by Google



Ro. 98 D£UTSCH£ BaUZEITüNG.

16) VerkehribelMtOBg. Ich habe ia mcioer DcolBchrifl
UerOber geugt:

,DiBVailiebnlMlMttiot der liisenbahii-Brflck» itt beiaUn FM-
jekteo, wis « d» Piefmui toctehrtibt, mdi den ttmMKbm
Be«iimmuDg«D gewlhlt, nach welchen etee Spannweite vn 100,

125, 150 " and mehr eioe Belaatmig von^ 9fl* pro » es»-

•pridit ; Ilolsmaou hat IflrW Spannweite &S ' pro ängeAthrt
üifK Belaatungen lind dndnreb «atttanont, dan nan tax <&«

Mitte eioei ilalkeDtiägers,nntar der VocanUMtaiiaf eines eehwerea
KiaeubabozQges, du Moment twtinwnf, and dieeet gleich letst

den Uoaente '/» ^'ar ge«>ne Theile gieht dieee Behstnag
«•acnlKch Uebere Spaniiuogeo, all aie ob ichwerer Wageoiug
enaugt; nameatlich at diese Belastung fOr das Gitterweric su
Uein« ich halte es fllr einen Maoael der Projekte, dass nicht
da, wo ee oöthig war, die enttprechenoe Verstärkung gräaeht «unle.
Der Uuierscbied ist nicht unwesentlich und kann bis in SOFroi.
und mehr gehen. Ich halte es daher für ratlisam, der Bereclmung
lUe ongflBMigste Belastung durch eitlen schweren Wagenwg an
Grunde cu Ic-g^u und hierbei die wirklieb wlrkaamea MWfMairtrn
einzufllhrcu.

"

Die Kommission hat in dieser Uinncht faeaehloMo:
„Ali Verkehrsbelastung ist ein ana sveiLokomo-

tliren Ton je 52^, ihren Tendern su je 20t and so Tiel
Wagen von je 15* ansunehmeuj dass eine Oeffnnng
Tollstandig bedeckt wird, wobei der Zug in die mög-
lichst ungOnstigste Stellung su bringen ist" —

19) Winddruck. Im Pra^ama war ein Wiaddrack von
270 kg pro V Torgeschrieben; in den »eisten Prqjekteo ist iadeas
hiervon abgewichen, indem man einen Winddruck von IfiO bis

170 k« p,o H" bei belasteter brOcke «ngefDlut bat Ein grober
L'ntei schied findet sich aber in der Anmahme der von Wlo^
getroffenen Flldhe: Die meisten Piojektanteo oehnen die Flidie
•ine« Ingen eai} dneFiran nimtt die IVtflKhe FUche einee

Ttigeit an: eine «aden Fima legt die FUche einen TUgan
«nd anneraea den dnreh diesen Trikger bindureh aiditbaren

Tb^ dee BWeÜen TMgei» au Grunde; eine Firma bat sogar die

volle Fliehe ainei Bt^trAgers su Grunde gelegt. Die Kom-
mission hat mit ROrksicht auf die hier seitweilig auftretenden

iuberst heftigen Storme beschlossen: •

aUm den Einfluss des Windes su berOcksichtigen,
ist alt gedrückte Fläche die l'/tfache Fläche eines

Trftgers bei «inea Winddrncka Ton 970 H pro
bei anbelnileter, und IW^ pro *» bei bsUtteter
ÜrOeke ansunehmen." —

20) Preiavertheilung. Hinsichtlich der Präasertbeikug
enthält der fierieht der Kommission das Folgende

:

„Nadt Rmytiig aber die der Konstruktion des Objekts su

Grunde in legenden wesentlichsten Prinzipien kann sich die Jury

nickt eatochliel8en, einem der Projekte den 1. Preis su er-

theilHi, weil die Berücksichtigung der ftlr nöthig erachteten

Aobderangen eine totale Umarbeitung nothwendig machen würde.

Den 9. Preis bestimmte die Jan fttr die Soätte de eon-

atneHent de* Batignollu, welohe die beate Ttaoe, iwecfcaAlUige

Spannweiten, Einxel-Balkeniräger, ganx aus Mauerwerk bettebenoe

Pfeiler und Eisbrecher anwendet; ferner den 3. Preis der

Firma Klein, Schmoll &. Gärtner und Gutehoffnnnfa-

htttte, «eicbe ein gewissenhaft studirtes und alle Fortschritte

der Wkienicbaft berOcksichtigendiia Pntjekt vorgelegt bat.

In Vordlgttng de« wahren WerOaa der ab) igen Projekte ist

die Junr der Aiw^J«*, dass eine erste ehrendu Erwähnung der

Firma Holtmann Co. für Uu- kahnee Projekt mit neuen und

ingenieosen Dispoaitiooen und eine sweit« ehrende Erwähnung

der Firma Fiv«$- Lille und der ihr verbundeneu Firmiv

RöthliBbergerft Simons fUr ihre mit vieler SoigCslt Itodirten

Projekte vercUenen. Wo Jury glaubt, da» es nütsliok «liBb

die Regierai« dkee Prqjelrte erwerben w«ide.*

Von der Bangowerk' und ModellirscbuJe in Erfurt

Die erst im Jabre 1681
Staat begrindeie Sebnie IM
droht — mAx et«« trogen
halb, weil vom Staate «n an bohei Sebnlfnid gafiirdert wird.

Der Vornng, vekber aiafc anr ZA in Brfan abspielt, ist

ein so aaffUfllger nad «Arft ein MgraUeaSlnUlhiheMif die
e Art nnd Wetie, in Midar di

Unienichisweoena bei usa
noch inuner geAfarl niidt

vertagen können, anf denielben bi
sugeben. Wir folgen dabei ia
kOnJiche 8itsung der Erfurter

thflmlicbe

.

der Ober die Angelegenheit vcriianddt
Nach einer swischen Stadt und Staat getrofenen Vereinbarung

stellt die Siadt das Unterrichte•Lokal nebet Anaitattuog; die

laufenden Kosten sollen aus den UntttridittgeUn gededit
und so weit dies nicht rrreicbt wird, tragen an den«h ngl
Miüim die Stadt und der Staat Je sur HftlAe bcL In den ersten
WuWa Jahren des Beeteben» der Sdinle llad an halbjährigem
Unterricbugeld in der fiaamorlcidiule 80 «di; bi der Zeiohen>
und Modellincbule 30 «dl erboboB worden; dabei beben Slalt «nd
Staat Zuschösse leisten ntaen, weida iBr die Stadt laTeiiabre
6500 M erreicht habent

Im Laufe des verwichenen Sommers bat daa Untenichts-
Mioisterium eine Erhöhung dea Schdgddee «nf daa Doppelte
der bisherigen Sitae, ttla&b anfm und 60 pro Halldahr
verfügt. Da dar Hagielrat ton diaaer MadlMegd SddiaHMt Ut
die Frequenx dar Sdinle beftidiMe iM er gafan diaadbe alibald
vorstellig geworden, bnt ab«, V. aw. erat nneb naibmonntllcbaa
Warten, nur einen abaddAgi^ Baa^d «rballen.

Als nun zum Anfinge dea Vnmtl^ia die Sabiüar tat dan
Glauben, dass die bisherigen üntertidMltdd • Sitae baaiefaen ge^
blieben seien, wiederum eintraüBo, benr. Bicb ennddelen nnd nnn
ihnen den doppelten Satz abverlangte, beben von 68 lur Auf-
abaM in die Baugewerksdrale Geneideten 68 ihre Meldung
aurOck genonmen; die 15 ächolei der Zeichen- und Moddlirschole
find aber agnattich von ihrer Anmeldung zurflck getraten.

Der Vorgang lut daa UnteRidtta-Hiniatwinn dasu veraolaaBt,

die Erhöhung des Schulgeldes TorUnfig aufsutdiiebea nnd die

EifliUmag deaadben anf den 1. April buMgan Jahres

Kaan Niateagat bat bnrbriH. daaa db> Bangewerkschule

64 Sehalna dnatndiea Ibrtgettbrt werden kann, de hat

Hr und Modeiluadnle enb-

TOlknrt ta, aagar an beateban «faMler anfgehört bat

Dan «0 fwiBiarW VerbMlniaaaB gegenüber haben

atidHaeheo BabCMhn mn Brillit Jetat dnreb dneo gemeinMnnn
waldierinwepricbt, dass beim Unler-

Iwcib ainTanncfa gemacht werden solle, um
Ml beatiONnaB, die Untanichugelder dauernd und im

Hnxlnnn nnf 80 md banv. 80^ pro Bdlgdir fest au ateUen;

mlääan» diaaer Veraneb, ao nOge die Sebnla mit dea
L April k J. eingehen. —pni _ _. ,

Dan Vorgange, wie er oben nackt geschUdert ist, braucht

lotan «mrden. Pieolken erbebt in seinen niedern

die bffHiffiw Sebulgeldsätse, welche

Dan vorgange,
kanaatMnbdgengt

den

irgendwo TOrfconinen. An den staatlichen ßaugewerk-

Bayem batrigt daa Sdmigeld pro lUlbjabr 21 Jt , an

Bwerkschulen 30 Uif, an der staat-

Suar 15 uSC; an dar staatlichen

iB Gotha 60 UK; an den Staatsirewerbfsrhulfn

inCieafaddt TGnlden, an der prenCriedten staatlicbeu IU j;.:< ^ k-

S4^ule In IBanbarff n. W. 60 UK Sdbst mehre von duu gleich-

artig mit denatnatÜcben Bangewerkschulen eingerichteten P r i y a t •

AnataUnt bidben UndduUdt dar BObe dea Sdmigeidae buter

dan SMm laouR anrtek; die adaMi daMBaddiaa 100 Ma
110 JL "*"igi«iM

SdUe dna, «na dan Untacfkhlavermdtungen Udnerer staateu,

ja selbst Printtan aM^Vdt tei aickl nnch der Unterrichuverwal-

tung des grOftien dentacban Statta» naglich sein? Sollte diese

nicht ohne 8dmiai%keit eis paar tausend Mark flüssig machen

Uman fad ahnm Budget, das für nächstes Jahr im Ordinärium der

Äbeidtrd. 63000000^ abscblielkt? Niemandwirddas glauben,

rn die Uieacbeu anderswo, d. h. bei den PeiaAnlichkeiten

suchen, dnoMi die FBage daa ftcUiabaB Ontairiebia n Preufsen

zugewiaaen in Hdhiiyi^ iM dar Btftwier FnD ftr diese nicht

ohne dne Bnkhtigai« ihrer bisherigen AnAusungen verlaufen

und gute Frfldite weulgsteos fUr andere Scbnlen mit sich bringen,
"

"i dch enden erftedtebenAniang dernachden die Hoffnungen, die

Erfurter Schule knopiten,

dnd. —
anOrabe gatrngan

Mittheilungen aus Vereinen.

ArcajteiatnB- nnd bigeolear-VeiniB m Haanower.
Wochen-Veraaaainag an Mittwoch dan 81. Heeenbcr 1888.

Vorsitzender Hr. Garbe.
Hr. lteg.-&Batr Lehnbeck berichtet Ober den:

Bau dea dritten Filial-Oefängnisaes su Hannover.
Daa OeOngniw wurde in Ideale des Sommers als dritte 1

weitenug dea alten Zdlen-Gdbngniaeea (a. Jhrg. 1883 S. 17
Vacebn-Zritadirift) an der ßcke der Uniler- ond Alten Celler

Ia Rohban fertig geeleilt. Das Gebinde atehi, im
su dem dten, mit and FTanlaii an dar Stmte, «an

Abacbluss der Gefsneenen von der AnJheiiwdt bla an
heeinMebtigt.

Bd den flr 160 MAmn nmUAe GefitogeDe, meist Taga-
bundeo, bestimmten Hauae iat daa Syaten dar Binadbnft Eaat

ganx aufgegeben md
Mittelbau adiidegl^ vn
gewöUrta Iforddera in beide Fldfd InnllH. — Bat 8«6« hebe
Kellergeacbeaa anthilt nnlharMt Antadue- «ndefnaratoaf-
idle Bad und DaBinMttfoaaifnne Ar neu Antawenda, daa
Kdkr daa Obar-Anfinbera, sowie eine Kochküebe und Rinne
ittr tUe Zenttal-Heübwaaaerbeixnng, sodann Keller ftr OanOao
und Rabribaae. — OMBrdgesehoss enthält SdiieMle lut U
bis 16*** fianninhaltarjeden Gefangenen, di« Lagerstätten stebea

in 8cblnttl8gaB «nt 1,8- Bniie, !,»• Linge ond 2,ü- Uöhe
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688 DEUTSCHE BAQZEITÜNfi.

lok ttB Hofe. Die KIoMti iM in wwm
BiBHCB meüiigt, di«

Onbni tdcHgt jUirlidi 4 U»L
ist m UaritfrSC^ TÜmm iMlwiiiitei

b die LaSie oid« MgUah.) --llMi L Ober'
gM«hOM Mtbalt gleichfidit SchliMla md iHl«tt dar IlMiiHii

«okamg «ach Ivmtai hiaana dafga Kiaokaaatlba. Uekar dar
EiagaagahaUa dM EidgatehaMS lialadtt aiali «b
Die GaachaMkOha iMMft 8^«. — Daa IL Obargaaeboaa

Ja daa 3,7" hobaa IHgdB Ca ArbaHarlBaa aad in
I daa 6« hoben BetaaaL Me FtaMar riad Uar, dar
ü EriaanhlnDg wegeo, vdD namaiv QrflAa aafaptdaat

Dia 5 AifaaiMoBM aathaltaa ja Ihr M Ua » ArMlar 80a»
GraadflidM, fttr jcdan Aibabar ^a* Flicha aad lahalt.

Dia Tartegoac der Arbehaalia UariNr Nawadit diaaiidnie Ab-

IDt Bww^'aT^^eaatriiktloo da^MSSiai'Sl
Falmdaa aa BiiiBlaa Da die Mhamaan ia groten
iwrdadit aaMr atetar Aalidakt atad, mM wo dem Priasipa

~ " ' " " eben;

DieaaaMfllbit. Die IUI
Halsanc wird vaa 9
aich «bar dia AibaitaaL.,
irthMBdiadaalMaaw
Die VeBtilatias ffhrt

ibaaf wird dank Kaalle bewirkt, wekba. bi dea
bia aar IVaatafcflkebiBauf gehend, hier n «Ibaa

Zallni Kocildan w«n«iapiiui

smI das Banaal Oatw atakta«

ftlacha Lnft ttaktvaa

«aa Waliblack und LehnacbUf la

er dar aMnv benb gerOefclaB Kappa
MtaOt lat> Am MitMlMa kait diaMf

ia'alaaii'TU
lirta aa dai

Abaocaabaakt abarDaek,
JRaadttakfik te Bani*

«nrlmt wML — Die XlMata kabea
Dia dar laaMraallaa aiad akkt «o die Leitungen
aadera babao »aaaiwnable Oeflifte, die UgUch
ar da« KTeaatraMM «Mkert werde*. Baiail-

BBivaB Jftadnacaekwadi aafgebogene Ouairekre
Uar in aiaa Iwdickt gaacUoaaaM Oraba] nid
XMkTCtadilDaa kaan aiek ab aack abaa cnaodar
r laaeweit bilden, «U bii dltfUkkar Flllhagdie

flbeo gedrikogt vaadaD. Die TaililaliaBawbre

kl
"

Die «laaraea Seklafkiflge

dB wild.

Die Kotten dea Gebiadea bati«gw ^4)00«^ DaldO
Gafaafaae in geaieinuner, 10 ia laoüriiaift, 6 ia

.

ittlda»

Hr. Sei
60 UK

M16 Jt Dia Keatan

fckaater fra^ aa, ob die Tanaodiuig von Tarfebao,
die alck ia dea MfliUr-BtabliaaaBiaBto aaekliek gat bawtkat taka^

laMaa Wockao kt ober
die

aiia rar etwa 8 T^aa
legab ia Oaaealt dar Tanriadenuir dea ZaftMaa ki die Blaaer,
^Nnung der Aarfaaflmiaaao «tc sogeotdaat «ardaa mnm, tat

nan jeixt, um aar die Venwrgucg der ISowakaanAaft mit
Waaaar Air Zwarka daa Triakent und Kochens ddbar aa atellen,

8B dar ebudnaldaadaa Haalhregel übergegangen, daaa die Beupt-
ki daa Baaa-AnMkUaaaa üacbta «her gaackhMnaa «ad

IaTaga «bar aar 4 Kai aaf Ji
dar batr. Tarordaiaag daa Mi|
DaNhUAmag wodt tfaflir aku

Bftigwawiaiaia tat dIaHdglkklwh der

kl dar
mda aaaaral
Waaaar Ia ein AijQ«m«rai«v vmMuun«« «h mam« wie i^iua-

liebe Abapemuig der Baaaleitangeo oad Baadadafcing de» ge-

aeaaMB waiaieemi aaf dia baaiakeadaa aad praalaairiick aa

laa TerhAltniM
Tarbraneh aa

die gftni-

JaknaaaH «ad Wi
Eästriit dieses SdUlaunsteo adt
Daaa auf aiugiebige Regaaftlla kl dar AlMBRglaa, «aa
die BocbquelJeu-Leitung Wieaa faa|iabt wttd, M aar Zalt «oU

I« lachsen, und SchneaOfla, die aa^akk wakiaekatoBckar
ao lange nichts, ala aiekt Tbaawetter wieder «bMltuuge

Daa'abar haan laiatt ekagelfaiiai« lang auf sieh

; aaacler WaaaerleUung die «neb aaaat «ft

das Beate leiekt daa Qatea I^Wad
Die grefaa PaaBwiUatigkeit, an waiahar. waa Wi

tai AwrfehA

SdiBBlar noch danuf
deutscher Strafanstalts-

Anlagen, AusrOstung und
vea Baal

TOiliamalien fOr

(vorläufig

lat.

161.Arohltekten - und Ing-eniexir-Veiabl ftt

Sitsung am 24. November L-SäS.

Hr. Licbtenstein spricht Ober:

SebutsBiittel der Schiffe gegen Torpedo«
r Besprechung einige Angabea I

naaiaU daa FiaebU

laduQg^

langt.

£ia^aS^*''''baieafaiiB^
mittels beeaadaiar Apparate
tewegt sudi aater Waai« aoa e%aw Xiaftw^ arkatdie

l&atair: 4,4'

iat «US Behren

die Spreng.

Barstellen und Trauspertbaa

.«.«M«..« «w«p. »ii.iWiaai>a «möglicben, die Rxplati«ai>

AUibit «e Vaifadaa «nt daaa «iatoatan an kmen, wena da^
aalba beralla «iaa Sttaeba aatar Waaaar wmaA geler hat «ad
kl der Nike daa IMadlfakea fkUflka aagelangt ist Ea iat ferner

eiaefilBridMBg «orhaadaBiWaldia tfa Pngef»hritekwwdaa^to
Tacpadaa karbaf ftkrt» Air daa FaU. daaa daraaiba daa JhkriMto
" 'Iffdekc tritt.

Dia Bawwag aiklH darlMpade danih eine kleiaa SeUftp

iknaf ?aa «laam baaaadaten Apparat im laaan
dar damk kawqp

tiadil» Laft getrieben vbd;
diese kl «iana apeeiaileaHebitawadaaTaiiiadaa aufgespeichgia

Laft flkt IIa TO Aaaoapk. Dniak «aiL Dia Loft
"

SN IDW Snttm TvinUHIVl« mamm

WaOah aar trdekar die Sakiaaba baMigt iat.

tot aki awd TbaOa gatbaOiaa
'

aagabradrt, ertterea, nai dia koriaoatahb ialalaiaa^ aa db «a^

dikaJe Ekhtaug dar Fakrt daa Tiarpadna an iwal^ Dm
Tertikalmdar iat aadk aack daiaaf tfagariabla^ «6 Drakv dM
Torpedaa aaa aalaa Uagwie
die Oiakaac dar Sobiaaba daa
bei daa aaaaraa ftarpadaa da
Hfkraabaa aabringt, die akhaabringt,

Dia Gaadhvtadigkeit, mit

aAtik LalBlemwinI
dwa aan swei

it

iMBgaa gL
oie Tatpedaa dMh

dadiück cagolbaa, dass man nalar

aciiaktnac dia komprimirte LofI
Laftbeh&lter kl daa Ba^

Die grolsta fleaekwiadighail,

Tevpedaa ainiikt iat^ kaMi
., Wwilahar OmSM,

Wagaalinge rerbcaiackt iat BalTOO«
flMhwindigkeit na •» pra 8tk

Sak,

Quantitit anbetriffi, alle Uravitations- Leitungen laboriren, ist

lAn^t fcstge»iaUt

g^t^
^
^jj,*".^^M^M.^^ S2ar

fkr «aa
lamiB a.S. Bla aaai

»a. «7 d. J. erwlbaiea Koal
aiad 58 (baa». 60) Batvtrib
scbaa a» 4 d. Ml akid die Hm, Ende,

h Giaaät.Kelling-Draadan aad Fdlaek-I „

getreten. Der 8pneh dar Aaj wM Hi

walaker am l. Daa. lUUL
lüfiatMla akigagaM, «al

ide, Scbaiedea, Lebraa-
I aad FSUek-BaaAnit aar

da* intlitlalitaa Ta
168«. L Fir Arekftafctent

— n. F«r lagaaiear«:

1
Br»*t ToMh« Ii I I K. B. Ol rfUlth, i
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IlkAlt: P^Mnln« v«rat«tl)i>rT /^«iclitatUcbi! vom Archlwkt^ii Huadriol in

Boso. — Uitth«llaiiK*n <«• Vgrcinen; \tnln Ki EjMfibahokiioü* tu
EtrrUa. — Arckttckuo- uad Iwrsnlwr-VtrelB ia Hamtnirg. — Arrtiiflitca-Vtreia

an Btfüa. — VtraUebl«*: Vatbanttunfta tor AwOlhnu ctolitriKhir B*-
hwUnfi'AihiH BHib — IM Laiw dtr ttUlmtmn M 4u itMü-Bw

b«bB-V«nrajtaaK' ~ tkiuur rar tru« der Wtiat>CMlrtctaln( M tt«klr.

Ltrht. - Bcud •!« PMUnttrt^CrtiiiiM tm BifiL — loBkirr«na«as tu*-
wdrf« <a tham neuen sudttliMHr I« RtlMb — A«a 4«r FackIlUaratar. —
PartoBal-Naehriclilen. —

Pttontirte verstellbare Zeichentische vom Architekten Boudriot in Bonn.

ie baitaHlgteB AHnldmitBn gteUen swei Nummem
ein<>r frieren Gruppe vom Ziiich«iitüch-Koi»tnik-
tioiifri dar, an denen eise Ansahl von EinseUiieiten

vorkommen, die dem Erfinder Architekt Boodriot in

Hoiiii patentirt worden sind.

In dti Koustruktion Fif. i kaoa dM Zeichenbrett in jede
dar zwi»cheii liurizontal UM Tertflnl Hegenden Lagen gebracht

od in der üftheBla^ ni etin TS" vantallt «aidaii; tiaaaa

dea Zeichenbrettea nicht affinrt wird, alao bei jader axAgUcliaa
Stellung des Brettes gewahrt bleibt; die beaflgUaiaill fflieder dee
Hochaniimu8: Kolitae und Zuntange nebat ihrer WlfhuMwehe
aind aua der Figur direkt erkeunrar, wie ebenao die eztraanLacen,
welche die einzelnenTMk Mmehmea kAnneo. — Eioe Welse,
die aa der Unlerkaate des Zeichenbrattes angebracht ia^ aoU snm
Anfirellan ffOftararZeickenbcgen benout werden. — Durch die Aa-
hringaog von Bellen unter dem tnfendan Bnhamerfc wird endVek
dielBlAleNBBvregbnfeeit den Ttactes vonPlaia n FkrtB^ sei ee

•

a

t

t

t

t.

•
a..

riißgt'ti |i: ukii-i( Imr und individttellcr \atur das Mögliche eu teilten.

lyer zugehörige ijteUmechaniimus liesteht aus einer mittels Kurbel

in Hewtgung su setatciidi ii >chrauliei)Sfiindt'l
,

längs welcher in

Nusa-Kinrirhtuugcn die Kadiii der mit Uelenken ver^ehenei) Tisch-

beine iU-h ioril>ewcgeD ; der MechauismuBS erscheint einfach und
solide und auch s«ine Beharrung in jeder Lage hinreichend ge-

sichert. Werthvolle Zugaben dieser Koostniktion bilde» ciui^

obere uitd dne untere Tiichplatte, die ao io den Stellmechaniamuss

sind, daes ihre korlsontnULsgednMhdieBeinfuac

n» s.

fftr seitliche Pausen, aal ee
leuchtung vertcbaiTt.

Eine vereinfachte, doch ii; Jeu wcseritlichcu Besonderheiten mit

(1) flberein stimmende Kr)iistriil<tion giebt Fig. '2 an, in welcher
der Untersatz zu «nuim liir .Aufbewahrung von Zeichnungen etc.

gceigiielen otTciicii oiifir geschlossenen Schrank eingerichtet ist.

(renifiiisam ist liei den bebcliricboiicti KoriSCruktioneD die

Aiiorduung einer mechaniacheu Fahrung der üeiÜHchiene, su deren
Korrektur

Mittheilungen aus Vereinen.

verain für Siaeabnlinkaade na BerUn. Sitsung am
13. November 1888. Hr. Iiimaieiir Petera apridit Ober:

den Honigmann'achen Dampfbetrieb mit fenerlosem
Natronkes sei.

Die Honigmann'iche Erfindung gründet sich auf die schon

l&Dger bekannte Thetaacbe, daas die konsentirten LMungen ge-

wiaser Sabe sich bei der ESnIeitung von Waaserdampf erwärmen

ttod zwar nicht aar bia sur Temperatur des Wasser-
dampfes, sondern Aber diese hinaus. Hr. Honi^mann
ftuid, dass die Aofiiahme dea Wasaerdampfes durch geeigBete

LOauagen so lange eine voUstSadige sei, bis die Temperatur dee

Stedepunktea derselben erreicht ist nnd es gebohrt ihm das Ver-

dienit diese Erscheinung praktisch verwerthet su haben, indem

er die durch den Abdampf einer Dampfmaschine bei dessen Ein-

leitung ia solche Losung entatebeode Temperatursteigeniug sur

Enaeeong friacfceo geepenoten Weeaerdemphe benutxt

Unter den hienu verwendeten Stoff» hat das Aetinatron

aburiaroox;dhydrat)besw. detaenkooaentrirteLauge diegflnatigatan

Beaulute gegeben. Wird s. B. in eine 20 % NatrailHige (100
Tbeile Natronbydrat und 30 Tb. Waaaar) von 150 • (dsna
ponkt bei 220,5« liegt) Waaaerdampf emgeleitet, ao

die Temperatur der I<öauug, wahrend durch die

Verdflonuug die Siedepuukts-Temperatnr abnimmt, Ue
becegneu. Alsdann vermag die LaMS dea Dnvi
YoUstiodig aufzunehmen und ihre fniperttnr somU irfi der
aindapenkt sinken.

Die bisherigen Versuche haben gezeigt daas es
oiibig sei, die Verdonnnng weiter als na
Aetanatron und Waaaer an treiben, waa
14i* nad einem DampUroek von S Ate«

Eigenachan befUigt die

lihradcgeaheiilfabolenirird, dieansdeinWi

dampf gewonnene Wirme an ein Waaser enthaltendea Geflüa ab-

sugeben. Bei den Versuchen seigte sich jedoch, daaa noch eine

sweite WArmeqoelle auftrat, indem eine Zunahme der vorhandemen
Wftrmemenge seibat dann atattfaud, wenn der ernugte Dampf
Arbeit leistete, also Wirme abgab. Dieae Wtome iat aia firei

werdende chemische Energie bei der Anfiialune tcb Waaaer dunk
daa Natron aufitufinseo, wie beispielsw. eine eatspnichende WbaM>
Eneogunc bei deat Löaekon dee debcaantea Kalkes su beobachten
ist. Dara diese sweite WlrnMqnelle iilid die Leistungs-Fijdiig^
und beeeadew die Ausdauer des Bon^aana^lKkea DeaiflbeliiBkes
in nonan cnao gesteigert.

Dieksnekntaevn Anefthnmg hat Honigmann derart angeordnet,
daas kl efiaen slekeadaa svlindriscben Behälter aus Eiaenbleck.
der daa Natron aubknmli dar gktkhfall« qrlindriache Waaaer- nna
Damirfkeaael geatellt ist Um die Berfihnmgsflichen der beiden
Xeaael aa vemafaant, ist der annite Kessel in seinem untenm
Theb adt nsnlrekften RelvAnsllBen veraeben, welche in die

NatronleM» hkuin reichen.* Der eraeugl» Waaaerdampf wird
durah die flttnnlauge geführt, um dnreh doen höhere Temperatur

Sir. adnnehdborkiM aa «erden; der Abdnnqpf von
irild dank ein inshifteli gewundenen Boiir dar

Es dnd adt der Hsnigniann'achen Erdndann
'Versuche anm BeftMe ftet stetender Blaaehinen und

gemacht vrordani «didw ^frifHn haben, dass die

>Erseuguog raach, rieidtiliMg nnd andhalüg genug
ifldaaan das nmktischeo Betrisbea iat. —

Bt, Etaenk-BsahiBp. Ib Du 0. Meyer spriekt Ober:

•iaoB BlBonl>ahn>Obnrbnn aalt Kreoannkvellnn.
Das diamkteristiBelie Merkmal dieaer vom Hrn. Yeitmgeaden

Bpeilalltnt >. in liiior uUifäbrlkliwi Uitllu'ilBaf ia der Zallnhr. d.

M. XXVIL <USS)i
V«.
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SdiweDan tieh an
nsog

battaht darii» im di» «inmoi Qu«<-
Itong usMiüaM Mnd, dm j« nr«i

Kraus «cMinigeo. Durch dien Anord-
der WkkntudtObigkeit des elamien

fegaa die Mitlkh uf die F«litsclii«ne

«ndiiebaiw d« OflitliigN gacidueten
•«hlieben Aanift «utsMwa barnnden

altemireade Wlifcnng der Midaa KolbanalMueo uf
die TMbedMn der LohowMive nod werden doreh Jede Oora«!-
mlbigkeit in der lAgt dea GleJaea ganeigert; uftaroen eataMMn
leicht bedenklicbe Scbwanknocni Sein schoeUen Fahren Ober ein

atarine OaOlie, veno die Fuiiaafft^ «boe durch die Zophettea
hl Spaoonng gehalten an werden, durch ihr eigaoea Gewicht
bergkb roUes.

£ln Meegd bei dem gewöhnlichen QnarsebwaUea- Oberbau

Hegt darin, naa die Schienen mit den Schwellen nicht durch
Dttgenalen verbunden sind und dua die Schienen daabelb ihre

nornale Lage xa den Schwellen Andern ktosen, ebne dMa hts*
tere eine andern Hewefcung als in der Kichtuu Ihrer Llngiaze
zu machen brauchen; dieser Bewegune wiritt Maptalichlich nur
die Reibung der Schwellen enf dam Battannnatertel und dxa
Widerlager des letzteren gegaa die SchweUcflkOpA entgegen.
Der Mangel tritt bei eiKrnen Quer»chwell«| mehr harvor,

als bei hölzernen, weil letztere besonders wegaa Ouva grflÄeren
Reibuogswiderstnndes und ihres grOfseren VoluOMM Iheter liegen.

Die bisher angewendeten Mittel, die fesiert Lage der eiaemen
(juerschwelle herbei sn fOhren, nftmlich dae Anbringan fon Stirn-

wänden unter den Schwellen oder das Umbiegan der Schwellen-

köpfe haben sieh nkbtals gt>u(l^enil wirksam erwiaaen and man hat

daher neuerdinga Versuche ang<'i<tellt, durch iUosufaKang von
noch xwei mittleren Scheidewänden die gewünscht« Wirkung zu
erreichen. Dun'h die Auwendung der über Kreuz gelegten

Schwellen werden namentlich mit ROcksicht anf den durch die

SdlwaUeopaare eingeschlossenen grörseren Rieskörper und die

hergestellte Dreieekiverbiodang erhebliche Vortbeile fOr die feste

Lage de« Geatiogea efhoin, welchen gegenOber die mit der An-
ordnung verbundenen Nacbüieil^ nuieotUch die ipiOfterB Lange
und das etwas grAbers Oewicbt der Schwellen, au onwnaentlkh
beieichnet werden.

Die Befestigung der Schienen auf den Schwelleo nnd die

sonstigen Anordnungen beim Verlegen des Gestänges weichen nicht

weseoilich von den gewöhnlichen Konstniktionen <ler Qiierschwellen

ab. fiehufa Berstelluog der Kreuzschwellen wird am meisten
entpfohleD, die beiden Schwellentheile sich in der Mitte (Iberkreuicn

au lassen, hierzu das eine Schwelleneisen in der Mitte zu kröi>f<>ii

mtd dann eine Verbindung durch Niete herzustellen.

Der Vortragende knOpft hieran clw allgemeine wirthscbaft*
liebe Betrachtung in Betritt der Konkurrent der
eiaernen Schwellen mit den hölzernen. Die Hefnrchtung;

der Forstwirthe, das.<< durch die immer mehr zunehmende Ver-
wendung eiserner Babnschwellen ein wicbti)^ Absatzgebiet für

die Forstverwa tuogeii verloren gehe, ist als unbegrandet zu be-

zeichnen. Nach der Eisenbahn-Statistik pro 1880/81 lagen in den
deutschen Bahnen im Jahre 1680 auf 52 175 1^«» Obirbaii mit
Ilolzsch» eilen 5(>9<Mi8tM) SlQck hölzerne Schwellen. Bei einer

mittleren J>auer der Holzscbwelica von 10—12 Jahren sind zur

Krhaliung der Gleise jähilich etwa 5 000<Ktf> ScliHTiltn erfnrder-

licb und zur jährlich>n Produktion dies«"! «^»iiaiHuiii? 3 i'X)*»

Wald, alüA nur'i— 3*/i>deaioD<^Dtschlaii(! \ot biitidenen Forstlandes
von insg('i>. Ui 8:J9 7»i9 Wenn dahr" sammtliche hölzerne
Schwellen durch eiserne ersetJit wdrden und wenn die deutschen
Wkkler den Bedarf allein lieterten, »o würde der durch jenen
Knatx etitatebende Verlust fi)r die Walüreule immer n< T einen

sehr geringen Tbeil der jetzigen Holsproduktion betreiTen. Das
Inland deckt den BedaK alter nicht; denn der IJebersrhuss der
Hinfuhr fremden Ilobses über die Ausfuhr hat (abgesehen von
den Rnfkereurop&iscfaen liUxushölzem) im Jahre das Fflnf-

faehe des mr die 5 000 000 Ersatuchwellen erforaerlicben Holz-
Quantums betragen. Dazu konuDt, dass für das Holz andere
wichtige Absatzgebiete sich erOflbet haben, wie namentlich die
l'apicrfabrikalion. Kide einzige Fabrik in Aschaffenburg beitpielsw.

verbraucht j&hrlicb 12<M10"'«n Kiefernholz, d. i. so viel ah iu etwa
I.SO IHK) Stück Hahuschwellen enthalten ist Ein« Xr)thlagt> für

(Ii«' Forstwinhschaft sei daher nicht an bellUtbtaB, eher ww- sulche

für die Kiscninduatrie, wei» anf den angBÜMigenea der
Verwendung von eiaenwn Babnarbweileo lue gaftalten edör tnt-
gekehrt würde.

In der fo'gcrdtn Inskussion, an welcher sich u. a. der
Wirk. Qeb. Ob. -Heg. -Rath Kiael nnd der Kisenb. - Bauiusp.

Dr. enr Nieden betbeiligtan, wurden mehre Bedenken gegen
den Rreuzschwellen • Oberbaa, nanantUeh in Bemg anl die Eüi-
Wässerung des Gleises, gflafeart, welche dar Vefträiende va>
begründet beseichnete.

Hr. Fabrikbesitzer Julius Rotgers ist der Ansicht, daas
ein sehr grofser Tbeil der für deutsche KiBf iit;alin-ju nothwendigen
Holzschweiieu tm lulande erzeu^'t werden ktiuue, wenn die Art
der Beschaffung der Schwellen geändert werde. Die für das
Etat»jabr 1884/8Ö erforderlichen Schwellen seien bei Beginn des

letzten Quartals 18Bä ausgeschrieben; wolle man diese Schwellen
ans deutschem Holz liefern, so mOsae man das Holz in den in

der Wadelzeit lSd3/84 anstehenden Lizitations-Terminen erstehen;
man kenne den Preis des Holzes nicht im voraus and könne
deshalb auch keinen Preis fOr Schwellen laadMn. Die Schwellen

aber edtoo im l^nter 1888/84 herxoatellen anf Anaafeht bi^
fikr daa folgende Jahr 1884/83 vii^deht lUndeitfocdenider an
bleiben, aei nicht lithlieb. Redner wfloacht, daaa der Vwtmt-
flakna lelbit BiaanlNdUHclmllen anfertige nnd direkt ns dan
Kiseobabndskus verkauf«, wie diaa im KAnigreicb Sachsen ge-

schato. — Der Notitataad der FocüwMiachnft sei trotz aller

damea aprecheodeo ataHtÜtebaa Ancaben vorhanden und lie-

aiebe aidi hanptalebUch anf UndnalialB: dasselbe aci

«%net tu Bahoaehwelleai ea enpMde aieh, daaa dar fg
den Staatabahoen geeignete VoncbUge aar dmhtaa
eoleher Schwelteo mache. —

Hr. Prof. Dr. Winkler kgllpfk eluge Bemerkungen an den
im Veraammluiigstokal ausgeklngien, f«B«m Ftnna HotoBonn i& Co.

in Frankfurt a. M. aufgestellten Entwurf lo der Eiaenbahnbracke
über die Dooan bei Cereavoda. Dar Entwarf ist von dam Ober'
Ingenieor Lauter ausgearbeitet nnd, da er bei der BeordMibng
die 8. Sidla erbahen hat, der Rumänischen Regierung nun
Ankauf aaqiihUen worden. Er stellt eine Bogeubrücke dar von

4 Oelfnnnfen vpn je 200 "* und jeden Bogen mit drei Oelenkea.
Obgleich aidi an dar BrOdkeabanstelle erst in rd. 30 °> Tiefe unter
NiedriijwasserSBlUUaen vorfindet, hat der Entwurf die Etreicbaic
desselben mitlela Pfahbwat aater der pnemnatiaehen Rnfinng
in Aussicht genommen. —

Der als Oast anwesende Hr. Boenecke, Sekretair der

Kgl. geologischen Landesanstalt and Bergakademie, führt dar
Versammlung ein von ihm für die genannten Anstalten geferttglaa

Relief vom Harzgebirge vor. Hierzu ist die anter Leitung
des Fatatmeister Auhagen in Elbingerode im Jahre 1867 aor

sammen gestellte Harskarte mit Höhenschichten von 100 Pariaer

Fius Abstand im Maafstab 1 : 100 000 benutzt worden; mehre
Exemplare der Karte wurden auf ein der Schichtenböhe eab-

sprechendes Kartonp«i>i<>r autg^iklebt, dann mittels Messer md
besonders hergerichteter kleiner Meifsel die Niveaulinien von
2(M) zu 200 Fafs ausgeschnitten besw. aiugeschlagen und die

Schichten danach Qbereinander geklebt. Abni ii ln i^d von sonstigen

Reliefkarten, welcbe für die Höben einen ^noisin u Maabtab alt

für die Lliagen anwenden, zeigt die vorgelegte Harzrelirfkarte

für Höhen und iJlngen den gleichen Maafstab. —
Durch Ahatiatmung in ablichar Weiae wurde Hr. Eiaenb.-

Bauinspekt. Nowaelc ab einbebnlachea wdenllicliea mtgiied tm
Vereins aufgenommen.

Arotaitekteo- nnd Jnswntoar^Varalii in Hambow. V«r>
Sammlung am a. Novbr. 188S; yeailaenderj Hr. Haller, an-
wesend 54 Personen.

Hr. FaulwasKer spricht über;
die Michaelis-Kirche tn Hamborg.

Der Vortragende, der die Batwickelmigsgeschichte dieser

Kirche aua Akten und Dokumenten ao (enaa ata mAglieh leat

gestdlt hat, will seinen Mittheilungen annIdiBt eÖMo AMai Ten
Bildungsgange ihres Erbauers Sonnin vonn «i-Tii' ken.

Sonnin wurde 1709 z i Porleberg g* l)or. i hte die Schale

zu Altona und widmete sich sp&ter zu Halle imd Jena dem Studium
der Theologie nnd Mathematik. 1780 uach Homburg zurück ge-

kehrt, wirkte S. zunächst als Lehrer in der lateiaiachea Spradie
und der Mathematik, entsagte sodann dem Lehrfacbc und be-

schifUgte sich mit der Anfertigung von InstromenteD.

Im 40. Ijebensjahre ging Sonniu zur Baukunst über. Der
Brand dar alten Michaeli; Kirche und der Plan dea Wiedecanf-
banea deraalben sollteu Souniu die Oeleganlinit macbadbn, acü
Können in weiterem Sinne zu bethAtigen.

Zunächst wurde er damit beaallMfl eile Verstärkung der

stehen gebliebenen Fundamente vocmnehmen. Der glückliche

Erfolg dieser Arbeit war die Veranlaaanag, das» ihm in üemein-
sfhaft mit seinem Kollegen Frey, (Erbauer der St.

Kirche) der Auftrag zum vollständigen Wiederaufimu der

Kirche ertheilt wurde. Die Baaarbeitfn waryu 1753 so weit

gediehen, dass an die Aafsielinng des D.Hchituh!!» gegangen werden

konnte. In dem Zeitcanm von 1753 bis 5G wurden nachweisbar

15 verschiedene Padl|iM^jebto von den beiden Banmeistem und

anderen F:i< bleuten ausgearbeitet. Scbliefsüch ward das Projekt

eines Bäumt istini Heumann vom Hofbaitamt zu Hannover zur

AusfOhruDg bestimmt nnd es ist diesem Architekten auch die Autor-

schaft für das in seiner Wirkung grofsartige Gewölbe snzaerkenneo.

Nach Prey's Tode waide Souuin der alleinige Leiter des

Baues, der im Jahre 17U2 so weit fertig gestellt war, dass die

Einweihung der Kirche Statt finden konnte. Die Vollendung des

Thurms erfolgte im Jahre 17S6; die Baukosten für denselben

betrugen 280 000 M, während die der Kirche sich auf 1 640 000
beliefen.

NocJidem Redner noch die übrigen Klrdienbauten Sonniu't

kurz geschildert hat, kommt derselbe zu dem Sddnaa, dass Sonoin

zwar durch die vielen von ihm ausgefohrien grobariigen Bauten

durch seine umfassende Bildnng und seinen hochherda» Charakter

die allgemeine Anerkennung, die ihm sowohl während seine*

Lelwns, wie noch jetzt zu Theil wird, vollauf verdiene, daas man
ihm aber als Baumeister nicht die volle Mdsterachaft suericesoeo

köiute, so sehr auch die Michaelis- Kirche durch ilire harmonische

Abgeschlossenheit und grobartige Anlage noch iwute Bewnade-
rung errege. Denn an ihr bal>e er die Autorschaft in waaeutiicben

Pnidcten mit Anderen thailen mdaaaci naMi aetne Abrigen Bautaa

erreichten nicht die Voümidnns diaaaa pwbM Warfcea. Sonala

alarb im Jahre 17iM. P. £.
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VersatnmluDK am 19. N«TeBb«r. Tofi. Hr. HtllM»
anw«««i)d ß7 MiiRlieder.

Hr. V. Audr. Meyer ladet den Verein zur Hfivroluuog der
am 17. Novbr. suattiodeoden feierlicben iüaihallung der Statuen
des Krztjiscbol'ä Anschar und des Orafeo Adolph III. voa Schanm-
bürg mii der TrostbrOcke ein. Dieselben tind voa Hm. En?(>l-

bertPeiffer in rothem Sandstcia aus^ctahrt, uacbdem die Mittel

fflr den plastiicben Schmuck der l^rilcke durcii PrivatBanunluai{

•nfgebracht waren. —
Hr. Neckelmaan erl&oterte dio ausfestellten Zeichnan{Er«n

dea auf der Hygiene -Ausstellung preisgekrönten Entwurfs m
einem Mnstertbeater. Unter BesiijcDdhine anf die aosfahrlichen

Mittheilungen, welche diese Zeitung (tlier den GegenstADd gebractil

bat, bob llr. Neckelmaan als das VVesentlicbe des EntwiirfB die

Tollstandige bolirong des Zuschauerraumes durch die Lirhtboie,

sowie die KelencbtHug aller Korridore, Garderoben und Treppen
durch Tageslicht retp. iovdl fall dtt BMu l^BllMChtM tUk-
Irisches Licht herror.

I)einiiäch.si tolgte eine Be-sprechtiiig des von Ilrn, Stöter

berau-i K<*gebeueii \Verks iib«^ die ^likolai•Kirube bierselbst. Es
wurde von Seiten des a.U (rast anwesenden Hm. Dr. Portig ge-
tadelt, (iasM die Arbeit de» Hm. Faulwa.4ser mit Bezu^ luif die

bildliche Darstellung der Kirche nicht iu der richtigHu Form an-

erkannt »ei. D«rselb4> Redner erürtcrt«; sodarni die falsche

Beurtheiluiig, welche der Autor dem b<;i der Konkurreni zum
Neubau der .Sikolai-Kircbe im Jahre i!ii4 seitens der Treisrichtcr

tür den orsteu J'reis empfohieoen Entwürfe Gottfried .Sern|)ers

bab,' zu Theil wenk-u lasten, wAhrend «aiderersfilB der VVertl»

der (ioibik fflr den Ktrcbeubau mit grofser EinaeitiRkmt hervor

febobeu werde. Die (j(nhik diene den praktisclKui Bedflrfaissen

es evangeliscbeo Gottesdienstes keineswegs in besonderer Weise,
wAhrend die iu kuter Vereinssitzung vorgefQhrte Michaeliskirche

mit ihrer von allen Silzpl&tsen aus sichtbaren Kauzel als Beispiel

der schönsten Aiuoutznng de» Raumeg für die den .Mittelpunkt

des (joltesdionstes bildende Predigt aniut'Qhren sei. Seuiper

faab« lu seiuem »utwurfe mit Krfoig dahiu gestrebt, die Kauxel
aowohl wie den .\)tar ihrer Bedeutung gem&Js tu berQcksichtigen.

Hr. Faulwasser erwaimte boiiann der absprechenden Art,

in welcher das Konkurrenzweuen überhaupt von Hrn. Sttitcr be-

handelt sei, und sprach die Meinung au9, dass die .\rchitekten

wob! Ursache hatteu, sich gegen diese VeLurtheilunjf des Prinzips

der Koakurrea^, welches doch erst neueiduigs Leim Kelchstags-

Gebände einen Triumiih erlebt habe, auasusprcchen.

Hr. Ualler glaubt, dass die Bekibapfiuig der mit vollem

ilttgd b der 8<mar*fechaa PobUkatlon der
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Mfontlicbei) Kritik l -i : weiche sich dazu berufen fühlen, zu
flberlssäeu sei. Der \ ereiu k(>nn»* nnr <!aun daranf rechneu, sein«

Meinunjf mit Krfolg öffentlich a; r Tiltn ig bringen, wenn er

nur selten uud bei bm'bwichtigeii (Teiegeubeiteo zu detn .Mittel

der Hesolution greiie. Kine üolcbp Angelegenheit sei s. Zt. dio

ErbaiiuDf; der AusdtcUiiugs- Halle auf der Moorweide gewesen.
Wenn die Warnung des Vereins vor dem gevrihlten Platze auch
damals kein (rebOr f,'eltinden halis, so sei die öffentliche Meinung
doch uacbtragliih vorwiegend dem SiaadpunktH des Vereins bei-

getreten. Ks seien in trüberer Zint Publikationen und Pro-
jekte in unserer Stadt aufgetaucht, welche bei Ijeuteu, denen
entweder die tccimisclieu oder die lokalen Vcrhultnisse gaos un-
bekannt waren, Aufsehen erregten und welche weit aber ihre

HedeutuD^ hinaus Oegeostaod der Besprechung wurden
;
neuerdings

wttrrlen in hiesigen sowohl wie iu Berliner und sonstigen Zeitungen
die üatwurfe des Hrn. Alexander Birt lebhaft erOrterr Ks
k4)ane nun nicht als .Sache des Vereins betrachtet werJeu, die

öffenUicbe Meinong in Bezog aiif alle solche Vorkommnis^ zu
belehren; solche lielehning mQMe vielmehr von Kiu/.elueu in

Fachzeitschriften erfolgen i ia vielen FAUen berichtige auch die

öffentliche TMaug in Liaft der Zeit tidi aelbit.——— — y- —
JWl» IMI «m. MWMW. fS» m.

Arohitekten-Verein zu Berlin, llaupt-Versammlung am
:>.. Dezember 1883. VorsHModer Hr. Hobraeht; •amHnd
&l Mitglieder und 2 Gäste.

Hr. Schüfer referirt über Rucher- .V:ik:iut"e und über 2, den
Entwurf des Protpektij einer Orge) betreifeud«, im allgemeinen
als wohl gelungen fxizeichnete Konkturens-Arbeiten, von weichen
der vou ilru. Ileitis gefertigten das Vereins-Andenken zuerkannt
ist — Hr. Schwechten bespricht 7 Entwürfe zu Tanz- und
.Speisekarten fflr die Feste des Vereins und 21 Kotwürfe m
.Normal- t hrhäuscheu für Breslau, sAmmtliche als außM-njrdent-

liche Koukurren/ Arbeiten eiugegaogflD. Von den Verfasnern

der erstgeuauuien Projektti erhielten die Hrn. lüeih undZimmer-
maun die au^geitotzlca Ueldproise und Hr. LasBcr das Vcreiss-

.'Vudcijken; von den letztgenannten Entwarfen wurde den .\rbciteu

der Um. Rieth und Kmi) Hoffmann Geldpreise und den
.Arbeiten der Hru. Ii. Zaar, Bflamsr Und BtlrekMr dM
Vereins-Andenken zui rkanut.

In den Verein sitid die Hru. Bichel, Diesel, <irah, Hahazog,
M&la*:bowski, Oesten, Plange, Uadke und Ritter als eioheitniscu

y«rmfHchteK.
Verl i r< itunKcn zur AusfObning elelctrlaober Bo-

loaabtuiiga-Aalagon In Berlin. Der weitem Ausbreitutig der

elektr. Beier.cbtung tur Privatr.weck« «teht hier lüslang das
Hindcrin,-,.s de« \iauKflj an Z e utral - S tat i<> u en mtg^gm, von

denen aus eine Zutheilung des elektrischen .Stromea statttinden

konut*;. Die Anlage solcher Zentral -Stationen biuwieJerum ist

bedingt durch die vou der StH(li^eni> iude zu gewährende Kr-

laabiu«« xar Fuhmng der Znleituugen lu und flbnr den Strafsen.

Nachdem der Berliner Magistrat die i'rago, ob es sich

empltblcn küiiüc, derartig« Uutwmehaieö als Üache. der Kom-
mune an sich zu ziehen, theils wegen Mangel au geei(.'Qct4!a

technischen Kr.ifteu, theils wegen der schou herrscbendcu und
femervseii aus dem PateutgeseLze zu erwartenden Schwierig-

keiten. theiU endlich wegen der no<-h bestebenden ÜBgewiasheit

üJht dte liuiiuziellen lii'sultate solcher Anlagen, verueiul hatte,

ist derselbe mit der hier doniizilirten , Deutschen Kdison - Ge-

seilschall" iu S'erbaudluugeu getreten, welche zu einem Kon-
trakts-Abschluss geführt haben, der dieser Geselhchaft die Mög-
lichkeit der Ausführung von Zentral • Stationen mit Leitungen in

den .Sirafsun geatattei. Der vereinbaite Kontrakts - Kutwurf,

welcher der Siadtgemeinde weit gehende Hechte und Ein-
künfte sichert, ist jetzt der Stadtverordneten -Versammlung zur
Cieüehiuigung vorgelegt worden ;

wir mmnaMmam iiy^hyi tttgodb
weaeiirliche Bestiiiiuiungec

:

lier lieuischen Kdiaoa-Oesellschaft wird Jas P.'.'clit, eleklr.

.\nlagen für Peleuchtung und Krafttlbertra^uug auszufuhren, fttr

einen ge u a u um gr e n « i e u -S t ad t iheil gewährt, dessen Zentrum
etwa der -Scbloiäplacz bildet und der die Theater, das luithhaus etc.

enthält Das verliehene liecht ist kein auaschliefsliches.

F'ir diese Berechtigung zahlt die Gesellschatt an die Stadt

eine .\bgabe von B» °J des Ii r u 1 1 o - Ertrages der betr. .Anlagen

und in dem Falle, dass der Heingewinn bei denselben eine höhere

als öprozentige Verzinsung des dazu verwendeten .Anlagekapitals

ergiebt, noch extra 2b % von dem rd)er •! % hinaus gehenden
Reinerträge.

Das eiogegaDgene Kontrakts -Verhältniss soll für d;e Dauer
von 3«> Jahren gelten und alsdann ist die Gemeinde befugt, die

Anlagen gegen einen Taxwerth zu itbernehroen , der in einer im

Kontrakt genau vorgesehenen Weiiie ermittelt wird.

Die (iemeiadt; kaun innerhalb de.s der Konze&sioniruag lu
Grande liegenden Bezirks die eiektr. Beleuchtung der StrAnen
ood Plkts« gegen folgende Vergüttuagtin verlangen:

lao M jahrlich fOr jedes 16 kenige Gltthlieht und bis sn

4 400 Standen Breiudaaer, StArkere Liditer and Ittogere Brenn-

I

o,.lii ,(7. pro Brenustunde für ein BogMÜicbt von 800 N. K
.St.irke (unter <-iuem Winkel von 30" gemesaeu): es wird aber

eine minimale jährliche Brenndauer von -JOtK) Stunden Seitens

der Stadt zugesichert.

All Private i»i dektr. Licht nach folg&ndem Tarif abzu-

geben:

a) jiüirliche Mietbe für die Elektrizitäta-Messer, welche von
1.') M. bei einem .Messer der bis zu 10 IU kerzigen Gliihl.impen

ausreicht, auf 4Ü M. fd-- einen Messer steigt, der bis /.ii 100
Itikerz. Lampen ausreichend ist.

b| für Htromverbrauch (incl. der I>ampeni ^
far den stundlichen Verbrauch einer Itikerz. Gl^ihlmnpe uud
proportional fortschreitend 25 «i für den »tundl. Verbrauch
einer UX) kerzigen Glühlampe. Aufserdem ist eine konstante

.Jahrcsgebiihr von (i.//. ]iro Stflck der iostallirteu Lampen zu eat-

ricbteu. Auf den Preis sub b) für Stromverbrauch soU ein mit der

Zahl der jahrlicbea Oreuusbindea wach»eoder Rabatt gewährt
werden, welcher von 5 Pros, bei 800 BraOMtondn «of 35 Proi.

\ bei 3000 Brennstnnden sich erhobt
Die Preise der Installationen der elektr. Beleuchtung

in Gebäuden werden aach einem vom Magistrat ziun voraus ge-

nehmigten Tarif berechnet.

Bei Installationen in städtischen GebAuden ist ein ge-

wisser Babatt zu gewfthren, der auch fUr die Lieferung vou

Strom zu der betr. li^irichtui^ Platz peift und hierbei 10 Prozent

betrlgu

Dl« La^ der Fieldmessar bei der Staats-iSBenbahn-
Verwalttm^. Das Kiaenbabu-Verordnungsblatt pro 1683 hat auf
S PH einen Ministerial-Erlass vom 22. September er. veröffentlicht,

worin die Kgl. Eisenbahn -Direktionen ermichügt werden, den

, zu Milit&rflbungen einberufenen Hülfsarbeitern, welche nur

! vorOber gehend — gegen nicht fixirte — IH&ten bescbMügt werden,

für die Dauer dieser UaboagSO mdi Emmun dasFocnmg der
DiMen zu gew&bren.

iMr qu. Erlass kann nnr mit Anerkennung anfgenommen
werden ; seine allgemeine Dnrchfahmng in der Praxis aber scheint

auf gewisse Schwierigkeiten zu stol^; insbesondere WOnscben
Raum zu lassen, hinsichtlich deren wir hier einige Worte sagen
möchten.

Die Regieranga-Bauflihrer beziehen schon nach einer Probe-

zeit von 4 Monaten fixirte Diitten, welche ihnen selbttserettaiUiA

aoch im Drhuibs- und Krankheitafalle ausgezahlt werden, «Uireod
die Eisenbahn-Feldmesser dageigen (weiche mit den BanfOhretn

aa derselben Beamteiütategcnie rechnen tollen) nicht dier m
lüikai« galUBeo, W» üaelaAninernr tadniMha EtMolNdD-
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I, Biso erst,

AiugesprociwBviid. Nadi
ufje S

1 4ailMr Mf I

>1
Wir bMMdillca au nidik, in^ üntmadiam daiSbar

n Direktiooa-BeiirkagOMUhMB
Sefaetintrikn dem BedQrfniMe ealapmhea, wir

! teaof hkwatMiL d*M bei der ia ailceiiMiBattlOM^
ZiU dierar DieosttteOai In 4m duelMn Mrek-
nr redit wenige FfldmeMer in Terbütsin in der

ZeU der aoOiwBidig lu betcUAig«nden rar ADitellang gekuwen.

Sv kniat m aena, dau eine Reibe von FeldmeiMm, iStp-

TOi den aar bei NenbaMn beicbaftigteii VeiBMeeiuin-
'

vieyihrifler — bis sa 10 Jebren — DienMMit die

der DUten nidit erImgen, trotedem lie ikb in Jeder

Hl; im EaUe ron EAnnimng «ad Urieub
im Btmg äatt Dilteo Verdeht leiiteo.U Mbt dieErwaiMBg nicht Mil, da» dann berngtea

ia ttiaad einer Waiee abgeholte wird. yieUMditM—f diaa eegaacheheBi data weaigMena den tifinw, bewfttuteO)

aoch ideht gegea Üxfarte UUeo beacbIftigtaB FeMmeeaaca jene
bndOllgt weraen, «ihae daat dnnit n^eieh die Anwirtachaik mf
danendeBcibdHUtOBg aoagaqrocben wOrde. Letztere IcAonte event

erat nach «eiterer BeechMligwig und Erfinllimg der bestehendeD

Yoradulftea im FaUe eintretender ValuBaoi feriiebut werden.

Ea wird dem Targetfuenen Wonacbe m mdirer Recht-

ÜBirtignaf dleaan, wenn wir eine Anordnung anfOtuen, weklie der

Pinnasaiiniiter in einem Reakript vom 21. Juli er. beEflglich der

in winem Beaaert bocbKUgten feldmesBerischen Beamten getroffen

bat: Es bei Feautellung der peniioniberechtigten Dienitxeit

den FeldnMaaani sowohl die regiementunAJjiigBTorbereitangB-

seit wxr AUageqg der Feldmesterprtlfnng, ala aegar denjenigen,

«eldw wAUajpHBg dieser Prflfong all VermessungageaClfen
ign aanittalbAren Auftrage von Staattbebördea be<
aekiftigt warvB, diaae Zeit voll angerechnet werden.

Die pemionriMreditigte Dienttoeit der Eisen bahn •Feld-
messer wird dagegen erst vom Tage des Dienstantritts bei einer

Königlichen Direlnion an gerechneti

WArde es nicht die UoOe Getechtitfkeit erfordern, dass die

EiiMbeluhFilAaeaaernh fluea Kataatar>-Kellegen in <|n. BinaMit
gleich gestellt werden? p.

Beitrag zur Frage der Wärmo-Entwickelung bei elektr.

liloht. Im Jahrg. Ifi."^! auf S. 147 wurde MitthciUing uIkt ciue

im Apparaten -Saal des Berliner Uaupt-Xelegrapbenamtc auage-
tuhrtp Vrutiiutiaaa- Aolafe ndttala dea benaanten Kfaid'adM&
A«H)lu» genucht.

Die Anlage steht auch gegenw^tig noch im Betriclic; sie

hat iiideag einen ihrer Zwecke, die wesentliche Herabziehun« der

durch die Gasbeleiichtiing stark erhöhten Temperatur uiclit so

weit erfüllt, daüE die Krgreit'ucg eiueg anderwtitcü Uulfamiitcls

alä entbehrlich erschienen wiire, I>ie9e8 Hülfsuiittel hat mau ia

der EinföhniDg der elektr. llelenchtung nutlelä Bogaulicbl
(nach System Siemens ^'^ llalskei gefunden.

Nach einer Notiz im R.- ii. St.-A. wurde der SBO >i'i> groTm
Siial (von etwa 4700'''™ Rauminhalt i, in welchem 101 Apparat-

Tische mit 213 Telegraphen -.Apparaten aufgestellt sind, bisher

aüt 121 GasHammen beleoohiet, wol)i>i sich 'lemperatur-Stei^'e-

rtmgen hin 22" R. erpabeu. Die vor kurzem fertig gestellte

Begenlicht-Iieleucbtimg unilasst 20 I,ara]ien, wovon 17 den .Saal

beleui'hteu und welche in 4 Stromkreise eingeschaltet sind.

Di' Utgiua der Dunkelheit bis I J Uhr Nachts fonlrtio-

nireude eicku:. Bcleucklimg verlttudert eine erhebliche Zunsbrae
der Temperatur, da als Maximum hi>\nT nur 15" R. beobachtet

worden sind und gewährt aufserdem ein sehr gut vertheil tes und
ruhiges Licht. Zum Bet.-iebc der Heicuchtung sind ;i Dampf-
masrhineD (1 als Reserve) aufgestellt, von denen jede Ü nv-namo-
maachiDen zu je 0 Bogeniichtern betreibt. - - Bexflalicbder Kosten-
beurtheüaog ut eine i& unserer Quelle sich tindende Anrab« von
Bedeutung, nach welcher bei verändertem Dieust aoä ; r : | i rniss-
rflckaicEten von 12 Uhr >'acht8 ab die Gasbvleuclitung wieder
Ia Betrieb gcaeiat wird.

Bnmd duH Parlaments - Oebändes in Brässel. Am
6. d. M. .Abends ist ein Theil des in den Jahren 1770—^3 erbaueten
Parlamentsgebaudes in iini»sel ein Raub der Flammen geworden.
yiia es hiüher heilst, wurde der Brand durch einen grolkeu
Sonnenbrenuer vcraiiia.äst, welcher unter der Kuppcldecke des
Sibnincs-öaalii der Keiiriüeutaiiten - Kammer angebiacht war. In
dem Brande sind höchst wenhvolle Kunstscbätze und eine
Bibliotbelc, die als unersetzbar b4>zeichuet wird, verloren gegaii^e.

Das Ptüaii dt la Naüou bildete euien Theil der Heliauung
der PrsM-htstrafse Rm * ii L i. welche sich an einer heite des
Hniäseler Parks entlang erstreckt. Hs war mit den Dienst-
gebiiuden der verschiedenen Miiiisterieü zu einem lang gestredcteu
gTupi>irteu Bau von grolser Wirkung ziisaiiunen geffwst und eS
sind auch diese ferneren Bauten beim Brande in starke blit-

«arden.

Konkurreiizeu.
Koiünirrenz für Bntvärfe zu einem nonen Btadttheatar

Hella. Der Spraeh der Pwisricfctar, welcher bereits am 5. d. M.

erfolgte, hat die i Aihalteil , II Andel (Tert Bef.-BBlltr. Kell-
mcyer, Arth. Ksoeh usd log. Jung in Beittl) «TiritSe-
quen8*(VeeLAiidi.B.St«UBff naduif.e.8tm»ptln BaUa)
und .Für dsntaeka Knnet* (Veii Aldi. 8«hal»ert ii

Onaden) als die bailia Imieiehnat aad ihaaa ab MSOsnMgi
LeSMnnsen Je einaa Prmi vpa 9000 UV sariiefaan. Dia BnlaMi
,Penelope", ,Haai8»ehe*.,LeBBing% „Cipitatetturi?
und .Kaadaiaber* riad aam Aahaaf empCiÄlaat an dem BMnit
.Miaerva« wird dia aitaaliai»4taataltBm| mit hMBdaNmUbe
ytaumt^- DM^GyM<-aieh|^

wegea dar iiiiiai an hnejti hiMwmiani Beimimiai mm 4MWtM
— keinen direkt m
bat, le hat de Ihr an mmam
und abaedlaa eine tekhe FBÜe

der Jmy, Bbr. VnL Btlh. Bade* BeiIIa henita nrit den
Vorschlage hervor getreten itt, aaiih Scfthua der Aussteikqg
in Halle tMMb eine aokdie in Berlin au temneteltea. Hieia
ist natflrlich die Genehmigung der Kooknrrealee erforderlidi ood
erir ridbtea daher hiemJt an dieee daa Enadiea, ihr Efaim-
itiadBiM adt jenem Totechlage dem Hm. OberbdrpanMr
Stande ia Halle eveoL hsadgeben so woDen. HoKleatlkE treteo

die nelsteo daradbea ao^efeh aus ihrer AnoBTmit&t heraus. -
Die AQaatdtnag der Entwerfe in Halle find« Ui Ende d. H.
im Sael« der atAdt. ToUnachule, ea dar Fm
von 9 Uhr Vorm. Ua 4 Uhr Kacl

iKclS, t*cü(b

Ans der Pachlfttfratur.

I)ie Lage des Zentralliahuhofs in K'>stock an der

pn 11 Vii ri n Linie Berlin- Kopenhagen etc. von J. Albrecht
— KoraniiMirnisverlig der Stillcrschen Hof- und rntversitits-

Buchhandlung in Host k

Die Broschilre, dermi oiU Likundiger Verl'asser sich unter einen

Pseudonym verbirgt, (»etrifft die seit lajige.rer Zeit geplante direkte

nordische Verkehrslinie «vrischeti Deutschland und den skandisa-

viscben Reichen von Berlin üb«»r K(ii>enhagen, deren AuBtühnuig
von Neustrelitz (im Anschluss an die Nordhahn) ijl>er Bostock-
Wartiemuude und üjedscr-Oddt' auf der lusel Falster, unter Bd-
hülfp Mecklenburgs uud lietfindeni der Stadt Rostock von der

' .s'i«i,f( he'i/e dl- ehciiiiu de /er ilbeniommen worden ist; die Ge-

I

Seilschaft wird später auch den Betrieb der Halui von Neustreliti

I

bis Warnemünde und der I'ostdampfer von dort nach Gjedscr-

Üdde ia der Hand behalten. Die lokalen VerhSltnlsse sind ia-

Sfifero sehr giiustig. ais die neue Linie fast die gerade Verbindung
zwischen Berlin und Kopenhagen bildet, die Seestrecke nur kun
(ca. ö Stunden) ist und der Wamemttnder Hafen nicht ciufriin.

Deshalb und weil der Hr. Slaaissrkrctir des Reichspostamts
diese Route protegirt, ist ms
gutes l^ognostikon sn stellen.

Nach Inhalt der Hroscbilrc scheint die Ansfilbrung de^ neues

Unternehmens, das seiner Zeit, wie wir uns erinnern, unter dem
Namen „Nordischer Lloyd* ins Leben getreten ist, bisher kaum
die Asfang&.stadien Qberschritten su haben. Denn mau scheint

in Rostock noch unentschieden darttber zu sein, auf welchem der

beiden \Yanio«-Ufer die Führung der Bahn nach WamemOnd«
geschehen soll. In innigem Zusammenhange liienntt steht die

Frage der swednB&Tstgen Lage der Bahnhofe an diesen beiden

Orten und HiK-zicll diese an Hand einer Situaüousskizze zu tx-

leijrhten hat sich der Verfasser der Bro«hüre xur .Vuiuabc ge-

macht. ]''.» handelt sich gewis^ermaafscn um die Krschliebtmg
eiiu's gAusen Gebiets fflr den grofsereo Verkehr uud iwar im
.\nschlnss an Ortschaften, deren gesammte Verkehrsaustalten sich

noch in einem gmt urthOmlichen Zustande bcäiiden. Diesen

;

entsprechen auch wohl noch die dort herrschenden AnsehauoDgea,

I

gegen wcldi« der Verfasser »u Felde »eht Sonst wäre der .lui-

wand an Beredsamkeit nicht recht erklirlich, mit welchem dcr-

aelbo seine MitbOrfer zu ilem iu der gsczen (ibrigen Welt sll-

^incin auerkannteu (iruiid.satz /.ii bekehren sucht, dass ,io der
inni^eu \ erbiiidiing der Schien« uwege mit den HafeDsnls^f«« bexw.

gewisscnuafseu in der Verschmi'kung beider mit eiiiajider"' die

segeubringcude Wirkung un&crer moderneu VerkekrsanHalten fftr

eine Seestadt beruhe. Insofern iwm die betr. Gegend fsr untere

modernen VerkehrseinricbtuDgcu noi h f;ut eine terra in-n-mifQ

resp. integra zu sein scheint, in web-her es radglich ist, die Kra.ifr

anfniwerien, ob ein neuer grofser Haluihftf irir .4ufnahffl(>- muifer
sich kreuaenden Linien in thunlii hster Nahe des Hafens oder

ohne resp. mit maugelhalter Vcrliitulun;; nach diesem weit afe

im Lande a^igelegt werden nolle bietet dia ttmaritftf» für im
Spezialisteo imiuerhit) eine interessante Seite. r.

rei'NUiial - Kuekriehten.
Prettfjaen. Den Bau- Inspektoren beim Polizei-Priksdiom sa

Berlin Rud. Hesse u. Badstabner, sowie dea Kreis -Bauiuip.
Herschens in Gnesen, Randow in Oppeln, SchAnbrod is

Saarbrücken, .Schlitte in Quedlinburg, Passarge in Elbinf,

Radboff in G«iideru, Zweck in Andernach, Schröder in

SangerbauBcn uod des Waaaar - Iteninapektofea Kiackke in

Elbing und Schalte ie Retbeeew ist dw Cherahter ab BiänA
verliehcu worden.

»•« arast Tesch* m WCt SM «snalmMiM K. B. Cw rrluch. Otutkt W. MMan •naakaracktict. a«tu.
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lakalt: llalieiilM'hc CamiioHatfl.ABtaienL (fchlu«.) — Dte ErtOnunR <ter

koiuiccwrrUirben WrihnarhiunriM Im Arrhllrlitwihaiu« lu Rcrlin. — ITctMir

6«attmluiaoic der t>fhuä AblAluag voo rUurcparaturai in uhl«^J«i CotMhldMruac^-
M 1 1 1 lie II u ngcn «ua Vcrelarn: Amide riu deii Hllun|cs-Protn|[otl«B

WOiKnnK Verclu (Dr Ibii^iuid* la Mluttgart. — ArcfaUckUo - V«r*lii u Bcrtln.

— V«riBi>rht<a: llodcn FArdernir hei pnninutiaclini Puaillrnaptn nilMla
PaBipeittargvm. — t'c^l•r iJeo Forl^an^ der KcfuÜTuitira nnutm an «Ivo ffrulal*

acbcu tHr^mnL — Deutach« Faehaehole fOr lllerbaTbclItf in Au« lo Sarliarn. —
VctItlhuiiK dca lUuiatti • Titel* u Bnnheaialii. — l'eraoaalNac Ii richte a. —
Brl*(- und Frageltaitin. ~

italienische Camposanto- Anlagen.

(Riem dl* AbbUduwmi aui S. Sil.)

schränkt,

mau mit

ishcr war immer nur von cingcschoesigeu Hallen

die Rede — die Anlage zu Ncai>el kann in unserem
Sinne all» mehrges4:b<>ssih'e llalle nicht in Be-

tracht konuneu. Die Ilötio dcrselUca ist im Rahmen
der NutzföhiKkeit be-

Viel über 5 " Höhe kann
RO(;ksicbt auf die Leser-

lichkeit der Schrift nicht geben ; auch

die Hobe der Monumente kann bei den

tiblichcn Axweiten von 3,5 bis 4

"

kaum noch gesteigert werden. Wollte

man also in der AnsuutzuuR des

Terrains noch weiter gehen, u> niusslc

mau zur Anlage mehrgescboesiger Hol-

len schreiten.

Zunächst ist es auch hier wicilcr

Genua, welches uns dos er^c Bei-

spiel solcher Art bietet; in tliescm

Falle freilich wohl mehr aus der Ab-

sicht hervor gegangen, die schmffc

Berglehne, an welche der Kirchuf

stöfst, möglichst praktisch auszunutzen.

Wie aus Fig. 8 ersichtlich, sind

2 Colunjbarien - llallon über einander

angeordnet, deren untere durch die

Scliildbo;?eu - üoffuungen einer vorge-

bauten oflfucn Skulpturen-

liallo erleuchtet ist, so doss

hier sogar eine dreige-

schossige Anlage entsteht

jedes Gescboss enthält auch

unter dem Fuisboden noch

gpwölbte Grabkammcrn.
Ausgciicbnter nud nicht

durch die Terrainverhftlt-

nissc bedingt it^t die zwei-

gcöi^hossige Anlage des

Slailändcr Camposanto

(Fig. 21—24). Als Bei-

spiel der sehr mannicbfalti-

gen IHsposition dieser Hal-

len sei eine der kompli-

zirteslen (Fig. 11> und 20)

heraus gegriffen. Das Unter-

geschoss enthält, durch 2

bedeckte Gänge zugänglich,

3 Columbarien - Wand-
fläcbcn mit 2 . 7 + 6 =
20 Reiben Sargen über

einander und zwar so, dass

dieselben der Tiefe nach

in die Mauer eingelassen

sind ; das Obergcschoss

enthält zwei innere und

eine äulaere Eleihe Wand-
nischen zur Aufnahme
reicherer Monumente. Üie

terrassenfönnige Abstufung

des Querst^hnitts ist nur

einseitig nach dem offenen

Todtcnfolde zn entwickelt.

Die obere Halle ist —
vielleicht ohne Soth —
durch Oberlicht, die untere

durch hoch gestclltesSciten-

licht erleuchtet, das auf

der Terrassenseite durch

schmale , Schiefsscharten

ähnliche, Maucrschlitze in

den Wandpfeilern cingeffihrt wird

VerbretuauKMilan.

n]

diese flbcrtragcn. 7 bis 9 mal 9 Einzclgrftbcr in Asen von

0,78 rcsp. 2,20 sind hier als gewölbte Grabkanimem neben

einander und 2 mal Ober einander (vcrgl. Fig. 4) zu je einem
gcuieinircbaftlichcn Gräbenjuarticr zasammcn gefasst und mit

«eifscn durch dunklere Streifen ge-

trennten Marmortafeln je zwei über

jeder Dopiiclzelle abgedeckt Es wird

ja hierdurch allerdings erreicht, dass

jede Graft ihre Inschrift erhalten kann.

Diese monotonen Marmorflachcn aber,

nur dürftig belebt durch wenige

imitirto Topfgewächse und schmuck-

lose Drahtgestelle zur Aufnahme der

Todtcnlämpcbcn, machen einen höchst

eraDdenden, weihelosen Eindruck.

Glücklicher sind die Versuche,

welche darauf hinzielen, der Vegetation

wieder mehr zu ihrem Rechte zu

vcriielfen. Nach dieser Richtung hin

ist auf dem Camposauto S. I.o-

renzo bei Rom viel geschehen.

Man sieht hier vielfach Grabstätten

als kleine umzäunte Gärtchen angelegt,

ähnlich den bei uns üblichen ein-

facheren Erbbegräbnissen. So z. B.

an dem Theile der Grenzmaucr, welche

sich lioch oben über der

nach Tivoli führenden

Strafse hinzieht- Dieselbe

ist durch rundbogige Ocff-

uangen dnrchbrochen , in

welche die Grab-Monu-
mente frei hinein gesetzt

sind, SU daäs sie schon

von unten weithin sichtbar

sind. Femer auch anleh-

nend an den hohen Unter-

bau der in der Nähe des

Eingangs angelegten Hul-

len, welche hier übrigens,

abweichend vom üblichen

Schema, uacb beiden

Seiten hin durchbrochen

sind (Fig. 13). Der vou

ihnen umschlossene Theil

ist mit reichen frei stehen-

den, meist sarkophagälin-

liehen Monumenten geziert.

Sehr eigenartiger, fast etwas

bizarrer Natur, sind die

künstüchen Terrassen,

welche das hintere, mälsig

ansteigende Terrain ein-

nehmen. Sie umfassen ge-

wölbte Grabkamniern, vom
mit breiten stelenartigen

Monumenten verstellt (Fig

b) und durch künstliche

Felspartien umrahmt —
eine recht befremdende

Anlage, so weit sie noch

neu ist und die offenen

Grüfte höhlcnarlig aus dem
gemauerten nackten Ge-

birge hervor starren ; aber

nicht ohne einen gewissen

stimmungsvollen Reiz, wo
wucherndes Grün, für

dessen Anpflanzung durch

seginentartig vorgebaute Beete gesorgt ist, die todten Massen

Neuerdings werden auch vielfach Versuche gemacht, den t verdeckt und belebt

Freigräbcrn auf dem offenen Todtenfclde eine mannichfachere Von besonderem Interesse, weil auch für unsere nord-

Gestaltung zu geben. Auf dem Campufiantu S. Miniato bei deutschen Verhältnisse fast direkt anwendbar, sind die Anlagen

Florenz hat man das System der gemauerten Grüfte auch auf i des Camposanto in Mailand. Der Hauptgnmdplau des-

rig. 18. MluaUuus-rUu.

¥\g. 25. Vcir(>rciuiuii|i!aur<>n. QrUDdrtdS.

Vom Camposanto in Mallandl.



6M DEUTSCHE BAUZEITUNG. 15. DeeemlMT 1881

adboi (Kit 16) UumU «imem I'MnMlinti, denm vorderer

TheO Tnn der bereits frflher Tweehriebenen 2 lesiAoasiftcn

HallcDanlaci'' (Fig. 19 a. 20) eingenommen wird. lu der

Hanptaxe liLit <lic Kirche iliren Platö ^fanden. In der Mitte

der beiden >irli -.citlich anschlii Norukn Hallen, sind im UntLr-

geficbofese die DurehgäDRe zum trvieu Todtenfelde aogeoidnet

Die Ecken schieben sich risalitartig vor, einen grofsen mitt-

leren Torfaof bildend^ «od maeldren xnei ccOfiare aeiüidie

Höfe, hl welchen besondere IKenstgeblnde •nQtefiUirt eind,

die neben allon zur Vti«iiltiii:p tfcs Kirchhofs erforderlicbcn

Lokalitäicü audi Wolnumgcii fflr den Portier und den In-

ipektor entlmlteti.

Diese Hallen äiud riügä vou freien Terrassen nmgeben,
welche sich seitlich, die Grenzen der beiden Kreuzarme eiii-

Dcbmcud, ictt 8elb»tiU)digcn Bauten mit höher gcfohrtem Mittel-

gang fiMlsetzeo; unter letzterem befindet sich eine basilikal

belencbtete Golnmbarien- Halle. In der Uitt» ist diese AnlsgB
dnrcb eine abtidenAinnige, nach dem KireUiofm gettioete Helle

nntnlii n. lu t> und an den II« kiniuklcn durch niedrige KapcUen-
bauten gtkrüut, deren Niitchcii t'Qr die AufsteUan? reicherer

Monnmetitc bestimmt sind.

Der Qbrige hintere Thcil des Friedhofes wird durch eine

niedrige Mauer unizftunt, welche in Abständen von ca. SO"
durch kapellenaitige lüscbea nnterbrocliea kt

Die Hwüe A nnd // des fräen Todtenfeldes sind vm
eiiiiKr ^^tufcii m ann das nliric,'!- Termin cibiilil und luiifassen

freie llü.i:i l!,'rAt)LT mit rrirhcn. Irci stuhonilfn Moi;uriieiitcn. aber

zu 10— i^O zweirfilii«; zu i-iiifm Kii[ii]>li'\ lAmc Z\vi.sclionu'i'iij:4t-'

zusammt'U «dasbl. Dtr rljuiiibibthe Itieil C ist zur Konsii-

tuirung einer NekropoUs mit k u hcuMausoleen bestimmt; D E

F

dienen tttr Eiuzelgräber mit Uüiclir&nktem TnmnB von 10—30
Jobreo, £^ und A flkr die Orttnr der Unbeinittelten niH ein&eben

Nunmersteinen nach dem Alter getrennt nnd / voie Beservc.

Um die sebrnncklosen Flächen dieser letzteren Abtheilungen

dem .\u(,'c mehr und mehr m lufziehcn, sind alle Uauptwege
durch eine doppelteRdheiiii lit au dicht liegender Hügelgräber be-

«irnzt, (litj tiiii niL'iliTriii Biiumwuchs und stfk'iiarligeu Monu-
meuten geschmtlciu sind. Die vorderen sind am Faxende vom
ilauptwegeinB, dieUntcrenamKoplewIetoneiiieni 0,30»bi«teD
Zwischcngange «ns zug&nglicb.

Den £nd|Nuikt der UMfptnie der ffn*"' .^Alege

— auch den neuesten EmingenEchaften auf den Gebiete des

Begrabuisswesens IJechnnng tragend — ein Tempel zur Feuer-

bestattung <"in, „timpin rrematorio. per volunta dd nohik

die Inschrift aber dem Eingänge besagt.

I3ei dem in Italien üblichen Begräbnisswesen ist der

Uebergang mr FenerbealaAlaag ein «esentlicli kkiiterer and
voiiMveitetflr ab bei nna. Nachdem die Bestaitnng in Co-
lumbarieu, diesen reilienweis tlber einander liegenden Wand-
nischen, in denen die Gebeine langsam zerfallen nnd in ihren

Aschenrcbtcii t-rlilickliLh einen das Bedfirfuiss weit über-

stcigendeu Kaum zur \crfUguug haben, eine allgemein an-

erkannte war, war es Ja nur noch uüthig, die Dinteosionen

der Grabkammern auf ein solches Minimum zu redoziren,

dass sie für die Endprodukte der Verwesung ausreicbeod

waren and anstatt die Hwratrilaiy dieser Endpradakte einem
nnr bufmun fbrtBebretteaden mtnrproeesse sa aberlassea,

sie mit TlQlfc lirs Feuers gleich bei Beginn >ler Beisetzung

zu erzieleu. Aha wie bei allen Fortschritten auf dem Gebiete

dei Todtcn- Bestattung iii lialioii und bei allem Pomp der

Begräbnissstätten es möglich ist, dass in Neapel sich in den

Stunscb&chten for die Leichname der Armen noch eine Be-

erdipiagBart erhalten hat, die jedes meascbliche Qrfiihl Im
höchsten Grade empOren man, eo nimmt aneh <Ke ISo-

ricbtung dieses orsten F(iurrhos,)at1unc;s- Tempels so wenig

Hficksicht auf die PieUit der Lcidtra^jenden i:eu'eii ihre

Todlen. dass diese Anhice schwerlich als Beispiel einer be-

friedigeuüeu Loauiig der irage der Leichenverbreuuuiig an-

gesehen werden kann.

Das Gebäude zerMt, wie der Gmudriss (Flg. 2b) zeigt,

in swei Elanpttbeil«, den eigentlichen Terbreonongsofeii aetet

den WarterliUBen ftr die Leidtragenden nnd dfe tor Anf-
nahme der AschenorneB bestimmten FMgelbanten. Die
Leidtragenden treten durch die In iter Hauptaxe liegende

Vorhalle ein und haben hier sieh auch wohl hauptsächlich

während der Dauer der Vcrbrennum;; aufzubalten; es ist ihnen

jedoch auch durch die TiiOr .r der Zutritt zum c!<:TntIichen

Bestaltnngaraum ermöglicht Die Leiche wird hd a dorth

ID der Rfickseile gelegenen besonderen Korridor sa-

Dle Erüffrunf] rir>r kunstgewerblichen Weihnaditamem
im Architektenhause zu Berlin.

er ^fleldiebe Erfolg des im vorigen Jahre zum erslea Haie
imternvramiffleD Versuchet, die in dem Winterlrtwu unserer

Kcsideoz trpisch gewordene kuottgewerblicbe Weihoachis-
messe in di-ia Arcnkektcnhause durch eine öffentlicbe Festsitzung zu

ioaugiirlren, tn welcher, abgesehen von den Mitgliederu und
AngehArigeu des Architekten - Vereins , n. ». die Gönner und
Freunde desselben, die Vertreter und Förderer des Kunstge-
werbes, die Aussteller der WeihDachtsmesse nebst ihren Damen
«iageladcn «areo, um schwungvollen und erhebenden Worten
absr das Wesen des in der Neuzeit in ivunkroUw, reicher Fülle

•rUAbten Kunst-Gevei bes zu laaschen, hatte es auch in diesem .lahru

den uuermüdlicheo und verdienstvollen Veranstaltern der Messe an-

gezeigt crücheinen lassen, die Aufmerksamkeit weiterer Kreise in

ähnlicher Weise auf die seit längerer Zeit im Stillen verbreitete Arbeit

m lenken, welche nunmehr der öffentlichen Kritik preisgegolten

werden sollte. Die druckende Fülle in dem grol°8en Festsaale,

welcher sich, gleichwie im vorigen Jahre am Abend des 0. betember
dem bereitwillig herbei gestjomtcD« an den Bestrebungen desKuust-
jrewerlies theilDehmeoden Publikum erschlossen hatte, daif zu der
Uoflibuiig bvrechtifen, dass solche <iffunilicbeo Sitcungen — riel-

Idcbl iu minder sellener Reihenfolge — sich als eine dauernde
Instittiiiou einhnrgem werden, welche sowohl für das gebildete

Pulilikuni, als atjcli ftlr den Fachmann eine reiche Quelle der
Bclektutig und Anregung werden könnte. Wir glauben im Sinn«
Vieler und iusliesoiidere auch der Damen, welche wohl kaum als

kleine) e Hälfte die Fest- Versammlung durch ihre Aaveseahsit
verschönten, zu sprechen, wenn wir tolahea Wunsche an dlüser
Stelle Otrentlirbeu Ausdruck geben. —

Der Vunitzeude des Architekten-Vereins, Hr. Brtb. Dr, Hobrecht
eröffnete die Sitzung mit herzlichem Willkommengrufs an die

Erscbictienen, mit freudigem Dunk ftir das durch die zahlreiche
Betbeilignug erwii>sene Interesse an einem Gegenstande, welcher
durch die maunich faltigsten lierührungspunkte mit unüereiii aufseren

Leben einen nicht geringen Kintluss auf die Aunehmlichkeiten
desselben ausübe und daher mit Kccht wiederholt und eingebend
der Betrachtung unter«orfcn werden mOase. Wie im allgemeinen,

lo schreite auch in dem Kunstgewerbe unsere Zelt mit ttiesen-

schritten vorwärts. Eine äcböjifta^ verdrilngo die andere, eine
Mr>de die andere ; ehe man reoht cur Ueberlegung gekommen sei,

oh die Produkte des r.iTrim"r nihpnden Menschengeistes Qbwhaupt
exi.->Jk-Ui berechtigt gewe-ii n seien, lud doch müsse die FWge,
welcher Phsjie wir in dem kunstgewerblichen Leben sastsnenii
gentellt werden — eine Frage, deren Beantworlaag sr ftfüMi
beni£BBeren Fechgeiehrtea anheingeban

Br. Banntth Kyllmann ergreift darauf das Wort, um la
ir Eigaoschaft als yoraitaento des VontaudM d«r Auaslei*

langen in dem Architektenhause einen Bericht Ober die Beati«-

bungen des Architekten-Vereins snr FOrdemag des Kuustgewerbes
<n erstatten. Der in dieser Beziehung bisher verfolgte and be-
währt gefoudene Weg ist, Dank der thatkrlftinn nnd rastlosen

UntentaiBOng dar Hm. VorstaudsmitgUeiler, wefehe nnr anm Theil
dem Aiebitekten-Yereiu angehdrenr auch in dem laufendai Jaln«
fortgesetzt; durch wiederiuHta ErAlterungen in den regclmafidgea
Sitzimgen, insbesoudm» aber durch die der Bauausstellung gewid-
mete Pdege, iu welcher u. a. die Mamea Kulmis, Kd. Pnls»
Krnst March S öh n e von allgemein anerkannter, schwerwiegendsr
Ikdeutnng sind, ist das Interesse an dam Kunstgewerbe stets van
neuem angeregt worden. Erfreulich Ist sa su konstatiren, dsss
sich der liesuch der BsoanaitBlfauig aegenfiber dem Vorjahrs
verdreifacht bat, ein Rssollat, weuhes Toraussichllich weit

übertroffen werden wftrde, wenn auf das, zur Zeit leider aech
nicht zu entbehrende Kntre^e Verzicht geleistet werden könnte.
Wciu>rhin erwähnt der Hr. Bedaer die spesiellen AnssteUnngea,

I die kunstgewerblichen Konkurrenzen, für welche dofch die

j

Mnnilizeuz des Staatsministeriums Oeldpreiae nr Disposition stehen,

die mit der WeihnachtsneiSe tsrbnadeaea kimslgowerblicheo

IrfMterisa, die Weihnacbtsmessen selbst, von welchen beispieii-

wetae die letsti^rige von ICiMK) zahlenden Personen besucht

gewesen ist, wührend die diesjährige, im Ahrigen durch eine

gegenüber dem Vorjahre erheblich zahlreichere Anmeldong TSa
Ausstellcin bemerkbare zu nicht minder genatigen Hoffnungsa
berechtigt. Alle diese, von dem Architekten »Terein gepdeMa
und gestüUten Bestrebungen tinden nach AoAen Un einaa hsieaM
Ausdrtick iu dem nachweisbaren Aufschwünge dei

Handels -Geschäfte, in dem erfolgreichen Kxport unserer'
gewerblichen Erzeugnisse, in anderweitigen glänzenden ,

gen, wie sie beispielsweise in dem Kunstgewerbe - Miaeiun statt-

gefandeu haben, in neu entstandenen oder anderwettesL prtchti|

eiugerirhteten Magazinen, welche denjenigen anderer Grototldle
kaum iiaelitttelitu, dieselben vielfach sogar an interessanter Oi^
nalität übertreffen, etc. B(^i diesem allseitig wahraehaheFen, rast-

losen Fortarbeiten und erfreulichen Erstarken auf dem Gebiete

des Kunstgewerbes drängt sich die nahe liegende Frage tat,

ob die erzielten Itesulute nicht bsrells so weit greifend nnd fast-

gewurzelt sind, dass «ich die l'nterstOtzung dussellMin zum wenigsten

durch die Weihoachtsniesse und durch die mit derselben ver-

bundene Loiterie eidbriReii dürfte. I>ie8e Frage glaubt der

Hr. Redner indessen verneinend beantworten su miltseo. Noch

j

ist das gröfsere Publikum der ünlerweituag bedürftig, noch be-

I darf dai in der Branche des Kunstgewerbes arbeitende Personal

I einer faceitefea Basis; der Tenalttlnaf dies«- ferscUedeoartifta
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iiilchsf auf il.is roiliuiii /' ^fl.irarlit. NV-besi diesem stoln dii^

zum Transport uiul ^ur Kiubnagung lu den Feucrrauiu bn-

seiminte Gestell c-, das durch eine eiserne Schlebethflr vom
Bestattangsrourn getrennt worden kaon. INw Qestell iat

dorch Karbeibewegung auf einem SflUoiMDVCiSO f bb M dflO

Fwertiifireii f des VerbrnmangBofein m vencUebeo und trilgt

nr AnAiAfaiM der Ldehe ein an den Langiswftnden auf-

gekantetes Eisenblooh, welclics ztir Sammlunfc ilcr Asclieiirfstc

bestimmt ist und mit io dcu Feueruugsrauiu eiug&äctiubcu

wird. Die i-cuenintf erfolgt von den entgegen gesetzten Seiten

it und der Ofen ist so eingerichtet, dass die Leiche nor

TOO der Stichdamme getroffen wird, auf dem Eisenblech sich

abo nur Ascfaenrwte sunmete, veldie der Leiche nnd den
9te mngebenden HttUen angehört haben. Mch eifoHtfer Ver-

brennung, welche — jf uarhdpTTi np mit ode»r olinr R:irc

erfolgt — 3 oder 2 Stuudai iu Ausjirucli uiiiiiiil, »ird dub

Eisenblech wieder auf da» Gestell /uiilrk gezogen und durch

Aufkippen desselben die Asche in eine bereit gehaltene Urne

gesammelt.

Durch die ThQren m and n findet alsdann die Utsber-

fthnng der Unen ia die regieteifitnmg Uber einander «oge-

ordneteo Zellen der Biaalitbanten o o statt, welche tbeOs ata

^zehellen, tbeils als Familienzellen zu 2, 4 n. 0 Urnen
ugelegt sind.

Aeufserlich prä's.oiilirt sicii der lim als eine sehr reizvoll

gmppit'io dori.srlio Säulenhalle (Fig. 26), boi der nur 7u

ivADBchen bliebe, daoa der dahinter veratedtte Verbreuuungs-

oAm auhrab QHqitaniliT in die AniUktang Inoeii giTCfM

Es budarf wf>hl Ijniim nincs Hinweises darauf, dass diese

Einrichtttug in iiirer pietütiusen EntbOllnng alles teclinischen

Beiwerks wenig geeignet ist, den \Viderst.atid zu brechen,

«elcher von religiösen nnd hnmaoeo Ocächtwnnlcteo aoa

fcegen (Ue FBottheetattong geltend genudit wira. Ab ente
GrttBdbedinpng ftir olle solche Anlagen ist die EntTddauiig
aller rein änf»ertichon ManipoUitioaca ans dem Gesichtskreise

der LeidlnitriMideii zu fonlern. Sodann niüsstp die Zriidauer

einer Vcrbn'umiMg auf ein solchem Mnals rc iuziii svcrdcn,

dass die LftiiK« eisier gewöhnlichen kirciiliclicii (jodAciitnisa-

fcicr nicht überschritten wird. Audi dart die Leiche nicht

getrennt von den LeidtragcndM in den Bcslattnngstcmpel

ttbergefohrt werden, aoodem es wem sich diese Cerenumie
nach MSgUclikeU; dem Usher Ueblichen anpiuaen. Das Leicben-
iirfolL'i- irinss den Sarg so ianci' bo^rloiten und sehen, bis er
in tüiiiii kirchlich gcweilitcn Üaumn iiit^er gesetzt wird.

Wie dies Alles erreirbbar ist. \\k- dor Ijeichnam von

hier nach dem Verbrennußgaufen zn scliaik'ii ist., Oberhaupt

wie die ganze Bestattung im idealen Sinne zu lösen ist,

darftber sind bereits von anderer Seite sehr beachtensiierthe

Verschilf gamidit norden nod es bnmcht En dieser Hinsieht

nnr auf den Vortrag des Ritters Hru. v. Scbmädel ver-

wiesen zu werden, welchen derselbe im .fahre 187G auf der
Genei alvrrsamndiing dts Vt-i liandi's zu MQuchen über die Stel-

lung der Archituktur bei Emffiliruug der Leidieuvcrbrennung
gehalten hat. Ein kones Referat hierflbor findet sieb S. 409,
Jfaig. 76 d. Blattes.

P. Ho»e(-8taHtel)^ Be8.-Bnirtr.

IMMr Betttmimni 4» behufs Ablösung von Baureparaturtn zu zaMtndtii Eilsehldl|iingm.

Vom Raidnspektüi Roihle in Hannover.

F.» kommt li:iiilit; vor, dass J>'iiiaiid die Ycrptliclitiitig hat,

da« Hiiiwcrk eines .\iidoro(i -iowolil durch lifpar.ititrfii zu er-

halten. aU aiu'L bei liaufalJigkeil am hfrm»U:\\eu, it^tp. su diesen

/«-('('kfii tH-siiuiiate Materialien zu liefern. Auch erstreckt sich

di«'sr ^"cr))ilii htiing oft auf ewige Zeiten. Soll ein »olcbe» Ver-

hähiiisH ahjK'fkjst uiid der Hcrechtigte mit Kapital abgHfiindeii

wnden, so kommt es auf Ermitt«loog des AblfiMingskapitait an:

a) Mr den Seabs^, b) Ihr di
~

Nur die Abldaung der Ilepar.iiurcu ist es, die hier l't^haudelt

werden soll.

Reparaturen werden durch Ncidechtea Uüuliiliiiii /iHtuiid d^n
Bauwerks veranlasst und vertheiinu sich iu Folgt: dessen nicht ^didch-

m^sig auf die ganse Baiiperiodi», tiOod<>rn wachsen iu all^euoinHii

mit dem Alter des (ielniULlfa. Mau rccluic; wohl, data der Zu-
stand der Kniwerthnng eines Bauwerks proportional a» dem
Quadrate den Bait%Bn>knn; der Enstutongsgrad Ihr Jedes

BedOrfnisse durch die f>leichteruDg der Besiebungen swiscbün

den KQoatlera, den Fa))rikaDten und dem Publikum eh dieueu,

bt der bedeutungsvolle, ethische Zweck der \Veihijachiaiii"äüe,

«elcber der Architekttm-Vereiu auch weii«rLiu seiu thaLkriliti!<es

tsterene nicht versagen wird.

Dem vorstehend ang<>d««t«t«n K«chenachaft8berichte foli^te

der von Hm. l'rofesaor I>r. ,T. Lcsaiag «ehalteue Ilatipi-Vortra?

de« Abends, weleheni wir die (olfreuden AuRaben eutuchmeii.

Mit Recht hat der Vorsilzeude des Architekten Vereins,

Hr. liaiiratb Hobrecht danml' hiiieewieaeu, dMs uaserem Zeit-

alter ein Hasten und Drangen auf dem Gebiete des kunstge-

werbticheii Lebens eigenthilmlich ist und dass cä dem tiefer

empfindenden, in der üherxtür/.endeu Zersplitteriiug caci) allge-

meinen Prinzipien forschenden (ieiste ein Ked'iil'ai&s ist, von Zeit

zu Zeit l'mschan zu halten ühvr den zurück gelegten Weg und

au erwägen, welchem Kndziele ztizneilen man im BegriflFe steht

Der Hr. Redner hat im TcrKangenen .l.^hre an der Bleichen Sielle

versucht, diesem Bedürfnisse durch seinen Vortrag * nl-er ilie

„Wege und Abwege im heutigen Kunstgewerbe'' Alp-

druck zn verleihen und «ui Profrranim m entwickeln, welches

sich Im wesentlichen dahin rusammen fassen lassen dürfte, dasN

es DOlfiwendie erscheint, an f n a t i o n a 1 eni Hoden se 1 h a t iui di g
weiter zu eeheti. Wollte er auch heute wieder eine IVogramni-

r«»de (Iber denselben (ieKensland hallen, wurde dieselbe auf

das gleiche He.snltat hinaiia laufen mtlssen unii schlimm wäre es,

weou er etwas anderi'S zu tta^jen hntte. In dieser liinsiclit erpeht

C8 uns wie den (ieisllicheu, »eiche an den regelmaf-iic wieder-

kehrenden Festtajjeu stets deusellieu Text von neuem beljaüdelu.

Abs dem weiten (Jehieie. welches unsere Aufmerksamkeit heute

fesselt, will der Ilr. \'orirau'en<!e diesmal indessen nur die

Spe^.ialfrage ^.liber die II ii I ( s m i 1 1 e 1 <!es modernen Kunst-
gewerbe*' herauÄ greifeu und einer besonderen Betrachtung

imterwerfpo.

I^uendlich mannicbfaltig ist die Fdlle von Keanttiiiisen, welche

man von dem Kutist-IIandwerker fordert: er soll über die ver-

schiedenen Stil-Ricbtun^n und deren Bedingungen, er snil Ober

IJ die Formen und Lebens (iewohnhi'iten der einxelnen Gesellscdiafta-

Gruppen, dm-n jt de dieselben iu spezieller Weise lum Ausdruck

lirinvt, unterrichte; sein In iUtcrer Zeit kannte man diesp Ab-

hängigkeit der in sich fest geschlossen dastehenden Kunst \oa

dem Publikum nicht. Im Anfange unseres Jahrhunderts trat eine

SVandlniig ein ; die Bevolkertmg verarmte durch die Kriege und

da« Ilandwetk vermcchte sich zu keiaer Blfltbe aufzuschwingen.

En luljrte al.'dann wieder ein« Krstarkung des National-Hewusst-

Hiana. mit welcher sich jedoch zunächst nur eine, das individuullo

iicbalien lahm legende i-'abrik-Th&tigkeit entfaltete. Allmählich
' »oef ta, Mut. isis a. at.

aber brach sich das Yerlanjjeu nach selLststandiijer Arbi'it iu imuh-r

weiteren Kreisen iiabn, freilich 5?n einer /.'-it, in wi'lcher das Hand-
werk losgelöst dastand vou der grollen kiin^rlcii^chen 'rradiiioo.

Ha sah man sich nach Mitteln um. denuelbeu zu Uulfti m knnimen.
J

Man erkannte, daäSi ilie IvuuHt und das Handwerk miteiuaudcr Hand
in Hand gtiheu mü&üen, fahrte dii'se gegeii»«iti|?ft lJiiti»nilt1t/.uuL; in-

dessen zuu&chst SU mechaniach auf, bis weitere Krki'uutni^s die-

aelbe vi>n einem höheren, iiieht die hlofse .\'ui'hahtmi:ig di'r Kunst

d irch das Handwerk bezweckenden Gesichlhpiiukle zu betrachten

und 7.U vprwerthen lehrte. .Man darf t>chaupt«.>u, daia unser modermüi
Kiiuatgewerbe den Z isammeuhang mit der grofsen Kaust, dftr

I'laatik und Malerei, in richtiger Weise gefunden hat. Welche
Veraudernngeu hat beispielsweise die Karbcngluth eines Makart
in der kunstgewerblichen Auabiltbiug verauIaMl! Wie ene ist dt«

letztere überhaupt mit all' den verschie<le:iartigen, viel verzweigten

.Strnmungeu verbunden, welche unser modernes Leben eiaschlagt

!

Kine Thatsache, welcher wir jedeufalU noch zu nahe stehen, um
sie im vollen l'm'ange überblicken leu kouuen, und welche erst

kommende Geschlechter in ihrer gsnaso TrsginitB an «fliditta

im Stande sein werden.

Mit der Krkenntniss des ZusammecgebOrens von Kun-ii tiii.i

1
Handwerk brach auch die Uebeneeugung durch, dais als fernere

Unterstuf/ung der in fruclu'iarem .\iiflilnhei) begriffenen Be-

wegung die historische Wissenschaft heran gezogen werden mOsse,

um den ahgeris-senen Faden der Vergangenheit wieder xa ge- /
Winnen: die Parole unserer Zeit wurde daher dai Sammeln der-

Werke der alten K'iinsi, uni dieselben al» Vorbilder vei-werthen

zu konupn. Ueherall entjttanden Müseeo, eine reiche Falle vou
.Mnsterblaitern jeder Art und Ans-atatcaug wurden der Oeffent-

lichkeit iiberantwortet, so das» es fast scheinen ra>isste, als sei

fflr alle nunmehr hinlänglich gesorgt, da mau ta nur im ite iarfs-

falle Vorhamlenes nachzubilden habe. Und doi'M, wie selten ist

lettteres in Wirklii-hkeit zulässig, sobald es sich darum haudelt,

einen den modemeu Vc-rliAltnisseu io jedem einzigen Falle voll-

kommen angepa^iten kunstgt^werldlcheu Gegenstand herzustellen I

Es ist hierbei wohl zu berttcksichtigen , dass die meisten

SammeUtQcke unserer Museen I'ruukgeräthe, aber keine
Hansgerithc sind, da von letzteren nich nur »ehr splrlichc

Iteste erhalten haben, welche meist durch eine, auch dem bldduu

Auge erkennbare Kostbarkeit ausgezeichnet und in Folge dessen

vor dem Ruin bewahrt worden »iud. Die direkt« ßeuutzbarkeii >,

des Materials unserer Museen erleidet daher eine wesentliche Ein-

scbrftukimg. Aber wir« dies auch nicht der Fiül, wie lange und
wie oft wilre es bei der unendlichen FDile von Krtindungcn, welche

auf den Kunstmarkt geworfen werden muss, möglich, dieselben

Vorbilder su kopiren? Wie imgiaublidi sduiell ist in unserer

rasch lebsadea Zeit eia MaaUr aingriieiilett Das Beaiaben, durch
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Ton plni-m N'ruttia

Uf ram Mid«ni.

"1^ «r«j4ili«if
B»M*f«nMn«

MxriiMiiwiMM m tMW. 10, n. m. 1«>. 1^« tuiil MO iikiw. Ml
hMimmi nnirr V«mr«>rfiaii«t der Katimthuii« <l*r lUuvrrti» |iim>arHiiMl 4«i
(^ulrai <!<-:. Altrn. (Dir Btitift «ctd» rriikllm kn <la OrdiaMCK-

' ^.anfeo Iii dem bcafl. TheUiunkU m( dm Abidweu-Axeo.)

Kl». ».

direkte XachRhmnDg das Konithudwerk lu fördern, ist tbeo-

niiach in sich unrichtig, denn wir bewundern in den Kanst-
werken der Vergangenheit den in mehr oder minder vollen-

deter Weis gelösten ATisilmck der BedQrfnine einer bestimmten

ZMt-Epocbe, deren Lebensbedinsangen und Ani>pnirbe den

Dient mehr gleiches. Und wenn sich die Gnind-

des Leliens nnd der Technik geändert haben,

o iDBSa aadi die Form, unter welcher dieselben cum Aus-
drucke gelangen, dem Umwandlung« - Proscaae folgen, falls

man nicht den thstsächliduo Veililltoisaeo gcndent Zwang an-

Ibun und die Rntwickelung eines gesunden Organismus verhindern

will. Man koostntire daher nach den Redarfniasen der Zeit, nach

den Fordeiraogen der Technik und nach den Kigeaschaften des

Uateriais and erst nach weiser Krw&guug dieser Faktoren profe

umb, ob et ugebradit mdbeim, iüüf «lt«r«r Kun«tii«rto in

tjm. und nehgtaifter Wein bei dem m edwAnden Pndufete

n nmerthen.
Falsch w&re es, aus solchen piiuzipiellen OrundsAtsen tu

folgern, Ansv wir der all«'u Kunstwerke Oberhaupt eutrathen

kdnreti Sit- sind die Tradition, mit welcher wir im Zusammen'
hange bleiben müsse, die Form, durch welche wir Oberhaupt die

Sprache der Kunst verstehen und es ist bedeattmgsvoll, dass an
Orten, an welchen — wie beispielsweise in Paris — diese Tra-

dition durch zahlreiche vorhandene Kunstwerke aufrecht erhalten

worden ist, das Bedttrfniss nach Instituten, welche sich die Pflege

und Ausbildung der Kunst angelegen sein lassen, in minderem
Umfange heraua gestellt bat, als bei una, wo wir durdi mUbsamen

Sammelfleifs uns die Erungentchaften der Tergangenheit su eigea

machen mOssen. Kin seltsames Analogon an dem arbeitarekhea

nnd laogsamea Weya, anf welchem sich die politische Ausge-

staltung uoiaiM Heiabes volUocen hat and weiter ausbildet

Das Losnngswort unserer Zeit sei daher die selbstindigr
Arbeit auf nationalem Boden, bei welcher die Knnsthaod-
werker nnd die Vertreter der deniadbea nahe stehenden Rich-

tungen des kflnstleriscben SchaiTena ihn Kemeinsaroe Tkitigkeit

entfa1tf>ii, nm ihren Bestrebungen jenci willentchafUlcbe Ocwifls
a::fz<idr()c'ken, wdcbes för die Blimddlinff der neodetawi Kn(
Oberhaupt charakteristisch ist. —

Nachdem Hr. Baurath Dr. Ilobrecht dean Hm. Vomdaer,
dessen Worten die Zuhörer mit offenknodigem

,
spaonungsvollnii

Interesse gefolgt waren, den Dank für die bereitwilligst gespendete

Belehrung ausges|>rnt-}ien, sowie auch Hrn. Baurath Kj-llmann
ebreode Worte <ler Aoerkennung fflr seine unablAssigen, hin-

gebungsvollen Bemähuugen speziell zur Förderung der Bau-Aus-

stellung und der Weibnachtsmesse gewidmet hatte, zerstreut«

sich die Vorsammlung in den NebensAlen um die geschmackntil

aufgebaute Kollektiv-Ausstellung der for die kunstgewerbliche

Lotterie beschafften Gewinne zu besichtigen. Ihren awanglosen

Abechlttss fand die wohlgelnngene Feier in den RAiimen ikt

Vereins-Rcatanranta, in welchem der reservirte Theil die Meüge
der erschienenen Oiste nicht zu fassen vermochte.

dae fiesolta« dar WeiTinfhtemeeee dm ia ao glock-

—ei—
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698 DEUTSCHE BAÜZEITUMG.

Alter de« GebAadn, da
getragen giebt in dieaer

kann uiaebmen, dua
die UalMf tersu4g«bt«o JtogMnalarl

Die ReparMurkoatan ab», «alche Jaiki Jtlir

mit den leaftnian Jakren der Banperiede «f»

ZMn fOB t Mb (Sn > 1) mg. 2);

^(2« + 1 ^
f

^ ^ ^ SttBime der Bqii-

nituren der Bwiperiode * und:

nfir 1 nr
a « ™ a

der mittlere Jalueaferbraneh.

Dieaer nltdan Jalmaverbrancli «M fawöhnlich ala

rmtur-Renle bcaeidnet Kapiudiairt, i. bei 5 prosentigea

Biit 30 Bnltiplerit«, giebt er

wie dieee meitlen« fett
'

Ar Beperaturen,

Dieae Ableanngiuwa lat jedocb im t

and: in den ersten Jabrae (et«m dem
Banperiode) ist sie n ndh; van da ab bis

Bai^arlode m klein imd fBr den Beat
deren Worten: der
Berechtigte wird nacb
jenem kapltaUiiiten

mittleres Jabreabedarf

im ersten und leCatea

Zeitabachnitte zu bodi
eoladikdigt, im mittle-

ren aber benacbtheiligt.

Uoier der Tonna*
seunng, der wie eben
angegeben proportiooal

dem Quadrate dea
Alters fntacbnitendcii

Entwettinog dea BatH
werha die AbMaoog
theoretisch and «war

in graphischer
Weise fest zu stellen,

soll im Nachfolgenden
versuebt werden. In

manchen Fällen wird

man im Staude bezw.

fa sein, das

wekbee die

Drittbeil der
SU etwa Vi» der
au grofs; mit an-

Beispiele bat der Bereckugu nach
ah S Jabnn n. e. f. ohne AubAreo je

(wbofAbUM^ der BenlamnaB jede diaaer

W«r«k abgakanft «erden; dam kt
btfflai im AnganMfe^f derjenige Betrag
acuten Zinaan usd Zinsesiinsen nach der
die Saume Ton 100 r «miebt.

ersten,

bei 5»/o
durch Mnk^lifcaillaa

4'l, Zinaan
Es

hingen, die idi

Ablösung flbr

derjemgan 8i

Tabellen aeigaB in ihres mupttheilen die

Jaaaa Jahres eines Jahrhunderts

maBillllmig die Summen für die

drittaa reajp. ancb flarten bnadert Jabra^ «al^
anaimaBa genau 2000 r, d. k. den Betac dar

90 kapitali^rter Rente von 100 r, bei

SSOOr, liefern.

ala dnteb Ibeoretieebe Eotwidr-
gaUelint aeia, daaa die

ftUga BUflga 4mA die

irdcba mit Olrenr
Falle beben mit ano keine gleicbmllbi|

, aeadem eine nnendlicbe Aaaabl vea jr
dar 1. Bauperiode wo 1 bia

Bente

T«l>all« L

zs i«e «nmksM imrii natwillMMI «Mt$*ftkHta kMr. JahNB dto fti|fN4« BtMiI»

Mn* 1 e — 1 - » - a — 4 — * — 7- "
- s —

"
üi.M» SS,M» »««•4 13,511« 8,WS MS» 3,130 I,1M

90.703 84,1S» i.«oa 4,SM ?,!**! l,!<ÜU Mit
St^MT i»,»»7 T.taj 4^}i »,"»» 1,143 i.OTO

»».MO JljSOT lt,Dlt u,f;ss T.n4 4.404 1,704 IfiSO I.OIS

7«,363 •9,iW 11,130 8,M» 4,1 ».^ W75 IMl

Ii,!»} 4^11 i».\u 10,«00 «,»T a,w5 >,453 \,iO€ 0.9M

1 Il,0«8 l«.444 1Ü,IK>S S,l«7 S,Wi'i 1,13« 1,431 ä,«H>

• Cl.iSt 41.»} i:i,5IO li,s«l »,«14 .^,9n^ 3,04 2.2» l,M« 03»
S9,.173 14,»M »,t.S« ."i,«»i WOI O.TM

to 37,68» 14,»M H,JSI M»t a,eis l;tt8 «snt

1 na,iit «f4JMa a»Mias iniiaMi teaiwa H,|S4 4i,a4i fk,tN itjNt ! a,aaa

pafiflda

oaiaW i

Fflr jede« Jahr der
1. Bameriode vom
Jahn dar AblOeong
bia tum Neobwi ist

der fttr den Zettnulrt
der Aldfisnng aidt or-
gebeadeWerth der elii-

selnea JürnkMaor
gen in aeparater Beek-

dia Be-
Mge

(am be«.vemaiaD) in

I:

IDI M> 100 Jahn

It 100 Jmhn . — IfM.HOü

tM»o . iw»
Mm -

Tahsll« It

BD ist,

• BerÖfikaicbtignDg

dar VeriiUlniaae ^ B.

achon nach einigen

Jahren erfofderfadiar

Besüitiguag den HiMV-
adiwammea) die jibr-

>• 100 «rw* dMca ein ea ZtaHMiilimn iw1 4*|f^ 4m (Mir. Jibrw dli Mfmi•B e«b«i

1
0 - 1 — » — 3 — 4 — h — « — «-

— l «(.TS- «J.(i»79 13,5301 11,140) <i,l7M> 4.1711! Mt*a
— 1 W.4j,".« I9,JM« l3.0ti9J 4.0111 J.709«

- 3 SS.flWJ IL-SÜSl MM» .'i.TOSl ?,i-)S«

— 4 *S,4W» if, 3j--.:t 1 »,(»«? 3,Ui?^«» 2,3«34

— .^ H3,15iJ« IT.Ml-- T:.*\i: 11,11»» 1U«.S« 7.1*133 3.27M 3..^«}» i,nm
— 6 '»,0316 1' W14 T.SIW 3,0744 3,4il07 2,il«3

— 7 7i,»9l(l :i,«B17 J3,4Ji<> Iii/'.:' 1 7 X- '
• 4,Mtl>J S.J9«« i.itvj

— H ;3,ix;»i 4'j,ii;jst 23.34 7» hmu f.'Jt'-ii 4.SÜJ5 3.1701 2,1416

7<l,«lt7 4I.4«43 31t.uCS2 U,';34I ».«»•• i i;,/^7 S:t 4,il»0 3.04«]

— w 87,5.'iM 4&,e3K» 30.8120 14.0713 ».iu«i 4,31»% l.»S09 1.»I'00

|»iijuwio !V43,»43!t SIU,UI4 2^0,074» 1(!«,94I7 114.1310 :'.i,7;:'3

aummafiadi gcfuMood
in ghdekar BeebnaB«
anf den Abiaemapi-

Smd
anbei
ielbaa

(«00 10^ 16. 90, lOO.

IM, SOG enx Jabm)
die Abb
fbr tmaabladene Ab-

Ar
I Alter dM

Knrte,inweldierdieOr-
dinalea die AUBeuqp-
sumtae fOr eia be-
liebigea Alter grinn.

In dieeer Weiae aind

die AblOamigaanmmBB
fliT BannMianlnrBn in

u bl> ino Jahre = S4M.5040

101 bl« 200 Jahr« ^tTL: — 4»,6»0O

201 bl« 300 jBbra

«Ol bb 400 lUwi

104 H»
4«.H0O.H)6j»_

IUI»
0^*10 . KKlIM

l04Ha

0,9SI0

- 0,0110

ahbt mBgUdi aind,elB

natkamiiBadh onaMndeili Resultat also auch

und
len,

bei Ünteranebnagen, wie die vor-

liegiiBdek alae ia diä aMapadModan Theile su zerlegen sind.

Eine jikrilebe Betta, iraleka altjikhrlich gleichmAfsig wieder-

kebrt, wird bekanntlich bei dam Zinafafw *ao «•/• Aurcb ibien

20Aiidm Betrag abgeUlet, a. B, eine Jibdlebe Banla lon lOOr
dord dMXiwüal aOlOOr » SOQOr» nie daan j« aacii nage-
kabUteeta Ki|«Ml VOB aooor «iaa jihiüdiaBaata von lOOr
att omcriMo iat>

£» Mut aber anlker der dnlbidm Kiviliillabmg aecb etneo

aadarcD wefi den Ablösongsbctrag der Banta an aralttakii und
awar moaa dieaer eingeschlagen werden, we iBa Santo aick nidit

^dt bMbi^ aeodam ia itaand abmr Weiaa alitat «dar Mit.
wir ennmeia iba aber ana «w ainEubaa YaiUltBiaBea.

10^ S6, 80, 100, 190,
flOO labran crufaiBeb

daafMl, in

eiaanaidfliheDvoadV

derart geadiebea, daa Korreo Ar jede

Periodia adüiniigaawlaa Mebt naoife-
a. & «hfd Ar abm iMViriado nn

ArftO

gleichender Wciae
beliebige andaro

~

zeickaat

75 Jalti

aad Ar 100 Jabra
ladem im Aiteen aaf die an ai^ varattadUdian ZeMt-

nnagatt im aiaiaa wird, aall mar bi Bbro benMrkt «erden, dam
damadi etwa anf Vi der NeabaoBarfoda die Abidaaagaanmme dea
kapitalisirtea miKleren Jahreabeduf dckt imkkt, swiackaa Vt

und Via ihn abersteigt, derart, daaa daa Mariianm anf aloa 7»
liegt, and data im letzten SSebiMt in AaaaMaaia an dia fUgeada
Bnoperioda daa obige Kapital wieder oJebt vaO amaracaUee ist

Femer, daaa im aOgaaieiaan dar ZiaalUb von 4 •/» grtbare Ab-
IdemigaaaamaergiÄtaladarvooft*/» imYaabillaiiae, wie ana
dieAUBBHwnammaB auB des kahlaD2Mdimmgon, wdabe gleite

Ist die

dw ClilwaiflianK. wirb* pIn ilmii AMmKbmmtlw fMrb
dan Noal4lliw«rtb • »«In nillu. K» war»- ,^rw'n;.. li'. dtn N'-ot'««p>^(<t'l« rnt'bDUnKB-

ia£ul|r aii4 Arm NraliankapltaJa, «itt. r t-.ic >ru-^v t.<-j.iiiü!Tit<. N<-ut>aLpi-r>[»d* «rtordär-

UclMU QnaBHBtMUttiiM! i*t H^HHiturrn nnii au Ttnoiwtcrtcr od« Tcnmlulaf Qa-• ^-1 M ktMMB.

diaoeitdtomllaiibaii I

gewefdaoi Bapaiaior preporttoual iat dam QBadme dea Akm
dea Qakladea, ao dotma anA die vodiageiiun Karvea der Ab-
iMaafrtiaMgeftrdieBaporatnreBimlMttdp antraflaa. Wicde^
holt aber iScd beauikt. dam apadelle Vertiltaiaae. Utodieh

die Be-
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Ko. 100. DEUTSCHE BAUZEITUNG. m
mhate im einsclnen Falle roodifitireti nuisuett. Auch kann die

TerptUchtoiig mit ir([(>D<i einem Jahrv ihi Kode erreichen. Ei
iit Aufgabe des Technikert, die m erwartenden Reparaturen sich

liildlich darzustellen und dAruacfa die Ablösuoftabetr&go ta er-

Bütteln. Der Weg daxu ist in obigem Torgetetchnet. —
Uebrigens sei angcfohrt, daw im Taschenbuch: „Die Hatte"

10. Aufl., S. äl2, bemerkt wird, dass zwar die Voraussetzung,
die Entwerthuug sei proportiouirt dem Quadrate des Alters, Re-
sultate ergebe, welche der Wahrheit nilher kommen als die Re-
sultate der Annahme, dass der Bauwerth im eiufacben Verhftlt-

nisse der Zeitdauer abnehme, daas man aber noch sicherer gebe,

wenn man aus den Resultaten für beide Annahmen das arith-

metische Mittel bilde. Das ist in der Zeichnung natOrlich leicht

au bewerkstelligen, indem man sich die KurTe dem kapitali&irteu

mittleren Jabresbe^arfc, welcher sich als Horixontale darstellt,

auf halben Abstand geniiheri denkt Vergl himu auch Unger,
cur Berechnung der AllcnMit«wUllli|g foa Qtllilldaa te So, BO
er. dieser Zeitung.

Zoos ScUuMfl

daas, wo die Ablfitung von Nenbau-VerpflicL.
rechnung von Zinsesiinsen geschehen soll, die

vom mir für AbMtuag dar ReMratam
'

für diesen Zweck beaotst werden kann.

Dm IlHIllMt dir Formel:

»= "-

(l+ T^*[0 + i5ö)"-0'
Iftsst sich, wenn mau aus der betr. hier vorstehenden Tkbollft flir

m und n die Betrage M und N entnimmt, durch dia P
gewiu«

^ ^ ^ .. JV

~ ^ 100 100 100
A'

Di« Beibe konvwfirt stuk; ea rind deabalb nur wenige Glieder

Mittheftungen a

Anszng ans den Sitznags-ProtokoUen de» Wnrttemb
Vereins ftir Banknndo in Stuttgart.

XI. Versammlung den 6. Oktober ISöo. Vonuixendor
.

Hr. Uberbaiiratb t. Schtierhols.
lH;r llr. VorsitiiPiide erAffnet die Versammlnng mit «in<>m

warmen N'achrut aii iliu i im ;>oiiiiiu'ihultijaljr ImiRescliiedfiieu

YereinsmitgliaUer, Uiuolich: ilru. üüt'rljHtiratii vou .Miel, Hauiikth

Grnud, Bauinspektor Bossert uud fiaunifitiiiT \V'>rx, zu dcreu

ehrendem Andenken dw Anwet^nden sich von den äitscn erhcbou.

Hierauf referirtdf rsi Ibe tii trehendüber die XII. Abgcordneteu-
Yersamrolung in Franklurt a. M., der er am 14 /15. .Septbr. d. J.

als Verbaiuis-Vorsit/t'mlcr u. I>elegirter des Vereins zugleich mit
Hm. Prof. Roh. Iteiniiarüt aiigwohnt hat. Im Besondem er-

wahiit<> er der I'^rrichtuog des Semix-rdi-ukmals, ,fttr welches die

zirkulirende Snb»kriptioii»!istH nicht blos unter den Vereins- Mit-

Rlii'di'ro, sondern auch in wi'itft^ ; .i; I ii'l.i ti auswanipe Kreise,

welche dem frofsvn lüinstlcr nah« stainlt-u, «cbratlit werdeu soH.

Weiter v<:rbrcitt't(' sich tltT Hr. Vorsil/fule iiIrt l'iiiikt II der
Tupes-Oiili)-; , liiitr. ihc Nfitrcgelaog der Koukuircu^-Norcuau uud
über rui.kt 13, l>('tr die r(;b<;rfllllungsfrage im Baufach, die jetzt

und zwär /.Ulli 'Dii II in I-Hlgn der Vewius-AgitatkNi nicht mehr
so bri'uiit'iid »ci und iu der Kota doS Doikldllift
sum Abüclilui» iiuinuit^u werde.

Hieran S4:hlielst Hefercut eiue kur«) Schildeniu^ über dic-

Fokursion nach Mains, Rodcsbeim uud xum Niederwald- heokmal, '

welche am If». St'pU'mber iu Gemeinschaft mit einer gröfseren

Anzahl Fraiikfurter Kollegen nebst Daoeu lUllenHHiuMU wurde.

12. Versammlung am 20. Oktober 1888. TwriMBder
Hr. Oiierbaurath v. Schiierhols.

Ueber die Vorbereitungen fOr die VI. General -Versammlung
deutscher Architekten und Ingenieure theilt der Hr. Vorsitzende

mit, dass fdr die Herausgabe eines technischen Führers durch
Stuttgart die Vorarbeiten im Gange seietL Kr Iwautragt weiter

tan Interesae der Geschiiftsvitctufacbung den Vervinsausscfauss zu
etmiUihtigen , in BctroH der Bildung von Kommissionen die Mit-

glieder für die einselnen Konunissionen nach sdnen GutdOnken
bestimmen su dürfen, womit die Versammliug einverstanden ist

Nach Alittbeilung einer Anzahl Protokolle der Frankfurter Dele-

gineii-VerMainlaqg haii Ur. FtoC. Jiaueelier taliwii Vonrac Aber

den Dom tob Ploren«^

Der Redner entwickelt an der Hand eingehender archivari-

scher Auszflge, theils aus italienischen, tfaeils aus deutschen
Schnftstcllern, und einer grofsen Anzahl Zcicbntmgen und Photo-
graphien ein Huberst interessantes Bild Ober die Kntstehung und
Entwickelung des genannten Bauwerks. Die GrOudung desselben
et folgte an Stelle der baufälligen Kirche Santa Re/Ktriita, unter
dem Namen Sattta Maria dtl fiore. Vou dem Projekte des ersten

Baumeisters Amolfo di Cambio giebt des Fresko-Gemiüde in der
Kapelle der Spanier bei Sauta Maria Suvella in VUnvm ein

deutliches Bild, wahrscheinlich nach einem Mode'll Kim^tj in

welchem das Vorbild des heutigen Doms leicht zu erkennen ist.

Nach AmolfoB Tode wurde die Aufsicht aber diu Hut der Woll-
weberzunft abertragen; 1334 wurde Giotto Dombaumeister, welcher

den Glockenthurm begann, aber schon 1336 starb. Im .fahre

1357 beschlossen die Vorsteher eiue Vergrölsemug in der Längs-
richtung, wodurch die Kuppel nicht atif die ursprflnglich hierfür

bestimmten Pfeiler Amolfos su stehen kam. Von der alten An-
lage können nur noch das RobgemAuer der Westseite und die

anstolsenden Theile der Langmaueru mit ihrer lukrnsiatiou vor-

handen sein. Im Jahre 1420-1436 baute Brunikelesco seine

weltbertthmte Kuppel, und drOcktc damit dem Relief der Stadt

den älempel auf. Die Westseite, welche heute noch unvollendet

ist, hatte ganz besondere Schicksale; schon einmal war sie bis

zur halben Höbe mit einer gothiscbeu Marmorfa^ade bekleidet,

welche I6U7 wieder abgetragen ward. Loronzo der Prachtige

VN-anstaltete 1400 eine Konkurrenz, welche Jedoch durch dessen

Ted, ttetadcB akh boObirte Kontier, wie die bcidep da Mqaoi, I

US Vereinen.

.\ntimio ]'allagii<il<) , die Maicr i"iii[ii)u etc. betheili^ten,

(jbiic Jtciiiltrtt blieb. Erst unter Cosimo II wurden 16.34 wieder

Projtlii«! augeftirti^jt, welche jedorh nicht zur .Vustubrung kamen.

Als IjCO .X. 1515 seine Vaterstinl-. 1
i

; ";le. wurde der unfertige

Theil der Fa^ade mit IIuU erg.inzt uud bemalt duich Andrea
del Sarto. Erst in diesem Jahrhundert w urden die Hebtrebungen

dem Dom eine neue Fa^ade zu gehen, wieder autRenuiumtai. Nach
verschiedenen IViijekten folgten 1 iilairrenzeii mit zus. 186

Projektcu. Bei duti ersten wurd»-u .il.i i rojekte mit Giebeln sebr

uDganstig Itehtindelt; dem wui^eachtct sie^zte bei der 2. und
3. Konkurrenz der Entwurf des Professor de Kabris mit Ii Giebelo.

Der Hr. Vor*.itzenile dankt dem Redner unter dem BcUbU
der Versanunlung lur »einen buch interessanten Vortrap.

Hierauf spricht Hr. Baumeister Klett und fuhrt aus, dass

immer noch ein ki^deutender Maij);el in der Kenutnisu der Betriebs-

kf)ä:i 1. J r lieiitsclieu l{iuiien-\Vaas,erSitruI;ieu berrsclit, t>esoudcrS

vom iiluiij uud vuu der Donau, welche li-tztere fUr uns wegen der

projektirleu helteuiichiirahrt besonder» von Werth waren. Er Stellt

deti Antra)?, der Verein mö^e den Verbauds-Voratand ersuchen,

.Material ul«r die betr. Klasse ^u samnieln uud /.u vertitVuntlichen.

llr. Uber liaiualh v. Schlierbolz halt dem Reduer entgegen,

daas nach den Iteachlüsseu iu liau/.iK und Krankfurt vorerst, ehe
weitere» Matei iai gesammelt wird, diis vorhandene gesichtet werdao
ma&se, es ^ei deshalb abicuwarteu, ob und welches Material la

genannter Ifirbtuu^ vorbaudeu äei. Dersell>e hilt Obrigeus dco
(<e);en»iand heute uieht für spruchreif und beantrage ihn auf die

nächste Tagesordnung su setaeo ; dieser Antrag wird angeneimKO.
(8chl«M Mit.)

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 10. De-
zember 1668. Vorsitzeuder: Hr. Dr. Hob recht; anw. 64 Mit-

glieder und b Gäste.

IHe mit Rücksicht auf die in den SiUen des Vereinshauses

arraogirte Weihnachtsmesse im reservirten Tb<'ile des Vereins-

Restaurants stattündeode Silzniig wird von dem Hrn. Vorsitzenden

mit der Mittheiinng erMnet, dass Hr. Winkler durch Krank-

heit verhindert sei, seineu augeküudigten Vortrag zu hatteu. An
seiner Stelle übernahm es Hr. E. H. Hoffmann, unter Hin-

weisung auf einige Projekt - Zeichnungen laudwirthschalüicher

Geb&tt^, n. a. ziffemmATiige, auf vergleichenden Kosteo-Auschlagen

basireade Angaben Ober die Herstellung solcher Bauwerke mit

gewöhnitclier Balkendecke, mit UeberwdTbuug etc. zum Vortrage

zu bringen, ans welchen er dou Beweis herleitete, dass in An-
betracht d«n- Dauerhaftigkeit, der Feoeraicherheit, der Oekouomie
und der sanitären Forderungen dem Qewölbebau der Vorzug vor

allen sonstigen Konstruktions-Arten zu geben i>ei.

Hr. V. Tiedemann gi«ubt dem Hrn. Vorredner prinzipiell

im allgemeinen beipflicblaa an MmtWi obna indeaaen seine aus-

gesprochene Abneigung gegen die Verwendung von Bisen tbeileu

zu wollen, da letzteres Material nicht allein für die Deckeubil-

dimg, sondern auch für äAuleu au Stelle der voluminöseren und
die Uebersichtlichkeit in StAllen hindernden massiven Pfeiler

zweifelloHc VursOge bentze. Die Beständigkeit der eisernen

Deckenträger im Feuer könne u. a. dadurch vortheilhaft baain-

flufst «erden, dass man dieselben abermauert bezw. noch l>esser

mit einem Lebmivehlage aberdeckt.

Hr. E. RHoffmaun replizirt, dass er keineswegs ein prin-

zi[iieller Gegner der Verwenaung des Eisens in landwirthscfaaft-

liehen Gebäuden sei, sondern dasselbe benutae, je nachdem
die Verhiltaisw es als vortheilhaft eracbeinea laaaen. Jedenfalls

aber habe er auf Grund praktischer Erfahrungen Ursache, vou
der Virwendnng des Eisens Abstand zu nehmen, so lange er

durch eine Massiv -Konstroktioa den beabaidUlgtea Zwack unter
angemessener BerOcksichtigang dtt floanaiaOao AnAraadaa M er-

reichen la der Lage sei. — e. —

BtrlehtlcaaR. In ImsIm VtniMtNricai M tal BriM SSI 4« Mra« »In»
dar naMMw MMMHik Lssssr saa*a«bsai ss nass «Mikas M*m ,I«s«k«>.
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Bodoa - Förderung bei pneumatischen i^ndimngen
mittels Pnmpenbaggom lu No. er. d. '/Ag. wird mein
in No 69 )r<>«na< Iiut Vcirschlag der Verwendung einer Kieüel-
)iiuu|H' von Ilm. hiKou. l^reuuccke t^rflndliek MÜHil Uh gHlllta
nur hierzu iaigeuöe kunii^ Krwicdi'ruijpf

:

Hngiterpump«, blos zur Hodculcirdening beimUt, üt eine

itKiscliiuc'ilc Kinrirhtuti); .
die wuhi uur durch da« Sandblasever-

tulireu an Kiiil'arheii 1- iii tlen wird. Wei»t man der Pumpe
uur die AufaalHi di-r I 'eliiTwmduaj^ der ReibonKiwidenUnde und
des durch oie MttiuhrucK des Bodens erfolgten Oewichu-Ver-
gröfsenmß ü«, so bleibt der Luftdruck koDstjuit gleich der hydro-

statiscbei) Kriickhohe oder wie Hr. Brt'une<'ke sa*rt; .nornial".

(ileichwohi tttlmgt mna gt-genUbtT anderen Methoden, bei denen
Wasser oder sogar Wasser und .Sand verdrimift wird, den Vnr-

theil, das» der bvdroslatiscfao I>nick nicht überboten werden muss
Je nach Höbe der durchsenkten Bodenschichten kann man

ntben der BodenförderUBR durch PwtnpenhapKer »uch eine Ver-

miodeniiie des Luftdrucks erzielen; .ihnlich wie unter iiudichteu

Ikstonbetteu wird nämlich nur eia J'heil des byUrosLatischen

Dmcks Sur Wirkung kommen. Kann dort durch Anlegung künst-

licher Quellen eine volle .^Dsparntinif des (inindwasscrs Terhin-

dHrt werden, so wird es auch hier liei dem gehörigen Maais au
Vorsicht innj,'Uih sein, die Widerst.iudt«, wdcb*! das eindringende
Wasser im Hoden niiilet, A;is7.unut7.eu. Sinkt bei stärkerem Pumpen
oder 8cli'« .ii hl in \V;i.s!ii r»uilu88 der Si'vegel bis sur Saugeöffniw» der
Pum|>e, bi> entweicht etwa« Luft und der Wassereudran^ isieigert

sich dem eiitsjirechend. jpdfK-h ni< ht rajiid, SO daas etwa ein ruck-

«eises Sinken des, I ai^sons und starke Kinbräcbe folgen könnten
Solilü uns linderen Ursachen eine jilflfidirhe 1 .nftTPrddnnung

einstellen, so wurde vorviijrsweise Wasser eintreten und dies er>>t

ein grwiisfas Hiiileniiiianttäm mitreifsen. Mir «rscbeint es un-

i!.'>Kiich , dass d;il>ei der Sauger ins Trt>ckcne kommen ki>nriti'

Äollhc Ihei jeder KorderiiiigfTn«"th«)de droheüden ZufAlJe wer<ien

dut< h Anwendung von l'uni|u'nl';iB>;ern nicht \ern hliuiniert : sel-

bige arhi ilen Mi;;ar bei Kiubrtlt'Leu usgest^jrt weiter, da ]-a in

der Art« ii!:k.iiiimi'r sich keine beweglichen Masi hintheiie l>i'tinilen.

Die Heraiiziehiu/g der im Hudson-Tiinnel arbeitenden Zenlri-

fiif^e seilciih des Iltu. Itrennecke bitte fiiglii 1: unterbleiben kunnen,

da dieäfr Aii[>;irat eben nicht aus der ,\rheilakaintner fordert.

Kbenso unndtliig erscheinen mir die Andeutungen uIht das lUnrh-

traufclu von Wasser durcb die ei.serne Kammerdecke und den
dichten Nebel, der entstehen soll, nicht etwa nur, neun eine lie-

stebend« S|Muinung der Luft abuimiDt, tondem auch wenn in

Foit;e de^i PututKus «ler Luftdrudi fat Ott .AriMtoknuBtr btater

dem ..norinalcn" zurQck bleibt

IVtss bei plÖtzli<:hi'u Kinbrachen die Arbeiter durch das

Caisson erdrflckt worden, iitt nicht zu b«turchteu: iu 'l'iefe

und bei nur 2 Atm. l'eherdruck, z. B. können die mit b(>chsteus

I Atm. abgoltiter Sftannunp euibrecbenden WaastT- und liodei;-

ni.usen den Luftraum nur um " ^ vermindern. .le gnifier die

l'undirnuKstitfe, destu wiluscheuHwerther ist die Erniedrigung des

Lnftdriicks, desto sicherer wehren aber auch die Widerstilnde im
Jtoden \\'asäcreinbrftche ab. Diese äicberhett kann ooth dadurch
erhöht weiden, da^o statt de» Anlanft d« InAwaO Haotals «in
horiisontaler .\bsatz an^feordnet wird.

fieL'eu die (ieiiilir, nach DurcLdringiing iefter undnrchlftssigcr

liodfüscluchteii GrtUidvvasser, das unter dem Onick henachbarier

Il<ihensOge steht, auzuBchneideu . kann mau sich nur durch vor-

ausgehende Bohrungen sichern. Solche K^lle kummeu iude88 wohl
nur bei Bergwerken und schwerlich hei Liindinmi^eu vor.

Da Steine bis Eigröfse den Kreisel ohne Aiutaiid passireii,

und bei Anwendung von I!aggerpum]>r'n gmlsorcr Zutlusa von
Triebsand weder ökonomische noch sonstige Nachtheilc bringt,

.Sil durfte die vorgeschlaiteue Kundirungsmethodo nicht aut l'hou

budeu beschränkt sein. Wenigstesa kun der Unutud, dass die

Senkung sehr rasch vor sich gflkt, im aH|MWiiw« aiiÄt dl da
Nacbtheil ausgegeben worden.

Die etwaige Auf lockerting des Orundes lisst sich am besten

dadurch beheben, dass nach vollendeter .Senkung das Wasser
dtircb den Saud zurück geprea^ät wird.

Weon Ur. Brenuocke diü VeischÜel'suug üUer OeiinuoRen
durch \'euiile postulirt, so sei darauf verwiesen, dass das I'umpeu-

(ohr durcti eine Wassersäule verschlossen ist, welche dem normalen
Ijaft4lruck entspricht.

Uebripens sei hierzu beni«rkt, dass von mir a. a. (). gar nicht

gef- igt worden war, daas bei der ski/./.irten Anorduuni? des Steige-

rohrs Wasser durch dasselbe einströmen werde, sondern nur ^bei

entsprechender Lage des Ausgusses."
Berlin im November 1S83. 'Ih. lloech.
Die Redaktion fügt lici, dass Hr. Brennecke uns gegenüber

die Erklärung abgegeben bat, daüs er sich von einer weiteren
Fortsetzung der Debatte keinen Erfolg verspreche und daher auf

«ine (ihm sonst m gew&hrende Beantwortung) Versieht leiste.

Ueber den Fortgang der RcgttUrungra'BaQten tm den
prenfsisolien Strömen im Bechnungsjabre 1^82,83 ist dem
Abgeordneten-Hause eine vom 25. November datirte „Denkschrift"
vorgelegt worden, deren Hauptinhalt eine Darlegung über den
««iUgea ütaod da GeldliMBluüti bildet Dattebos fiudeii iieli In
der üntorbrill. thdl» Im tiiihori»ti>«!htr Fortt^ AitfAuk diwr

Ausdehnung und Erfolge der bisherigen Regulimoffl- Arbeiten,

Notizen Ober Verkehrs- Entwickelong und vaMBMlt taeh kurz«
Hinweise auf etwaige Zukunfts-Projekte.

Da es bei der generellen Haltung der Denkscbrllt uns un-

thunlich «scheint, ans denelben abgerundete Bilder aber den

Stand der Arbeiten etc. an den betr. Strömen zu gewinnen, sehen

wir ans auf die blofse ErwiUinnng des Ei«cbeinens d«r besttgl.

Arbeit beschriknkt und konsutiren zudem, dass schon die regä-

m&(sige Vorlage MridMT Denkadirifteo mdgoet iat, du Inteniee
iiir die vreitere TetfoUkommMUf der WMWinlnftiii f« ftnieni

und zu nAhren.

Der Schlusssatx der diesmaligen Denkschrift lautet erfreiiltcher

Weise dahin: dass in dem Zeitraum vom 1. Oktober bis

1. April 1883 die Verbesserang der Wasserstrafsen den frflber

aufgestellten Zielen (conf. D. Bztg. 1878 S. 27 u. I8S2 S. 108

u. 136) näher gerOrkt worden oud dass durch die auf jene Ver-

bewernura wwendeieo Hinel erreicht «ordeo eei, deo Ver-

kehr Mf tot alleo WaHenttkOM« id flnlera.

tlr 8ta«ihailMllar Jb Atie in

Sadwca. Die Pteonen der SÄide iteUte aidi im 6. Schuüahr,

das nt den i. OUeter 1882 Miiiaa Anfimg nahm, anf 34
SchOkr iai Winterhalbjahr und t9 Schaler Im Sommerhalbjahr.

Von eitlerer Zahl waren nur U, «on letzterer nur 12 im König-

TtU± Sadnao heiaMUhberechtigt; aiehr» Schaler gehörten fremden

LAndeni ai. Ee iM la dieäen Zahlen der erfreuliche Beweis

von dar in inaMr wdMn Knie» deingandaB Anerfcwintiina der

Schale und ihrer Leistongao an erUkkan.

Verlegung den Baoratb - Titels an Baabeamte. Ah
Antwort Aiif die bexudichen Erörterungen in den No. 85 und K)
er d. Hl. macht düs Zentr.-Bl. d. Bauverwallg. in seiner Nummer
i49i suti-stische Angaben Ober die Kiüie, m wdcba* der Bau-
ratJjs-'l'iiel bisher verliehen wurden ist.

Das Hauptinteresse an diesen Zahlen knOpft sich an den

Umstand, dass vom Jahre 1879 ab eine besondere Freigebigkeit

in der N'erleihimg dieses Titels sich bemerkbar macht. Dana
wiüirend in de,r öjfthrigen Periode 1874—78 der Bauraths -Titel

nur 33 Mal verliehen ward, bat die folgende ^jährige Periode
,

1879— SL^ nicht weniger als 126 derartige F&lie aufzuweisen.

Von den Kur Zeit im Dienst befindlichen 426 Bauinspektoren

lilhren nach der genannten Quelle gegenwärtig 134 (d. h. ca. 33 9^)

den lUuraths-Tilel; im Obrigen wird daselbst wörtlich mitgethflflti

.dass abgegeben von vereinzelten, durch beaondere Gründe be-

dingten Augnabmea, jeoar Titel nach den Diaaatallar «Br-

üchen werde."

Indem wir von diesen Darlegungen nit Daak Akt nehmen,
scheint uos angesichu mehrer b«aanter FWIe, eia Ieis«3r

Zweifel an demjenigen doch nicht gaaa anneechleiaent trat die

letzte wörtlich wieder gegebene AeuJbemng dca Zeiitt;-Bl. ab
)iositiv hteiteUt

Parmml-MadirteltteB.

Prenlisen. Ernannt: a) zu Reg. •Baumeistern: die Reg.-

Hfhr. Peter Clausen aus Burg auf Fehmarn u. George Labsien
aus Si^hweaternhof, Kr. Labiau; b) sam Bflg.-BaufQbrer: d«r

Kandidat der Baukunst .loh. Bölte aus Krackosr 1. Mecklbg.

Die RaufOhror- Prüfung haben bei der tcvhuiscben

PrOfnogs-Rommission in Hannover bestanden: alfttr das Hoch-
haufarh Goctlieb Rambatz aus Hamburg. Max Wildfang aus
Klein - I pahl i. Meckl.- Schwer, Max Leben au« Wien und
Kuno V. l'entz aus NeusireliU L Meckl.-StreliU; — b) flOr daa
Kauingeiiuiuriach: Michael Schiller aus Leipzig, Karl ßrimeehl
aus Hannover, Georg Ulez aus Lehe, M. Ameke ans Meadilli

{
Ernst Biedermaun aus Harpstedt, Werner Auaborn MS

' Schwerin und Nikolaus Schröder aus Gnarrenburg.

!
Wttrttcmberg. Nach bestandener sweiter StaaisprOfung im

j
Ingenieuriat he sind nachgenannte Kandidaten für befähigt erklärt

worden uud hakm das Prädikat „Baumeister" erhalten: Max
(tugenhan aus Ulm, Kari August Reihling von Benloch,
Oh.-A. Münsingcu, Christian Roller au« Baliugea and Engaa
Schttaer von Wanaberg.

Bri«r* vui FragehMtMk
Berichtigungen i\i den .\itikel Na. W aad 9B Utw die

Donanbrflcken-Koukurreni in Kumanien:

I a) S [>i^J, Fig. ti siud die Hängestat>gen und die tragrudea
' Stiitzen der Fahrbahn von dpn Knotenpunkten der

Träger ausgehend zu denken,

h) S. ü.sii, Sp. I. ZI. -lo V. u. muss anstatt geeiguettiu gelesen

weiden
,,
geneigten",

c) ÜaselUst Sp. r. ZL 16 v. o. muss au&ttttt X - förmiges ge-

,
setzt werden: ein „TT" föhnige»"-

Hrn. C. R in Hamburg. Wir sind über den Ausgang der
Konkiurenx für Projekte zu einem Restaurations - Gebäude auf

dem Maxfelde in Nürnberg noch immer ununterrichtet. Vielleicht

veranlasst diese Notis einen „Eingeweihten" dazu, aoa dfeaf die

ABfelegeaheit eine kurse Miith«lung an nachea.

Bisa MA Brest TMSb« ! K. & a grltssh, 1 Omsk« W. Hssfar H*fha«hAra«k«f«l|
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llkalt: Eloe «irhtlK* 8ckaaiUra|iuoaag ! oSanm ürtekra. — Zur
in Vtrwimtaiic rnn vtralnkun HIIMiWlMi M WMHrifNmiK — Ol«

. I <Ur w«li*r«a Volk-ndan« der Domb««te Iii nomn. — Mlttb«tlaar«B
V«r*lD*a: •MbllMh» Ineinletir- und An-hllAkteo • V*f«lit. - Aiiaru« am

•lltu Im WUrtlunh. Vcrctni für Hjtakiinil« In siiitteiirt.

<8cUuM - AntiHaklM- nad lagMim-Vanta la HminIwrE. — VtrotUehtat:
IMmt «• TiB *M flip Ml AlHliWW ihr Oakliid*. - UahcnnulnK
ky«laalMb«r Aalww ui WoliBlilutn. — D«r »ffiiltU* Tlul ,K«cl«ni3icii-BMl>
milfti-r*. - Z«*l Ffitlh-hkrilrn Id Berliner Fai:hkralMii. — Kank Bfranxcii. —
r V riomi -Nachrlrh t« II. — Ilrlff- und Ftagekaultn.

er Idinlich erfolgte Einitun der Brfleke in der
Strafw RylM*Zwie (Schweis) wahrend der Probe-
belattung aafcnt Mkr grör«ereo Beachtung der aekuii-

dArea Spanonngen bei Berechnong dir Brücken.
Einen Hinweis dnrnnf, wie man einseinen solcher

lOngen rechneriicb nahe treten kann, machten fidgeade

Wenn eine sogen, offene Brücke, d<*ren Hmupttrtger nur
durch die Quertrfiger ausgeeteit't aind, belastet wird, so werden
ich die Quertr&ger durchbiegen uud eine üeigmg der Ilaapt-

Mger Dach Innen su veraulaasen.

Wäre die Durchbiegung bei allen Querträgern gleich grob,
o wQrde daraiia eine seknnd&re Spannung fOr den Ilaupttriger

nickt entstehen; bAeluteDi wOrde die Ucrahr des Zerknidm»
tu die Vertikalen «twas wachsen. Siud die Durcbbiegungeo
alMr VCCtdlieden, ao werden Vertikalen und Gurte Hiegunga-

SMOnMngen ani^iwtet Wenn man die euutehenden Toraiona-

Momente wegen ihrer geringen Grörse vcrDachtiasigt, so bleiben

für den Fall I. (Fig. I.) im oberen Gurt, fur den Fall U (Flg. 3)

in beiden Gurten Verbiegungen in horisoutalem Sinne, fernor in

den Vertikalen Hicgungssponnungen, erzeugt durch boriaoutale

KjniLfte, die durch djis Verbindung mit der oberen Gurtung hervor

gerufen werden.

£ia PanUfllM|ar mit 4 gleich groben Feldern sei auf dem
* * ' ' im abrigen unbelastet. LeUterer

wird sich durchbiegen, und es

wAredie liinbiegungdea Haupt-
trOgers der obcäfen Seite, wenn
dieser frei folgen könnte =
A tga worin tg « bi:i gegebenen
Laatan und TrügheiUniomen-
ten etc. beredmatwerden kann.
Erfolgt nicht diaie, sondern

Eine wichtige Sekundarspannung in offenen BrUciien.

Deokm wfr tma die Tertikale w» awri L Blaen mit «!nem
Abstände «on 20''" far die Schwerpunkte zusammen gespt/t, so

ergiebt dies eine .Spannung von 1,5 «">•
C"" -̂—) in jedem

LEiaen. -
Die hier — beispielsweise — berechneten GrAfsen sind ver*

h&ltnissmilbig gering ansgefallen, weil die Verhaltnisse mit Ab-
sicht günstiger far die Verwendung aelmadirer BeM^mehuiig
gewählt waren. werden die KcUle aMt aber in da« Olillatt
Fullen bedeutend grOfser ergelMn.

Zur Ableitung einiger dlgeaainen BaadtMe aaian aoeh Er-
örterungen angefOgt:

1) Das einfachste Mittel, um eine sekund&re Beanspruehnig
de« Haupttritgcra in Folge Durchbiegung der QuertrAger m ver-

meiden, besteht darin, .Sorge zu tragen, das» der (jiiertrAger sich

unter der Last nAgücbat weidg dnrohbiogt, d. h. : das Twigbeiu-
OOHM daa QoarMgaca iat mSigSdat grab xu w ihien. Dies

kann nun ern>ich<-n dtirrh hohe Qnertriger (y^^^^^— halber Hohe — MaAimumi
2) Würde der ohvrv (Jurt alisolut .nlarr in i /'j = x), bo

wÄTu das Verbiegen eines Gelat-hus ohm» Kien h/nti^ps Verbiegen
Sind vou /I yucrlrJiL'' rij ' th l istct uud

n» 1. na. XWH
die Einbicfaniiik, ao iBtdan

eine Kraft //* k (A tg«— m) erforderlich, weldie anf die Tef^
tikalen, wie auf den oiieran Swt einwirkt.

Unter der Voraaaaelaaaft daaa die Vertikalen und QoertrlUer

dieaelben Tr&gheitsmomente for Oe<acli.<^land 2 haben,so werden

aober der Kraft h, noch die Krftfte i/« s Jy^ and //, = ky, wirken.

For die Baatiaianng der OrOfran m, jh» y» liefert uns die

ante Bedingung: m Snmme der auf des Irart irirkeitdea Bari-

aoMalknfte aanaa ^akh NoU aein:

.^-I4.f t4=«BkA«i«-fl-lA+l|ii»iA)B«-->lb-»-afi-fyi(i)

I

1'

(U)

(lU)

Die awai weitern Bedingungen liefert die Resiehui)g awiadien

ian Ointkliiitmaa daa wirts:

I m:

-9 El,
k

Der Werth vou
1

ergiebt aich aoa:

FUlut man nun die Werthe ein

TMgMtaguHBent dea üueruagers '1\ = 15 00ü\ ferner A = 20Q"»

. der Vertilidea r.= 8760} &»600.

tüid aetat die fielaitaac daa Qaartrigefa/' A= 6000b ao iodat naa:

*«i«*-A?j? •*

^Jj.
=Ok«(flis

-][
=o,ai

jh-emaiMit a,lM( A««-ffi- a,*t4«ab

Mb grOlhte BoriaoMaUinift B, hclrlgt aonit:

4 B «iM.a^ai cx <hiMia> V 110*«,

ist diu l'rcie Miiihrin^fung {Iht V'erti-

lulen, wcuii dvr Huri nicht hinJert,

= fi, so ist die wirkliche Kinhiegting.

wenn man voraus setzt, dass dif t in-

selnen Oefachu nahe Kenug donselbeu
proportional der Biäbrta»

gung leisten, gleich IMeaeai

fache Rettiiltat giebt einen bequemen
Anhalt, sich rasch eine angeu&herte
(iewiMheit von der Gröfse der auftre-

teudea Ilorizontalkrufte zu verschaffen.
Itun'h die elastische Durchbiegung dea

oborei) (iurtj-s, wird di« (inifsH der Hortsontalkrftfte vermindert,

und sie werden fnr oii:ou ahsohit schlaffen Gurt ('/j = 0) zu Null.

S) Da wir nun ans audercu Uiicksichten gexwungen sind den
DrtickKurt rocht steif btirzustellen. iat Sorge zu tragen, dtus die

\ i'i'tik.il 'II itiicL di'O aiig den UorixantaJkrafteu sieh tirKeb<'adea

Spuuumigen pewachsrn sin:l. Die Hori/.onlalkralte wachsen uiui

mit dem Tragheitsm ':n''rit li.T W-rtikjicii i alh-nlings nicht pro-

{»oitional .1 : die Spannungen uehimiu aber pnipiilional deüi Wider-
Stand!-niii!r."rit« ab, mau bringt daher am hcsteii da-; MiiterW in
den Vertikalen in die ,\ u fsu u fl ac h e u des HaiipUrägerü.

(NB. Den liedaukeu, den Druckgurl etwa aU Drncksed mit

vertikaluu Bolzen in den (kMenkeu hr:/'[5tellcii, iii ^x rn;in sofort

wagen der vielen aoderweiUL,'i/ii M:5jr;iuJi- aiiiLjrlini i

4| Ks erscheint nnfieiiLlgond , bt'i .\ljiiahiiK' einer otTejieu

Brfleke n'n ti mit Messung der vertikalen Durchbiegung zu be-

gnügen: es ist auch die horizontale Kiobiegung der Träger zu
beobachteu. Die Trohe auf horizontale Kinbiegung würde er-

folgen müBseu, indem man die Wagen so auffiibrt, dass der
Mittelijuertrager unbelastet, die beiden Blckalen amr BÜt den
schwersten Lasten heset/t würden. —

Bei dem I uu'.lr. dir .Anlttt» zu dieser Mittheilung gegeben
bat, wurde die lienhachtete nicht nhermafsige Verlikalseokung
wohl kaum zur Sperrung der Hriii ke gefiibrt haben und doch
scheint sie lur die Kiohiegiing uicht gerade sehr uogQostig be-

laatet gewesen zu sein!

Wenn der Verfa»»<>r einer über deu Fall im Zentr.-Bl. d. Urwltg.

erschienenen Mittheilnng meint, nicht die Verlikak^u, wnderu
zunicbst der (inrt sei zu achwach geweieu, so ist da^i eiu Irrthntn.

Wire der I»riirk;;iirt steifer gewesen, 80 würde er noch gri/[seri-

liorizunUlknifte hervor gerufen und die Vertikalen um ao sicherer

zum Bruch gebracht baheu. Ks schlierst dies jedoch nicht aus, dass
auch der (iurt zu wenig Seiteusieitigkeit bt-scwen hat; zweifellos

wflrden genagend starke \'ertikaleu derartige Spanauugen im Gurte
Teranlasat haben, dass das Maals des Zulässigen uberschrittuu und
Wnhl auch der Bruch des Gurtes eingetreten wäre.

L'ebrigeus glaube ich im Vorstehenden liewieieu /.u haben,
dass man auch mit ti- u h>'uligeu llulfsmittelo im Stande ist, aftdt

rechnerisch die iiotli wendigste .\uskiiult /u versi-hatl'eu.

Iq vursteheuder Itcchunng habe i^'h den Kiiiilii.is der exzen-
trischen Wirkung der Axialkr^ifte vi-rii:icliLi.s:,igt, weil er nicht

von bedeutender drofse ist hei gijteu lüni^tniknanen und den
sich dort ergebenden sehr geringen Durchhiegungen de^ Oher-
gnrts. Ks bereitet übrigens die Berücksichtiguug die.icr Kritfte

keine Schwierigkeiten, es ist nämlich nur zu setzen statt der
oben berackaichligten Krifte // , //, und Ih:

= **• - (* + >iV A' i .V, [7 (•!, - y.) - |f|)

J

/" in tons und / in einxufahren ist

Berlin, im N'ovenber 1889. F. Schalte, Keg.-Brhr.
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DEUTSCHE BAUZEiTUNG. 19.

Zur Frage der VerwenAiii ViN wriiillM EitmrMirwi bei WamrleHyngen.

Bar 1. Slaautvchoiker fflr das öffentliche Waucrvenorgungs-
wenn in WOrttemberg, llr. ()b«rbauruh Dr. v. Kbmaon in

Stuttgart aentiet uns auf eiue tpesielle Anfrage folgend« dankeDB-

wertb« Mittb«iluDg«D Ober Anwendung und B«wfthtuDf vaninkter
tchmirdeigerner Kähren fOr WaiserleitungB-Zwecke.

Schon seit einer Iteih« Ton Jahren ist sowohl beiden von mir 8. Z.

erbauten und geleiteten Wasserwerken der hiesigen Stadl, als auch bei

g&nuBtlichen Wasserwerken in i> Gruppen der wOrttemb Ranbeo
Alb, endlich nahetu in slUnmtlichen Stadt- und Dorfgemeinden des

Landes — bei den sogen. „Prirat- oder Uauswasserleitungen" fflr

Trink- und Natzwasser ausschliefslich von veriinkten Scbmied-
eisenröhrea Gebrauch gemacht worden, u. s. von den Punkten der
Absweignngen von den gtuseisemen Btrafsenröhren-Netzen an, bis

SQ den verschiiHknen Ansliufen und Hlhnen innerhalb der

Privat- und öffentlichen Gebinde. Di« Röhren werden vor der
Benutzung auf den entsprechenden Wasserdruck mit dem noch
erforderlichen erhöhten Sicbcrbeitsgrade (meist bis xu 12 und
15 Atmosph.) sorgfältig geprüft und die Verwendung eines andern
Materials xu solchen Zweigleitungen, innerhalb der Orenxen von
ca. 12">|* bis lu ca 35 Lichtweite ist hier nicht üblich, bsw.

nach den Vcrwaltungsstatnten und Wasserabgabe-Bedingungen in

den meisten unserer SUUite, so namentlich aurh hier in Stutt-

gart, ausgeschlossen. — Die Wandstärken der Röhren, welche

ohne Nath bersustellen sind und die fernerweile BescbafTenbeit wird

den betr. Wasserleitungsgeschäflen genau vorgeschrieben; die

Robrstärken mfltsen durchaus gleichmifsig den vorliegenden

Mustern entsprechend sich ili^rstplleo und beispielsweise bei
ajmm Kaliber noch voll •t""» betragen. — Die Galvanisirung, welche
mit gröf^vT Sorgfalt ausgefiJbrt wird, lindet auf beiden Seiten statt,

liit' I iriirk|iriit>en vom Anschlüsse an bis zu den Auslaufen werden
tets iinttT xnulii her Kontrolle vorgenommpn und m fhitlvt nicht

dwr die WaüStTzuleituDg Statt, bis jei^c :in<iKi Inbrt üiAi.

Mit (Ji'ii imih ilftii skist?irt<Tt Vorscbriitt'n hi'rKi'Btflllcii, bMw,
v>:ti»i'1i(]i'1i'Ii m limiedciscrii«'» lii'ihr* u iiiid ilcrcu aiiäSclilii'ri-licliiT

Inatailiruug in den Gebäuden liir WassiTiriuniKS - Zwecke viie

nicht minder auch mit dcu in der Krdc lu gt oiifu Kohnr nstrcckon

an» galTMisirten tttthreo and bis jetat nur gute KrfabruDgen

I

gemacht worden; es ergaben sich nur höchst selten Codiefat*

beiton, und beav. Zerfressen des Materials keinerlei ungOnMige

I

ResulMtai atavo selten Durcbrostungen oder Reparatoreo.

i
Röhno^ «ahha sieb .lahnehnte langem und noch längerem Liegen

.' heraus genommen vurdeo, zeigten in Üurer iafleraa wie ök Ib«
neren Galvauinrnng nar sehr tcbwadw lohnialk'ang, wtD

' völlig gut, brauchbar und intakt.

j
Eine einxige Ansnabme in der Legung und Verweodang

von galvanisirten schmiedeisenien Röhren müssen stets diejenigen

Terrainstellen bilden, wo besondere Ursachen der Zerstörung tu

fürchten sind, wie bei gröfseren Stallungen, diem. Fabriken and

dergleichen, vroKisen und Metall xerstörenoe Flüssigkeiten, Salpeter-

säure T.Asnn^en, Ammoniak etc. in unmittelbare Eieitihniiig

mit Biili'ht^n Leitungen voraussichtlich treten werdeiL Aat

solchen Strecken «rird von der Benutzung verzinkter und ouver-

sinkter Eiseoröhren möglichst Umgang genommen.
Wie gegen beinahe jedes bis jetzt bekaocte Röhren-Matentl

mit und ohne künstliche UeberzOge, Kmailliningen u. s. w. Ein-

wendungen in mehr oder weniger hohem (trade von praktischer
Bedeutung sich werden erheboi lassen und erhoben werden, js

nach Bescbaflcnheit und Reinheit der durchzuleitenden Wasser,

der ZusammensctzoDg des Uotergmndes etc. etc., so mag dies

wohl auch bei den schmiedeisernfit 7.wmg- niid Hauswasser-

leitungen der Fall sein. Immerhin siinl Iiis jvui unsere Er-

fahrungen hier tlnrrhans (iic h^stt'rj gewesen, geaenüber »!l?r

sonstigen, bei unseren meist hohen WasBeninlrken I rieitacb

6 — 8 Atmosph und danil'er) zu iDrlwiihrenden Anstaiklea und

Unfällen früher Veranla-ssiui^ Kehendeu Itulireu - (iittungen.

Weder Rfihrcnhnirhe, no<'li rnciirhtbcilcu von iriijend »'fEfbi^

lielange kommen mehr vor, und die Aiiweiiduii|Lr und richtig«,

sorgfältige Aust'ii tirtinji; Milcher llniiawasscr Lc-ilaugen in

galvanisirten SChmiedeismu^u fiohreu hat hh jetzt weQi).'<itt'ns lad

«eit einer RrriTirreü i;eih4' vciu Jahren die volisie Sicber>

tii'ii dcK Hetriehi'h, vorhuiideii mit wOnscheoBwerther Dauer der

I betr. Anlagea gewahrt, deren Zahl bic r wohl in die Tati^ecdp gfht -

SMHsart» im Oatlir. 18BS.

I Ob.-Brth. Dr. v. Khmaon.

WHheilungen an VerriiMn.

SäcbBlBOlier Ingenieur- und Arohitekten-Vercin
KK). Hauptversamrolnne am 2. Dezember IbUSi zu Leipzig in den
von det Königlicheo I riivenitlk daaelliat gOligat flnnaaaaneD
liörsiklen de» i^nrni iijnuni

Sitzung der 1, lacLwisscnsi liul'fl Alillieiliing für Strafsen-,
Wasser-, FisfLliübnbau, tieodusie u. s.w.; 34 ^litglieder,

4 Oftste. \ orsitiCLiJor Hr. Bez.-Ing. Freiherr von Oer.
Zunächst wurde:) /.nr sp:Hen>r Rfratbting die Fraisen auf-

eilt:

1> WiP sirbeit man liei .\ n s I Ii b r ii iigea die Ver-
Wandung (fuien Mtirteli.-

2j Wie erfolgt die zweckniais i v.'" t < A h ilcckii np; und
RntwAsserung der RrückengewoII>e

-

I)ie Hrn. Bezirks Ingenieure I)r,

V. Oer wurden um die Henehterslattun

Hr.Wasscrbau-Iiispekt. (iroscb-

1

bPtr. dm IJnn der K n n i j{- A Iber t

ei niete Mulde zu Irebsen. l>i

öffnete Brücke, durch weJebc die

Muldennfer gelegenen benacbli&rteu i

bindung mit der Station Nen.-baii Tn
Glauchau-Würzen erbalien haben, ist

lN*i2 bis ih. NoTbr. 1-<.-3 mit emem Ko
erbaut wpnlen.

Piet^e , die vereinigte

übersetzende lirnrke 't-r-r, Iii , i- .-v

ri tische resp. Freilnsr

g iiber diese Themen ersncliL

.e i pzi e machte Miltheilimgee,

-Brinke flbwr di«" ti?t-

( am 1'«. \ovbr. d .1 fr-

.Stiüdt und die am liakee

• rtsrhaftcu eine direkte Ver-

'bsoii dar siich«. auiatihshn

in der Zeit vom 12. Sep4lir.

iteuatifwaDde vou 125 (KW.

Ä

-.,i],-,,,|.v-. yrr>)mr;i"liluiic

W% Ftagt dar weiteren

in Florenz

an (?Uubt sich wahibafiie in die Zelten zurück vpr^ptstt,

III denen kflnstierisi he Fragen noch mehr iiii Staude
waren, das )r«»»ftn.m1e ..tfentlnlie l.ehen in .Milleidcnsrhaft

/u ziehen!, fo bdibaft wird die oben er*;iliiitf- Aueelegeiiheit

gegenwiirlij; beüproclien , naehdem seit .\nt:in(; des Monats die
Faeade wieder einmal der ntleiitlirhin lie.Hicbtitjnup l'rei gelegt
wurde. Selb-it liier in lliim . d(» Ii ziernlicli weit vnin fvchuiS,

bort man iiuliT di'n iMii^'eborenen der Stadt nur nri<'li ilber

dieses itanii'-'iien oder tr irr,fpu!ri 'i 7, Iijisein'a Krnst kl.'if^en und
wie die Parteien erst in der Arnostadt selb.st znsÄmmeu reiten

mögen und ob achliersliih die aliebnstlii Ii iiasilikalen oder die

golhiscb 1 »reipiebligen die Oberband i.'ewiuneii werden — ,,r,'ii

In .v<j
'•

1)H' nli<-r den Art:o immer mu h herüber eelimcendeii

Zejtuiigsnac brichten zeugen iudess^en d.ivon, dai-ä bei allem Hader
die rressei) doch öoch in Oaug .ijc-lialten werden koüjien und »o
wirils wohl treilich zu keinem Ansu-Ieiib konimeii, aber dofh
die elLe der l'arteien schlielalicb so friedlich abdanken köiuien,

wie weiland die grofse UMfcaiiiaaha Revolution dnalbtt frMlich
und unblutig veriipf.

Die EnthiilliiMc der bis jetzt fertigen Fn ade fand am
5. n«>!5pniher nrter solenner Feierlichkeit und OlockengclUut, im
Beisein des I'iiiuen Kugen, des Erzbiscbofs, der Spitzen der
Miiitur- uiiJ /,t»jll>eh<>rden der Stadt, der Vertreter des Parla-
mentes, der KüDsilersi hatt und einer iin..'eheuren Volksmenge
statt - ein Fest, dat. d- tu leizteii, iU;T VulJeudunp des Werkes
so nale eeireteiieii Arclittekten, K m 1 1 i o de Fa br i s , niu zu d'irch-

leheu nun nicht mehr veru'imnl war. Sferhend indessen hatte

der lif --cbeideije Meister, der Iilr seinen ütis der 1 -üTer Kon-
kurrooi; sieKreirb hervor Bef.'angeufii und zur .Xustiiliriini? ge-

nehmigten Kutwurf das dn-iüieblige Abs( hlusss-.steni wählte, ver-

langt, dass — .Miliiilil die .Xil'eiten so »eil Keiiielien - niK'b ein

Prolftversoeli j^t mm-ht werden solle mit zwei den beiden >Miti iaen

enttprecbcnden
,

proviEorisch aiifgesetjiten SchUisstOcken um so

der öfleiillii ;ien Kritik und der Kritik der Fru n l' .eil VIT

Beilegung eines lang« gefuhrten Streite>i Gelegenheit zur Prtlfimit

der Frage auf Grund eines unmittelbaren \'erglcichs xn perährit,

Also die Srh!ns«form, die Sühouettirung, ist noch nicht ge-

lost und mir scheint, das» der Streit nicht beendigt sein

Wenn uik Ii jeut die Meinungen gesAMinelt werden und die Gelder,

(h'reti man zum Fertigbau liedart'. Aber offenbar und filr stich

weuii^teua morkwürdig stehen beut die Bafikalen obenauf oixl

so kann es noch kommen, dais die schon angenommene I>e I'ahrü'-

sehe i asaiiDE nochmals beneitigl, di«» bis letzt an der Vx^^ik

dnrchr;et'iibrle Krhaltuii(( des Kothi&idien I'rinzijiä pb'itzlirli &t)p^

brocheu wird und der doch gewiss italienische ijiolirt-iirei-

gicblige AbschlnsB, der einsig mit den aut'ütrelH'nilen sousiiit'a

Formeti banBOuirt, wiDen aacblamen Oeguer weichen mnsi, der

nichts mit den eimnal alia|i(ir(ea OnuMiimnlitar der Fatalen
ihun hat.

Dem hecreitlichen Lob, welches der Fa^ade im groCses

tianzeti ßesp^-odei wird, der trelflicheu .\nsfohmag, die tarn

jinirstpii i lieil der kundiKCU Leitim;; der Bauhiittc, dem settiglis-

netier Werktneiiiter AmkihIo Manicelli |i auapino) zu danken ist,

der äiifserat geschickten AusnatziiuK der K'-ringen zur Verftlpu?

Rfpb»n(ipn Geldmittel (bis jetzt, w^hreud einer ach^ähri^n Bto-

zeii, kostet die Fa<^ade ö-!*! ixhi lire), gesellt sich auch ein g-wi.ief

Tidel bei, Ornamente und !>ekorationen, die an und tur sieb

wohl schon und lobenswertb sind, wrichcrn etwas ZU selir lui

Stören durch ihren Heichthum den (iesammt-Eindrtick, besotiili'S

der .streuten Fintachheil der .>eitenfatBden, der Fafsde det

Giotlo'ttcheu Ihurwe» geeeoiiber. Kinnplne Unreinheitea des

Stils, einzelne Proportionsfehler, einzelne nicht gerecbtrertisTi;

Moditihationeß de» ersten Planes, gewisse ünterhn'rhiiu^en der

am ganzen Bau umlaufemien Linienführungen — das iii;^

die Vorwurte, die man im alli^euiKuieii lieüt od«r iMrt. Aof

Weiteres habe ich schon fruher tlSä2er Jahrg. der Baaatilami

No. 2äj hingewieaeo und behalte mir Anderes vor.

9m, am ft. Dawnbar im
Fr. Otto Schulze.
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Ne. 101. DEUTSCHE BAÜZEITUNG.

eisernen Ueberbauten in Paralielfonn (mit gekrammtem Obergiurt,

geradem Untergurt, Vertikal- luid DiagooalTerbaod, sowie Scbm-
belkoDStmktioa an den Enden), welche auf einem Mittelpreilcr von

2,5 <* StArke und zwei Uferpreilem vcm je 2 "> SUrke sich autUguru.
Simmüiclie Pfeiler wurden in offener Baugrube auf Zement-

beton-Schwellen von 1 Starke K^grOodet; der Mittelpfeiler er-

hielt aufserdem eine Sicherung durch eine 10 Btarke Spund-
wand, sowie ein pflasterförmig eingebautes Vorlager von 4 <>>

Brut« und 50 <" durchschnittlicher StArke. Die Sohlen der

ZamotbtUHi- Schwellen liegen bei den Landftfeilem auf fest ge-

laartam grobM Kiaa, bei dem Mittelpfeiler hingegen unmittelbar

nu lieinlioh feit«D Feltra (IPvToxen — Granit — Porphyr) auf.

Der Aufbm dea Hiltdiifoflairi xeschab aus Bruchstein-Mauer-

werk vna Benchaer ttnd Trebaener Porphyr und einer Verkleidung

von Quadeittadlteill in Eagf- und L&uferverband , abwechselnd
mit durebUideadeii QaadeneUditen. Die beiden Landpfeiler
besteben lediglich aus solid gearbeitetem BkndatäD-lbinnMi^
mit Qoadeiverkleidung an den Ecken.

Die horizontal Hegende Fahrbahn der BrOdke ist incl. Fnss-

wege 6,3 " breit und aas 1,8 "> frei liegenden Blelag Eisen (Pro-

ilil Känig.-Marienhfltte) uml rinpr ilarauf liegenden Cbaussirung
gtbUdet Die L&ngs* und Querträger sind Blechtr&ger; entere
ftadiOOan hoch, haben eine Lamelle von HO«™ Breite und
lO** Stiriw, sowie raei L-Eisen 65.66. la Die Querträger

äaA QfiOM hBiA awl dto OnrtiiBg besieht «a> 3 Lamellen von

WOmBnUil 10M8«tok», lowieaL-HMü 7». 6.12. Die

iMbBM« imBmpmttßt dar Hüte betrtgt 7,5 », an den
EndioB Nidl, die Stfinnelta dendtai M 60> und lerf&llt in lo

FddiF «OB ta 6 Ftahwerinsyttem ist einfach.

All mAB» IjMt tat bei der Bereebnnag des Haupttrttgers

Md kl pn»4M, ib sdlBsige Inanspruchnahme ä«e Gurtungen 800 N;
dar FflUiBeder 669 pro 4^; bei der Berechntmg der Fahrbeho-
EMitnktion 400^ pro 1^ und «loo SunÜmaM vsb SOOOM
flonidit anf^ommv vocdeo.

Bodftiiih dar ohan erwähnten KoosUuktioB des Sehubels
iat n arwlhaan» daia die L Eisen dee übergurtea bis aar Loger^
ptatta fKigriUrt und dabei dcrait fifertnnt aind, daaa ai» uten
dat Yattihaie Ridrtuig erlangen.

Ah AnflMaritanatnikikm abid ZiplhnUpplager gewiUL
DiaHAa MHbrmalproflla darBiOctolMträgt 4,6«. — Dna

flwiattmiiailfhtdar BaaantMatnMaadarBridwSaiaiW —
DieAvalUraiic dar eiaimait ÜBharbanlBBw dar Kfl^rfn-Miaifaii-

biitt in OalMerf ilwMtaiBt iMl «fthakcaB. HittamwiiiltmivM
AaaMhnu« diaaer Vtnätt, wddm die Uneendate daa Weilm
tat, aichdttidtSoUditttiindFHtaiaiaa dar Arbeit boiendanberwr

. Er, Chaussee-Inspektor Miehftol ifndi HharErfobataa*
der Beavtsung Aveling'scber Dampfatr«flaeBv«lieB.

d^ FUarik Aiwiinf A Porter, Bodiaater, mit 'dam Terittaf diaaer
MaaiAiiMii baliwilBa Leipziger Finu Jacob A Beeker das FeaV
«elaau eine pdiharen Tbaila dar Omnssee-Unteihaltanp-Betebat*
tmgan m dmi Inapdtian^Baefafcae Leipzig, Draadm und Piro»
arit einigen Jahren veitraeamUh« Ofacitiaien. Ea ailid hierbei

abarell gOnstige Erfiüinmgnn geaiMkt werdeii, inaofgre, ala en
Waiakeataa bm an 18 FMbl aiapirt and theit*eiie Ui 45 Proz.

Hdrerbai^ ala mit Ftednrafaaa gdahtat «ttidail ht. Tortragender

naimt ab waaanHicfaale TortlHfle dar DempAndie größere und
UOigare Leiatung

; Tmwademif dar Daner der Terkehrslwlftsti-

Klel Entammg darTehlllUittvaitlaiinBg; Wegfall der beim

Mdhe der gewObidi^haB Fferdawaine doreb Ae WaUpferde
baiM (afidirtea Aoflockenwg und Hnftpuren, in Feige deaaaa

Eiilugnig «Ol Fahrbahnen mit grftlberer OleicbrnftU^t, Glitte

und Faadgkeit und dalier: Terminderang des Verbrauchs an

SchOtlmatarlal, Uemneh: ScfawAehere Abootanng der glatteren

Fahrbahnen und Enai£iigang dea von den Zngthieren befaa Zidven

der Wagen au abenindaBdlen Widamtandea, demnadi Sehemmg
der Pferde nod Wagen.

Der Br. Kedaer spricht sieb schliefstich dahin aus, daas eine

Geftfardung dea Verkebn durch den Gebranch der Dampfwalze
iekt aingetreten; frailicb mOaae dahat iBe nethjgn Yeiaiditaage-

vendac «ttdea. (p«T«*itnn« bist.)

Anant m« tat Silaaiga-PvotokoUeB de» Wörttemb.
TanlBS Ar Benkonde In Btattgaxt (Schlua.)

ISL TariemmlaBg am 8. Kofamher 1888. Voiaxti. Hr.

Obcr^Anraih v. Seblierbols. la den T«r^ anfgaBommen
wU Et. Beanditer Gaggenhahn.

Ala eiatar Gegeoatand der Tagesordnung könnt rar Terband-

aler Aatnm dea Wn. BannMtr. Klatt: „es möge bei dem Ver-

-Terataade deiMcher logeaieare imd Architekten dahin vom
TareiB gewIHcl nardaa» daaa, gleiiMe auf der Elb« auch auf

den Bketaie aad der Donan, alalatiadie Erhebungen ober den

SdUAihrtaterfcebr, aber die Betriebskosten und Betriebearten

geaiaeht wöden.* Nachdem der Hr. Vorsitzende wieder ausfahrte,

data nach dem Besehluase der FmnkAirter Abgeordneten-Versamm-
Inng das vorliegende Matarial Yorarat ala geeflgend erachtet werde,

formnlirt Ur. Klett aainen Antrag dahin, es soll drr Verein die

Angelegenheit in die Hand nehmen und bauptsucblich der Donan
rod dem Neckar seine Anfinerksamkeit zuwenden. Von verschie-

denen Seiten, insbes. vom Hin. Vorsitzenden und Hm. Baorath

Rbeinhardt wird erwidarly daaa die Krifte dea Vereina war

Losung der Frage weitauB uazureichend seien, ilaüfi i\$r Gcdank«
sich nur innerhalb eines kieioen lUhmena auefilbreu Umm werde
und daher auf Warttemberg zu hoschriluken sei. Dem Antraj?e

des Hrn. Rheinhard, die statistischen Erhehimeeu auf Württfm-
berg zu besclir&nken , wird von der VersamniliitiK zugcstimm;.
Die Erhebungen sollen sich zuüAchst auf den W asäcrtmuaimrt
zwischen Heilbroim und Plochingen anüdehnec und dru Vcrkt-hr

von Massengfltera ins Auge iaasen, auf welche im Falle ehwr
KanaUsirung des Neckars zwischen HeUbronn und PlnchiuKtu
gerechnet werden darf. Die zu diesem Zwecke erwählt« Kommis^tou,
bestehend aus den Hrn. Ober-Baurath v. Martens, Itaurath Khcio-
bard, Professor Lailsle, Ober-Baurath Leibbrand und Baumeister
Klett aoU ermächtigt sein, weitere Maglladar aoa andata hiaihai

intareaablen Kreisen zu kooptlren.

Hierauf hilt Hr. IVofessor Hänel seinen Vortrag aber die

nach Entwtbfen von dem Wttrttemberger Bilfinger (bei ßeockiser
in Pforzheim) dem Bayern Thiersch, einem Schaler dea Stuttgarter
Polytecbnikama und dem Badenser Lauter, im Eui begrifiue
Rheinbrflcke zwischen Hains nnd Caatel, die an der
Hand von Pl&nen eingehend baacfari^beo wird. —

Der aweite Redner, Hr. BanmeiBter Elett qn-icht Ober die

Ingenlenrbanten zum Schntse der NordseekOste^.
Wandtafel- Skizzen erUutem die KonatniktioMn der Schutzbauten
auf Norderaev und Borknm. AnfiMrdem mr eine Reihe von
photograpbianao Aafaabataa «ea das Atabaatea im Jadebnaan

i ausgestellt —
i

14. Versammlung am 17. November. Toiaits. Br.

I
Ober-Bauriß v. Scbüerbols. Hr. Garaison-Batdnapektor Holeh

i hält den aafekttedigten Vortrag aber

t das nen erbaute Garalaon-Gefäugnisa in Stattgait
Die Anlage, bei wdcher in Aabetrai^t der BeachriikAeit

dea Bonplataea anf »olkte Oekonomie in der Dimwiaioniniiig der
einzelnen RAmne Badaeht genommen werden amfirta^ beatebt ans
einem gesondertaa Verwahnagagebüudc, in iwicba« die Dieaat-

rttume und die Weihomig das Arreatanfeehers sieb liadoden oad
dem eigentUdum ZaUaiman, waldiar 46 Eigaal- oad 8 Doppel-
Zellen lllr SoUeiea oad 8 Amataimmer fiir Ofliaian eatUlt
Die ZeUen aM an bUdea Baltea efams gat balaoobtetaa Miltat-

gangs angelegt Die Efattaiaallen anal L L 8 iaäg, ^ *
breit, 3,2 <" bodi aad aaftaltim aomit 88^18 Lnfttinmi tfe

DoppebteUea dagegen aiad 8 *« kag, 4,88 bnk, AS heck
mit 47,8«i» LaJbanm. Die Schriiniiado aafadma daa Zdlaa
Bind IVtBteia ataifc^ swisehea Zelle nad Konidor S 8laiaa slaA.

Du gaaie Gebinde iat durehgaibaad maaaiT Ha Badatahaob«
bau mit Ausnahme der gsgatt die Steafea galagaaa lagmle daa
Tamhungiigebftudes, «siehe ia Werfotaia aHageWhrt Iat Die
Bainonag dar Zdiea geadriebt aaab OaaahoaaanT h Jeder ZaBe
befiadet ateh ehi Dnuhknopf das etehttiatJiaB Taiagapben, nm
den Wärter herbei mfen m können. Wghraad daa Votvailntts-
gebftnde mit gewAbnlfeher Oilenbeiiung veradiett il^ srardeur
2eUenbau mit einer Luftbeizungs-Anlage ausgestattet, welche mit
ROckaicht auf die wechselnde Freqoeuz des Arrests 4 getrennte
Fenerheerde erhielt, die je nach bedarf in Betriebgaaatst neidan
kSnnen. Um den Zellenban fahrt ein 5 <* braitar Be^ dü ibu6k
eine 'S hohe Mauer abgeschlossen iat.

Die Baukosten betrogen zusamnua 186€00 Ji, ohne die

Einfriediganga-Maner 128000 .// oder pro nutzbaren Raum
16,71 Ug — eine verbältnissmilTsig geringe Summe, wenn in Be-
tracht gezogen wird, dass das ganze Gebinde massiv und Treppen
nnd Korridore feuersicher angelegt sind.

Der Hr. Venitaeade dankt dem Vortragenden, sranaf die

YerMomlnng am 10 Uhr adiUeCit.

Architekten- und InMuleor-Verein In Hamborg. Ver-
sammlung am 30. Noseamr. VeniMadar Hr. Haller, aa*
wesend 58 Mitglieder.

Im Vorzimmer waren ProlH'U der IIoIz-.Ialotisie-Kabrik von

Bsyer & Leibfried in K&äüugcu, sowie der Gias-ScUmulz- uud
Gieberei, Sj-stem Leuffgen, von Chr. Aug. Wilh. Schön in

Brunshausen ausgestellt; von U. G6bel & Söreasen ieroer ein

Modell des Wesselmann'sito Thlttadileaaet, SpiraUlsdenTBtesi,

j
D. IL-P. 239iL

Es folgt» eia Tortrag des Ilm. Dr. Briakmaan:
' l; eher „Glas".

Der Hr. Redner erörterte seinen Gegenstand sowohl ia

technisch stilistischer Beziehung als auch hinsichtlich der histo-

rischen Entwicklung der Fabrikatioa.

In ersterer Bezicbung in das Glas zuoftcbst als ein harter

und spröder Körper adtVjil'a^i-eu, als ein Halbedelstein, dem die

speziellen Formen durch Schleifen ertheilt werden. Das Glas ist

zweitens aber als plastisch faQdaaaier Körper anzusehen; die

Formen, welche die Glasbläserei erzeugt, sind die Kugelform und
in Folge gleichzeitiger Einwirkung der Schwerkraft die verlängerte

Blascnform. Die alte römische Technik unterscheidet sich von

der spateren dadurch, dass jene die Formgebung nur durcb

,
Schwenken nnd Rollen der Pfeife durch den Bläser erreicht,

während diese dem Bläser noch einen Geholfen zugesellt, welcher

die zu formende Blase am entgegen fifcsr t%ten Ende angreift Der
scharfe Ansatz des Fnfses der (Jlüägcfiirse , welcher von dem
zweiten Ansatz herrührt, fehlt den Eraeugoiaseo der alten

Technik. >Üs plastbch bildsamer StoiT wird das Glas femer

1 dort venreodet, wo es in Hohlforman gegossen, gepraaat oder

Digitized by Google
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geblaien wird. Zu den VenieriuiKSweigeo , welche dem Glue
Auaackliefslich eigen sind, gehört die Umwicklung mit Glufaden:

die ADweDiIuDg einer von der Grundfarbe abweichenden Farbe
dcg h adcDä ward« an einer Agyptitchen Arapbora geseigt.

Die f!es> hichtlicbe EntwicÜimf dar QUaiabrikation betreffend,

wurde die allere Zeit diu* kun barfthrt. Während aber die An-
wendung des Glaaea in Griaduofauid «ettig bekunt iit, haben

die RAmer. bei denen anderaiMilt die TÄpferiroiitt auf einer

niedrigen Stufe sUnd, das GIm alt Lanmtoff ittlieUldet. Es
wurden Prol>«n des aus vendüedat&iUgW Olmttben «mmmen
geaetsten 3lüU fiori-QlMe» geseigt» «dcto Vl*^ den

Venetianem vielfach nachgebildet «nrd«. Die Technik des ge-

sponnenen Glases wich bei den Veoetianem, wo die GlMWt&be

bei der Fabrikation neben «nander gelegt miraeii and «0 daher

die Linien am fertigen OUekt eieta nach «inan Pnkla k«»-
nvgiren, von der altrönlidheo Tednik ab, kai «aldiar «v Qlaa-

faden im weichen Zustande oa ahm Dem yietalt wd,
ähnlich wie bei den geriflUtcB PBftaB dar attan BliaiBivehi-

RAmer; die Flensburger Glaihtttta bat diaaa Tfcfenik

mit Erfolg nachcuabmea Tcna^ nnd rieh djeaalha

Wihrcad du HittaUlar
beute liefert, wurde die Tacbaft im IC
ragender Weite wtodtr ai'
Venedig, aoodan andh b
Ee wnxdaa die lidht aben
Poeiie derbiad

"

CHatfabilkatia»

_ Aus-
ia bervor

' in

d DaaMcftltod.

, ^ dJennraebirige

beaebtentwerfbatt Brtifagllne der deutschen
~ * Dg TCO Email^Tanieningen, sowie

10 FoniieB der damliten d

der alten

Sdhleifglas-Stil„ ^ ipMer die »ene-

Kaaü, vibfeDd gegenwArtig dorA Lebneyw In Wien,

Ca Skimblder Glatbaite batnstai tu vanfl^ehe
ladi den alian VeeWUera iNifeeiallt wdan. — Der

ehe Shbtong
TfacbabwHTT'g

BlehiFocncn aBDe!H!e<

e banwrkber va

f üeberwaohtmg taygienlBoher Anlagen in WohnMnsern.
IHe Auflindung und sachverständige Reparatur von Schilden an
den besQglicbcn Ilauseinrichtungcn bildco bei der btuligen Kom-
ploirthcit der Anlagen und bei der rufackauutscbaft mit deu
un^rQnglichen Projekten, nach welchen Jene Anlagen ausgeführt

wurden, nur su hAufig Aufgaben, welche aber die LeistungsfiiLig-

keit des einzelnen Hausbewohners nicht nur, sondern auch aber
die des Hausbesitzers hinaus gehen. Durch Undichtheiten von
Rohren aller Art können daher betriichilicbe UebebUinde und
schwere gesundheitswidrige Zustande für lan^e Zeit aufrecht
erhalten werden und ohne dasü es dem Ei
eigeaüichen Mita des Uebrit feat au ttellea.

shtmift mädn aUi anch
aU tta Zid dai Kmiat-

den lerlndarten nwdcmen

TermiKchtes.

Ueb«r die Vervendong von Gips am Aenlseren der
Gtobände. Jftngst durchlief wiederum die Berliner Tageszeitungen

eine Kotis, wonach von dem Hauptgesims eines Hauses der (

tottenatrahe ein groCtor Thcil &iif din Sti-afsc berah gtestfintt sei,

gHlckUcherweise ohne Schallen aji/urichii'n.

Dieser Fall steht durchaus nii ht vereinzelt da, uud findet ein

Pendant an einem Hause der KurturMteiistralst', wo der ganse
Fa^adenabputz im Laufe der Jabre ho bcblecht (jewonlcn und mm
Theil herab gesnirzt war, dass die Polizei belltüt, auf Kosten des

Eigenthümers den Ki'(>f'''leu Theil d«rg .M)|itit:<:ea entfernen liefb'.

In diesem Zustande und da mittlerweile die meisten Mietber

Furcht vor weitereo UaGUlau venogen sind, noch oder und ruinea-

hafier autachand} atebt dfeaaa^ tontl nach gar aicitt ao alte Bant
jetzt da.

Kiu solches Abfallen von <;ips-(iesimsstiicken allerer lliiiscr

legt durcliaus die bereits in No. 54 dies, laiifd. Jhrß. d. Kl. ans-

gesprocLeiio Hetnrchtiiiig nahe, dass dieses bisher vereinzelte

Voritommen in niefit allzu langer Zeit zur Regel werden dürfte,

und in Berlin eine ^(iesims-Fall Zeif wohl eintreten konnla
Weif« doch jeder Fachmann, dasa alle diese modernen I'alaat-

Fai.adeu aus Gip* von vom herein den Keim des Verderben.^ in

sich tragen. Dem gegenüber ist es allerdings zu verwundern, da&a

eine so Refahrliche Konstruktion s weise nicht schon langut, xur

Freude aller wirklichen Architekten, baupolizeilichen Bphchran-
ku Ilgen imterworfen wurden ist, da an ein radikales Verbot der-

seibeu, wie &i iu jener Motis angeregt wurde, vorlauüg woht nicht

gedacht werden kaim. In der zu erwartenden neuen Bauordnung
fflr Rerlin, die allerdings von Jahr m Jahr verschoben wird, sollen

augeblich derartige BeschrftukutiKeu beabeichti;,'! sein. Ob sie

gen(]gen werden, «m mit dem alten jSchlendriau Krimdlii h atifara-

rinmen, sei dabin gei<tellt.

1d Paris, das Itei seinem vonsflglichen üipsniaterial und seinem

mildureu Klima, ahnütlie KoustruktioDeii 6ich viel eher gestatten

konnte, existireu dcrartijje Ii«^hränk(ingeu schon liiDgst. So ist

die .NIa\imal-.\usladnng aller nicht aus ^^'erk5teia gefertigten

Gesimse auf l(i fett gesetzt. Uolagetimie sind dort aberbaopt
nidit inWiiilg« IL

Fßr Abhälfe von Kalamit&ten dieser spetiellen Art bestehco
in mehren englischen Grol^stidten Vereine iSanitary Protec'

Hon- Attoriationt), welche regelm&rsige Untersuchunsen der Wob-
nungen ihrer Mitglieder auf gesandlieitswidrige Zustiode nnd
Schilden durch ein gaeebiiltBe Pananal auiillfano nnd laMere
abstellen lassen.

Da ein solches Personal nüt wdt raubonder Erfahrung aua*
gestattet und mit den besten Hfllftmüteln aar Entdeckung spezieller

BCbldaa vorgesehen ist, ao gelingt ihm meist mit leichter Mobe,
was dem Einzelnen unter ünrtlnden grofse Schwierigkeiten, Kosten
und UnbflqiieialidikaltBD etc. bereiten kann. Es sind dalwr die

englischen TereüM beaOglicher Art im aUgemeinen alt Institute

von hoher NOtdiebkait an betiaebten nnd ee ecbeint deren Nach-
loldang aueb in den Orolkilidtan dee Kontinenta ein Gegeottaod
an lain, «alcibar anite Baacbtong «wdiant

Der offlzieUe Titel: .Heglerunga-Baameister" ist nach
einer Verfüjning des Staats-Ministeriums vom 2'2. November d, .t.

auch in 0 1 d e II b II rc eingeführt worden und nwar, für diHjenii;»-u

Kandidaten des t^aufaches, welche die Hauptprflfnng bestanden
baben nnd leitdeai dln Dtenatbeaeidinuni

Zwo! Feetliobkeiten In Berliner Faohkretseo, von deoen
wir kurze Notiz nehmen, haben der 12. und der 15. d. M. gebracht.

Das Fest am 15. d. in den reservirten R&umen des Restau-
rants im Vereinshanse galt dem SOillirigen Mitcliede, Raumeister
(Tustav Knoblauch. Der 15. I>e/,br. \-:\'.) war nicht nur der

I

Tauf tag dps!>elh<>n, Bondem auch der seiner Autnahme in den
Archi(ekteiiv('r'»in . welcher damals u» cor/mre die Patheusi hat!

' übernommen halte. In den ebenso Weljührifpn als vielseitigen
' Beziehungen des Gefeierten zum Vereiotlcbeu und in der grofsen

Hedetttung, die das frühere Knoblauch sehe Ilaus fflr den Archi-
tekteuverein besessen hat, war für die Feier ein rei ht wi.'ksamer

j

i ntergnind ^?eb(>t). Dteselhr' spinn sich itbrigens io den freund*
lieben Formen eines u'rofaen l''amilLenfeste9 ab, an dnfll Ca. 100 Pttr-
ioneu I llerri-u uud DaiDeu; Antheil nahmen.

hie Feier am 12 , veranstaltet in ib'r .,Vereinig!ing zar Ver-
tretung baukonslleri^rlier luleressen- galt iler nach schwerer
Erkrankung und in längerer .Xbwesenheil von Berlin emiQgenen
Wiedergeoesuug des Mitgliedes Hauratb W. It.ickmann. Ein
Kreis von .\litgliedern der Vereinigung nud l'reunden des tlauses
hatte sich zu einer engeren Fäer zusammen gethan, welche, wie
die vntife, abenlUla bi intbnan Fltmwn aieh Ueh.

Konknrrenjeen.
Für die in Speyer zu erbauende Goduohtniasklrche ist

der auf Knde dieses .Ubres aal>erauii)te Tennin zur t''if^ff;j4mig
der betr KIaborali> auf mehrseitigen Wunt^ bla nUB Ib, Fe«
bruar liiäi erweitert worden.

Personal - Naehriehiea.

Preufsen. Krnaunt: a) zu Keg.-Bmstru. die Reg.-Bfhr.
Hugo iluirsiecke Mii Hohendodelebeu bei Magdeburg, Emil
Papke auä Burt.' auf Fehmarn, Otto Friedeureich aus Calenzig
bei KOstrin und <teorg Diestel ans Linden vor Hannover; --

b) zu Reg.-Maadi.-Mstrn. Otto Köchy aus Herlin und Alfaracht

Baum aus Breslau; — c) tu Reg.-Hfbr. die Kandid. der Ban»
konst Karl Uanbach ana Darmitadt und Hann. UodeannB

Brief- and FrngekiMten.
Hrn. Reg.-Bfhr. M. in E. Da die neueren Innungen frei»

willige Vereinigungen sind, vrelche der Oeffentlichkeit gegen*
iib<'r keine Rechte besitzen, so folgt von selbst, daas di<Melben

berechtigt sind über die Aufnahme der Mitglieder und die des-

fllllignn Bedingungen selbständig zu bescblieCsen. I<^en An-
spruch auf Aufnahme in die dortige Innung kann daher auch Ihr

Zeugnias Aber ilie bestandene 1. Prüfung fkr den Staatsbaodietu:
nifbt betnilnden. Im Obrigen meinen wir, dass eine so rein

buchstabiuim.ifdge Interpretation der Aufnabroe-Bedingtugcn, als

wovon die dortige Baugewerkea-IoDiug Ihnen gegaoaber Gebrauch
TU machen sich nicht gescheut bat, nur daan diöieii kann, seihst

dem relativ harmlosen Innungsweseo , wie es sich gegennArttf
wieder entwickelt, die Sympathien weiterer und darunter nna
der entscheidenden Kreise wieder abwendig zu machen.

Hrn. K. B. in B. Bisher sind eingehendere Mittheilnngen
ab«r die auf der Berliner Hygiene - Aurstellnng erschienenen

Gegenstände vom Gebiete der StraTsen - Pflasterung und Eot-
wftssenmg u. W. nicht erschienen. Vielleicht wird die von den
betheiligten Ministerien eingeleitete oftisielle Berichterstattung über
die Aussteilung, die in Gestalt eines gröfseren illustrirten Werkes
demnilchst erscheinen wird, diesem Mangel iu etwas abhelfen;

doch durfte der Termin der Fertigstellung des Werks noch iu

recht weitem Felde liegen. —
Hrn. F. M. in ('. Nachträglich zu unserer Antwort in Xo. 9i>

theilen wir mit, dass die sogen. Einfall - Lichter auch von der

Fina Otenbräck'icjie Oiefterei, Gehrflder Klencke in Heneiiagco
bei

~

im nIsi im Brasi Taaska la BbUb. nr eis 1 I K. K a rdtMli. tmVa, Dmks W. II*«fW B«lka*>4n«a«:
Uigifrzetf^vTCbogl
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lahiiit: I)«r I idK^u K|cI TUfthwUn In Stuttfart - DI« KoiMtUpftr«!

1« iUnrae. - Kultriif c%r Kor^iltuktii]» Imd» IrtlucluftUctwr BaiOoi. — Hege

MiialUrtatia-UMlUii In Uaycru. — IMr (na<6»kKli«ii Ei«c<ilialui-Pro>ciktc «ar Er-

KhllfbuiK voa Monl-Wvai-AMkii. — Mt t thcUangen aui Vercinca: flkhal-

Kliw lii««>i*>'T- «ad AirliiMliIcti-Vmla. (PorlwUiiac.) - Aawi« uu dtin JalHW«

(»riebt dn l'oJyiccIiBtorhai Ver»liu >a M<U fdi du Vncliu)mhr IM}.'«}. —
TacknlKlK-r V«r«lii u LIkbeck. — Vcrmlicblc«: la Atiulchl itakeacl« Hotta>

naotalbuwa la lUnbaif. — Koakarrcazen.
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D0r Umbau des Kgl. Hoftheaters in Stuttgart.

Aichitdrt: Obeibuirath S«at«r.
(iouxD «• aar a.m aUgtbmm Oiaaiiima)

rii ili m die Eiiirich;;iii;,( u ziir SicLcrnug des Theaterpablikums sc^cii die bei einem Brandl auftretenden Gefahren
tikhti Tagetfrage geword«s sind, war in diesem BL des Öfteres von dem KgL Hoftfaeater in Stnttfrart — in seiner

bisherig TcftaMUif nerimmt mnem der unzweckm&Csigsten and gefährlichsten in Deotgchljuni — die Kcd«.

Der oiclit mar von vn«, waukn vor allaa ni wtüoB SiidaeB WantamlMigB gdwgtfi Wnmidif statt seioer einoi

NmInh an pMMulHr Stell» amfcM n aeiben, atieft Mder auf nnibenrfnfilaiw IfauuixieOe SdnriMl^ceiten mid
CS ward daher eine ans 5 höheren Tecfanikem bestehende Kommisston eingesetzt, am die Maafiiregeln m benttben, welche

sich me Sieberang des PabUlnuns hmerhalb des alten Gebllndes ins Werk setzen liefsen. Anf Orund des von dieser

Kommission abgegebenen Oatachtens etillti li -cn, Mitglic^i Hr. Oberbaurath Saater, einen bezgl. Entwurf auf, der zur

Aosfahrnng Renebarigt and demnSchst bebufa iiowüligung eines entsprechenden Kostenanfheils dem Landtage vürgele^ wurde.

(Die besgl. Vorlage ist in No. 43, S. 253 u. Bl. vom lfd. Jhr. im Auszuge mitgcthcilt worden.) Nachdem di-r Landtag dem
Fntiekte zagestimmt hatte, ist man mit ToUen Kräften an die Aasfüthrong desselben gegangen, die unter die obere Leitung

4» TeriuBors, Hn. OlMriManth SoMar, gestellt wurde. VonnOge der hingebotdon Stxrgialt, ndt wdcber d^olbe seüMr
otiMO aclmkriim uii m—twortiMiiwlIani nie «ndaakbareo An%ri»e äoli «atanog, M «i fdufn, dn unCMignKbBQ
Bas In Laafe fSam tkmmtn imd mriataa m EUe m brin^n. so daaa daa Thaater ia adner aeoBn Gaatalt baraRa tn dar

MBtte dr= '^t- :. it:- November wiedoruia der Benutzung t^l i Lr l en werden konnte. Die Verbesserungen, welche dat^bc
anfweist. wcriJc:i vum Publikani aU durchgreifende, mit allseitiger Anerkennang begn^Eit und et> dilrftu nach unter den

Tcehnikeru die einstimmige Ansi<;ht herrschen, dass die in diesem ürobiu vorliccrcndc, mit den relativ sparsamüteii Mitteln

n Wege gebrachte Lösung ciiio meisterhalte ist and allen Anforderungen entspricht, weidie unter den einmal vorliegenden

Tcrbllbiissefi fiberhauiit gc^telU werden konnten.

Daioh dto Gate des Uro. Oberbawalb Sanier aiad idr iu dea Stand gesetgt, aaaaailMem die 5 Grundrisos dea

OeMiadaB ia aafacai gegwnitrtig— Zastanda mUasAeflan, ans «ehdien Umfang and M der nir AaalllhruQg gebrachten

Vcränderungon klar hen-or gehen.* Zur weiteren Erläuterung bringen *ir im Folgenden (mit geringen KOr^ungcnl dir

Schreibung dcä liaucü zum Abdruck, welche der .älaats-Auz. f. Warttemberg'' auf Uruud der ihm von der liauleiiuiig zu-

geteilten Angaben io MiMr Moi. 96S mOfalliMit klt

PMI« dn q «Martin mtwSZt SSkSJitlSAuS'tLnlt^ SiSwMMLaSNf^Mr^ MaaMWlLmiiSIl^ •L'iSIpuSmm

Kgl. Hoftheftter iu Sluttg&rt ist bekanntlich aus dem
ehemaliKen LuNtlmiiti« lieraua gewacliscu und hat durch vicliacli»-^

im Laufe der leUteu .Ialirhiiudcrt4- vorgcuommcne bauliche V« r

Andmtngmt die (i«»uJi= uiffAuotrroou. in dor es auf unstirc Tair«

gekommen ist, Daa im' Jahre IX ' : ' utcr Herzog Ludwig
von dem borzogl. Ilofbaumeister Georg Behr erbaute Luithan«,

dessen ui ti u ULif^^.iche Oestak und Einrichtung aus den bezgl. Ver-

tiffentlichungcu bckaiini wir\ durfte, wurde emtraals unter Herzog
Karl im Jahre 17&8 vor; lii iij ilamaligen (Jl>erbaudirektor de la

Guipicre su einem Operuhause uragewaudelt, wobei e« »eine fnlhere

innere Einrichtung theilweise verloren hat, indem d>T il 1 71, Im

2. S'tock gelegme &i>« lauge, 2(i,ö°> breit« und lä °> hohe Saal

als Buhnen- und Logenhaus eingerichtet und wobei auch das
Aeoüiere durch .A.sbaaten gröfatentbeil venleckt wurde. In diesem
Zustand verblieb das Qebiude, bis es König Friedrich im Jahre
IS07 durch d<'n Hofbaucieister Tbouret w,u einem Schauspielbanse
niu».i::J'-!ii iii'l- il.ii'i-! il.T :;i .:-illi.:'}ie Giebel gMen die Kgl.

AnL'i j' M, Kiiio ikiiermalige, aber iiuwe»eDtliche Verinaeniog wurde

im .Lill e M3."i vurgeiioramen ; aU aber sj^ter auch diene Kin-

rirhtuugeu deu neuestaa Anforderungen der Bohneutechoik nicht

m<'hr ent8pra<:he-n, da insbesondere die kiefxu nuthige Hohe unter
iir,ii iilipr lii'i' l'iiihne {iBhite, wurde das Geb,iude unter Komg
WiihAlm durch die liofbau-neister Gabriel- uod Oaab in den .lalimi

lSt4 4tl zum vierten Male iimgebant. Bei di««em Aiila^^ i

auch voUeuda der «Odliche Giebel, der ODtere alu? Kudim rait

seineu Hasjin;^, (i> a iln :: uuJ .Säulen, sowie die an.si ri ii, Jas
(iebaude uiugelw!; J'-ii .Vrk ulen und Kreitrepii''ii nclitt .\t,u allen

Anbauten und dou iih'l-: ]!-:. bullten noch vc-tiLUnli .. u i\i:aU>ti der

vier das I,ii«t1m .s liankireudcn EckthUrmo big aui weutge Sauleii-

rejte, dif v r •!. noch unter den genenwArligeu seitlichen Aubautea
gegea Wettou vorhanden Bicd. Nur die vier den alten Saal den

Lusthauses umgebenden ca. 2,38 <° dicken Mauern blieben stehen

und wurden für den Einbau des daraaligeL Buhnen- und Logen-
hanses benutzt. Em die erf-T i:-!: 1 1 H .- e liierfttr su erhaJten,

wurden diese vier Mauern Uli< r li iii dteu, sehr schönen Hanpf-
gesims des Lusthauses um 11,1™ erhöht und ein neues Dach
aufgesetzt, das heute noch ülier die damals ebenfalls neu herge-

stellten seitlichen Anbauten hinauf ragt, ilber einem TbUnuchea

Dit KMiWpflral in
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üdlich von Aachen, in u i .V ili< .on Eupen liegt Kaeren,

ein (Irt, in welchem tn iruhereu Zeiten die Kuostiöpfeiei
' schwunghaft betrieben wurde und in hoher BlOthe Stand,

«{later aber vouständfg unierging. Man ist j etat mit Erfolg bemüht,

dieselbe wieder zu belebcu und es durften daher die nach-

stehenden Mitibeiluugen darüber aus den Aachener .-^rch.- u.

Ing.-V. von allgemeinerem Interesse sein. Wir folgen zunächst

dem einleiteudeu Vortrage des Hrn. Prof. F. P'.werbeek.
Wie liedeuteud früher die Produktion gewesen sein rnuss,

geht daiaua hervor, dsse an liefen bestanden haben sollen.

Einer dieser alten 1 , fi n i .t auch jetzt wieder zu den ersten Ver-

suchen in Benutzung genommen «ordeu. I'er erste Brand, welcher

Ende Jimi d. J. statmnd, lieferte natflrlich ein noch nicht vull-

Staudig zufrieden stellendes Resultat; Glaiur und Form lier»efi

mau bi s wünschen Übrig.

Ücr kürzlich (Ende Üktober} ausgeDOBimeae zweite Ofen gab

dagegen beteits aufserordentlicb gute Resultate. Man hatte l>ei

diesem einige alte Formen refrodnairt, was so gut gelang,

Jjts3 eelbst gewiegte Keiuier sich täuschen liefsen und diesem

zweiten Ofen entfitammi'ude Tfi]>fe für alte erklärten. Maas«,

(ilasur imd Ton iK'tri : n, wahrend die l oim einzelner Objekte

noch »u wOnsch^n iiesa, iiuofern die Profile /um Theil nicht scharf

feoug ausgeprägt sind und daa Ornament zum Theil zu fein ist.

l)er ehpdpTTi 7i>r Vernecrbinir gelangte Ib&u wurde iu ge-

ringerer itMialitut fi iPii'ii -t'l:--!, IU Ihester QnaliUU bei Eynatten

und Tebeide gewuitoeD und awar in sehr BOMamer Weise durch

I
sich :-a y- - I" " i.iit< r i! .r Krdobertlärhe befinden. Der T! -vird

I

geschlämmt und gereinigt und dann auf der Drehscheibe geiormt.

I Der in Anwendung stehende Ofen ist ein in einer Steigimg

; von ca. 1 : 8 bis 1 ; IU liegender, e!wa k — lom langer Flauim-
' ofen mit Peoertmgsraum ac Ii r um

n

m Kupfseite. Im (Quer-

schnitt bildet der Ofen einen iiWrln liii ti IHtlbkreis, unter welchem
die FeuerzUge^ durch einen dun ! : bi [.en ZwiH'tonboden von
dem oberen, zur .\ufstellung der zu brenneudea Topfe dienenden

I

Raum getrennt, hinweg ziehen. Ein solcher Ofen fast ca. 4<N)0

• Sttlck Tupf'', deren Aufstellung «ehr schwierig ist tmd mancherlei
Itücksichien erfordert. In Folge des Brennens tritt ein Sinken
derselben ein, was bei der .\ufet(fUung, welche mittels uulflrl«>gter

horisontaler .Steingutplatten geschieh;, beachtet werdcu mtiüs.

Auch zwischen die Tdf^«, welche Uber einander bis beinahe zur

Decke des Ofens aufgetharmt werden, kommen kleine Zwischen-

pltttCT aus Steingut m Hegau. Damit die Topfe auch seitlich

einen H.ii'. b:ib. n
,
werden sie SO aufgestellt, dass der lleukel

I

des einen den tiauch seines Nachbars berührt. Ist der Ofen ge-

fblU, so wird mit einem schwachen Feuer begonnen, nach etwa
' 12— 1 4 Stunden wird starker geheizt und dies 48—62 Stuudep

fortgesi^txl ; el>eiiso lauge dauert nachher die Abktlhlimg des

Ofeus. Zur Heurtheiluug des lÜLiegrades, sowie zum Eiubriugeu

der Cilasur sind iu der oberen mit ( "haraottaleinen , bezw. mit

alten ächucllen hergestellten Ofeuwolbung einige Löcher ange-

bracht. Einige ganz kli ilh 1 ipfe, welche durch diese Löcher
lieijuem heraus gehob> ii v. erden können, dieoeji aar Erkennung
des Breuntbrtgangi s. 1^' die Hitse SO hoch gestiegen, dass auf-

^»truutes Saiz an den Wandungen der Töpfe schmelzend hinab
biriut so wird die Glasur, bestehend aus Salz, durch die Oeff-

I uuugen in der Ofsawölbimg eingebracht; su viel emgebrachtas

1 aala ttalbt aaok aaiaa ab aad MHBBMit lieii anf dem Boden.
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die sog. WetUrhexe trigt und uns eiu Bild von der GrundHüitbe

des araprttoglicliCD alten I.ustbaus-Saaleg giebt. In dieser Ver-

faituog, deren enge Gäugo und bAlzeroe Treppeu jedennauu

Qoch bekannt sind, ist das Tbeaicrgebaude auf unaere T^go ge-

kommen aod bentttst w«nl«n. obijlcirh nundier ticli «iiw« ge-

wissen Unbehagens bäm Btmek der ThMürnwatdliiiigai atauUs
erwehren konnte.

Die mittels des letzten Umbaues getroffenen innerat Eiii-

rkiltuDiten mu! Veränderungen betreffen miDmehr:

1) I)ie Hurstt lliiDg neuer massiver Treppen für da» l'ublikuia

utid die Schaffung geräumiger Vorpl&tse hinter dem I.o^'cl-

haiis auf dem Parterre und auf simmtlicbeo Galt rien.

2) Feuer- und rauchsichere Abscheidung swisrhca Hiilmea-

uud Logenhaus; Verschliessung der Pross«iiiiiinM-i ii tVuuuß

miteiut-m Metallvoihang und Herstellung nwr Vfuülatious-

Kinrirhtung (Rauchabsugs-Schlot) Ober dein IttiLüt uraum.

3) KiurichluDg einer Dampfluftheisung im <jfliAudc au Stelle

der allen LufUwisungen unter Bahne und I.oxculiaus nnd

der alten eisernen Oefen in den I.osreu, dfii Ankloide-

zimmern des TheaterpersntialK, den Muaik^iuiiutru , deia

Sutisien- und Baüet-Saul , heiv. VerliKuii(< aller teuer-

steilen des Hauses hu auf einlK«! Quthigc tlii'iuaroe Oefen

in den KansleLtiir.nierii ansserhalU doa TLcatorj^cbätides.

4) EiDfUbrungderelektriiich™ Belciu htutjg itn ^au^eu Tbeater-

geb&ude und Entferuuug der gesammtou itj:^tjL':eüLhtuugs-

Einrichtung aus denisellten.

In Verbindung mit diesen Eiuricbtungeu stund eine Ver-

änderung der seitherigen Kanzleilokale, die Neuherstellang von

Garderoben und Toilpften filr das 'rhpatprpribübtim im Parterre

und auf allen Galerien, di>' thcilweise AliAnderun!,' der Unniisiten-

Tiiume ntui Klei.lennagaziue, der Absdiluss der btihue gegen die

seitlii'heii Kulissen- und Sonstigen iUume, die Herrichiuug de>i

Zuscliaut rrutimii tiiid VerbesseruiM«!! am Acuasoreii des Uehiüiides,

welch' leutert' aber erst wahnwldar ilclulni ThMtottejea mr
AuafähruDg kommen sollen.

1. Treppen und Vorplätze etc.

Gauz besondere .Sorgfalt ist a(il' die .\idage iler neuen l'repiieu,

Vorpl&lze und Ausgattge zur sicheren und ra.s*lien Knlleirung

des rbeaterpublikums verwendet. Die neuen Treppen »iud dureliiins

feuersicher erbaut, ohne Wendelstufeii und mit starken Hand-
griffen auf beiden Seiten versehen; sii' sind leicht unlViudbar, Sehr

bequem su bogfhrn nnd im AuschtuSi an die alten Sleintrepppu,

welche Vtrn dem seitherigen Ilauptvestibnl bis auf das Kutresol

Uber der Abendkasse führpn, so disi>onirt, da.i:! dasä Keaumiut(>

Publikum, nacLd<m es an den liillelschalteru nn unteren Ve&libill

sich den Kiutriu erkatitt hat. getrennt und sicher su den Flss^eu

geführt wird. — Zu diesem Zweck ist als Fortsetsung der 2 alten

steincrncD Treppen, von dem Eutresol Ober der AbpntJItMse bis in

deu sehr periiuniigen Yorplats hinter dem Parterre eine l ° breite,

duiL-h eiu Mitte.gehiiider in 2 LAnfe abfretheiUe gerade bteia-

ireppc angelegt. Zwei weitere je 1," breite Steintreppeo,

«'beiit'alls als Fortsetzung vnn '2 im vorderen Veatiblil beginnenden
hteintrejipen angelegt, lühreu \<m dem eben genannten Entresol-

bodeu am« in {laralb leu, geraiien und b<>([uemea Lauten auf die

I. und II. dalerie. Kur die III. und lY. tialerie sind swei Stein-

treppeu an dm XelK ueeiteu des Tbeatergebäudes, gegen Wetten
und Otten, in geradeu Läufen bis auf den Krdboden herab und
je so angelegt, dass keine ZuslrCmuog von einem amiern als dem
3. und 4. Rang in dieselbe stattfinden kann. Die Treppe auf der

Westseite iäl unten atn K;ii>,'au>r niit Vor]ilatz ver^ch(>n unil iiekt

im Iiuiern des (Jebiiudes mit der vorderen Abendkasse in (lii»kl«r

VerbiDdiinp, so dass man dort die Hillet^ fiir die III. und IV.

(iaierie habeu und üLtie das (iebaiide wu der zu viTlassen suf

seinou I'latz gelaugeu kanu. Die Kiurichtiuig ist »her w ({«•

tiülleu, dass der Ausgang des I'ublikums der III. und IV. Galerie

niemals auf der >orde:eu Seite ile» Theaters «wmdprn üiir iE

dessen beiden Nebeuseiteu. gegen Wes-t und ( Kt sUitttluden kar.u

I.)ie Treppeuhauäsr für die I. und II. (ialerii> werJE'u mit li.irufl-

heisucg auf lii"K. tem]ierirt, sie sind wie liie lur die III. uuii

IV. (iaierie angelegten oben an der Derke mit .\bjtngen \erjfht'i:,

um eventuell bei eiuein Theaterbraud einen Zug M>n unter. iiatLj

oben y.n ernioslicheu, damit, wenn je Unurh iu dieselben driufMi

sollte, derselbe uicht den h'liehenden auf den Nacken gfleilel,

sondern nach oben ahgefiihrt wird. — Diu vum Erdbodeo xucr-

steigenden IlobeD betragen

auf das Parterre . 0,44 °> mit 40 Treppenstofea

, 4i« L Galarie 0,&4 - „ (i2 ,

, , IL , 12,8-1" „ S4

, , m. , 1«,02"» „ 110 ,
. „ IV. , 1!>.23» , m

AuÄer dem höchst ubersichtliehen klaren und be iuem sn-

gelegten Treppensysteni ist die Herstellung von sehr geriomi^s
Vorplfttsen hinter dem Parterre nnd den I Galerien von au/ter-

ordentlieli grofscin Werth lur die sichere und rasche Kmleetung

des Theaters. Diese Vorplatse, in welche ilie neuen Treppen

direkt eiamüudeu, sind auf allon Ringen so geräumig angeleft,

dass bei Ausbruch einer Panik innerhalb des l.ogeiibanses eise

sofortige allgemeine Entleerung auf sie statxliudeu luos, foo *o
man dann in die rauch- osd Aoaiildierai Tnppaidiaaaw »
feblbar gelaageu muss.

Um diese Vorpl&tze an gewinnen, mns.sten die alten schmslea

Gange und Holittreppen, die vielen nnbenulsten Winkel um) HSfnl

hinter dem Zubcha-ierraum vom Dach aos bis auf den Knihoilca

abgebrochen, die dadurch freistehend gewordenen, sutie.rujtoig

hinter einander atifgebauten Galerit^wiuidu von unten aus pron-

sorisch abgespriebt uud h(>rnach theiU dundi Mauerwerk, iheik

durch Schmiedt-iserne gi'uietele und gewaltte i'üwutragir and

Gtuseisens&ulen neu unterstuiy.t werden, es war ubi»rli*ipt «n
gans neuer Kinbau hinter dem Zuüchauernuiro benostelleo,

während die Galerien selbst intakt blielten — Wie griifj die

bezgl. Arbeit gewesen, mag daraus erhellen, da^s /u die$i'u V ir.

plitsen und den aagreuzetidou rreppeuhaiisern etc. nicht «ftiaigter

als GOOOÜO Stück Backsteine, UDiiO Zentner Schmiede- und Wal*-

eisen, 70 gufseisfrne Siluleu und ca. lJ(ki steinerne Treppen-

stufen nöthig waren. .\ul den N'urphitzeu -sowohl als io dm
I TrtppeahftoserB und deu «oütt noch vom l'ubltktin! beiiniz;»o

Räumen ist aufser der ordentlichen elektiiscbcu biek-u. Lt ioii

uoch eine elektrisrhc NotbbeleuchtuQg durch Kiuluhnm^ tir.pj

besonderen Stromkreises, der vou einer lediglich »,i liiesi'a

Zwecke aufgestellteu Dynanomnscbiae gespeist wird uud i.uii\'f

h&ogi^ von der übrigen Beleuchtung des Theaters ist, eincerii-.V.^i,

sodass vollige DnnkHheit im ilaujic als ausgeschlossen gelteu diirt.

Änschliefsend an die Vorpl.Htse und innerhalb dersclber. m-

i gAoglich sind besondere Ikilnm« fBr die Garderobe des l';ih;:lii:iia

1
ausgespart und zwar für jeden Ilang zwei, inr die lmk<' .nii

' rechte Seite; sie siud so au^elegt, dass sie in keiner Weist! tiie

I

\>ikehrswege hindern. Das Benätsen der Gänge and Vorplätu

zum Aufiuiugen und Unterbringen von Garderobe ist nicht mehr

I
statthaft. — Zu Verabreichung von Erfriarhungen während der

Die Lergcstelheu l-'arben sind hanptsUchlich blau und braun,

aufseideni giebl es auch wuudcrschoue violette Töne, welchy s. Ii.

benutzt werden könnten, um mit Mutrizeu bergt stellte aufgelegte

Oroomeute, y>itt Suuav, H.tnder etc. violett auf blauem Grunde
eischeinen su lassen. Die blaue Kaxbe wird hervor gebracht
durch Eintauchen der Tc')ile vor dem Hreuaen iu eine Mischung,
welche hauptsächlich aus 'Ihouerde und Smalte besteht. Die

biauüe Farbe, ein sehr schönes Goldbraun, erfordert, so viel be-

kannt, keine besonderen MaaljuilatioDeu, sondern entsieht durch

das Brennen von selbst — eme KigenthUmUchkeii uud eiu ha-

aonderer Vorzug des in Kaeren verarbeiteten Thons.

Wenn auch die Raerener ThoniDdustrie, ihre ehemalige Be-
deutung nicht wird icurnck erlangen können, weil (ilas, Porzellan etc.

inzwischen fflr viele Uegeb^iamle den i'latü der Thonwaare ein-

genommen haben und nicht wieder m verdrängen sein werden,

so sind doch die neuerdings eriielten Itegultate so gOnstig uud
die Verwendbarkeit der hergestellten Waaren ist noch eine so

vielfältige, dius die Wiederaufnahme der Fabrikation uicht mit

grobem geschälllicbeu Iti.niko ?.u k. nipfea haben dürfte.

Die alten Meister hatten ein be.iondexs gutes Gefühl für

Verhältnisse und Formen; es wird daher 7.weckmälBig sein, sich

gegenwärtig iu dieser Hiziehung die alten Muster zum Vorbild
zu uehineu. Namenliich wird man sich hüten mdssen, eiu

feiui'S, klelülithei oder itu Üaches Oruament herziistelleu ; die derbe
uud namentlich die dunkle Masse erfordeit auch eiu kräftiges

derb«a ümament. Sehr achön« kräftige Protile, facettirte Glie-

dernngcn, Keibschnitte, wie sin an den alten Mustern sicli finden,

sind daher am l'laSüi uud geiicu bei aller lütitacMieit eine vor-

treffliche Wirkung, welche z. B. diejenige eines lein aufgelegten

italienischen Hauken•Otuainenta bei weitem Qbettrittt, wie der
Vortragende an dar Band foa Mnatcr nad ZeidhoimiaB Mher
erlittiene.

Die vorzüglichsten Produkte der alten Raerener Kuusltu] Icrti,

welche in ästhetischer Hinsicht KrwabnuDg verdienen, viaren i-ix

Krug mit ilrei Henkeln, deren Zweck nicht nAher bekannt i>t,

der sogen. Ilartmann, ein (lefiils, welche.« mit einem iu eiaeo {isrt

auslanleuden menschlichen Kopf verziert ist, iiud der Keliefkroj

welcher die tretTlii hsten liguraku uud oruameotaleo UanleUuivv
auf seiner initiieren Z(uie enthält; doch kommen oodi aall(r>

ordentlich viele aiider« beachfsnswerthe Formen vor.

Die ISlüthe dieser Industrie fUlt in die Jahre 1j(<i' bis !'i

iu wnkher Zeil diu prachtvoiktcn Gefalse hergestellt wurvi.'Q.

Sehr wahrscheinlich ist, dass die ersten Ktlnstlcr, vielk-iLh; ifa

Protestanten und durch Kriegsiinruhen veranlasst, von Autw«}«
oder Brügge und anderen belgisi hen Orten einge«vaiidert sioii

und sich iu Kaeren niedorgclasüeu habuu. Leiiler war die Kosist-

]i<<riodu nur sehr kurz; mau kam allmählich dahin, Zeichnung >;Dii

Proiilit mehr uud mehr m\ vernachlisRi^n, die Profile wurden

immer Hacher und ausdrucksloser, nur die Glasur fand noch

l!eu(hinug. Der ijDjubrigB Krieg, das .Vuttreteii von PorsfUaa

und Fnvence beschleunigten den Huckgaug, während früher liii'

alten (iildeu eine aul'serordentlich scharte K'ontrolle gei;!t uud

jedes Stück, welches im geringsten mangelhaft war, /.ersturt hitti'O.

Infolge deiseu werdeu noch Jetzt durch Aufgralmnp grofse M«ij;«B

aller Scherben aufgefunden. In Hczug auf die Wiederbelebung der

alten Kansttöpferei haben sich besonders die Hru. Schiffer unJ

Kadermacher verdient gemücbt, sowie der Din ktor dej Düssel-

dorfer Kunstgewerbe-Museums, Hr. Frauberge r. Eiue sehr

verdienstvolle und auf gründlichsten Vorstudien beruhende Ariieit

aber diesen Gegenstand ist: Gres Limbourgtoi» dt Saert»
l\ S.kmüz, IV fiir«; »«rat*! diK JÜMtfdäs rfit i

./ lirt (i it' iirchttiiitgie.

Der Vortrag des Ilm. Kw erb eck wurde ergäntt dur-h

einige Mitlbeilaugeu des als Gast auwescuden lirn. Pose hei
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Paiisen in dfu VorstelliingMi ist diin^b Anlage von 2 Bnffet-

rinmi't], welrbo auf der Höh« dc^ l'.utrcLHol!« ober der Abeodkasse
«wisr)iea deu Tropponb&uaeru dpr I. und II. Galerie liegen und
die 4liirch einpD (iaii^t "utfir der Turterrft-Treppe unroittclliar uiit

ciiiamler in VerbiudunR stellen, Sor^o (fiHraiffn. Auch an
AlK>rtf'D lehit PS nicht; es sind dornu 2 auf jodum liaup vor

banden ni;d PB sind hierzu thiilwcisp die alLcu FcusturmscliHu

in den dicken Mauern des ebemali^eu i.ustbauBcs benutzt worden.
Die Pissoirs siad ikbcrall mit Wauenipatung eiogericbtet.

3. Feaef- and ranelitifllivrflr Abicklnaa cwiaelieii
Bohnen- und LoifcnhauF.

Um bei einem innerballi des Btihnenraumea ausbrerbeuden
Fent>r, wenn dasselbe nicht im Keime erstickt werden könnte,

die lieifsen Verhrennnngs^ase von dem Zoschanerraum abzu-
haittni, war urspriHiglich, als es sich um die erstmaligen Vor-
arbeitea für den Theaterumltau handeJtc, die Ncuanti'iibnnif einer

Braodraauer zwischen Bohnen- und Logeohaus voreesehen, an
welclier ein eiserner Vorhang als Abscbluss der ProMeniums-
OeiTnung angebracht werden seihe. Kinf;ebende technische Cnter-

anchnngen haben aber erpeben, dass der Ausführung einer solchen

Malier sehr erhebliche Schwieriekeiten eutpegen stehen; da man
sich aber auch »ageo musste, dass ein eiserner Vorharp. sie er

in neuerer Zeit in atideren Thestern mit Urandmanern ange-

ordnet worden ist, einen völlieen AliscblusB des Feuers doch nicht

gewähren und nicht im St.ande sein wird, das IlinObergreifen des
Feuers vom BtihnenrHuni durch die Promenittins-Oeffuang auf
die Dauer hintanstdialteti , er also nur den Zweck halten kann,

Feuer und Rauch vom Zuschuuerranm so lange abzuhalteu, bis

sieb das Publikum aus dem Theater entfernt bat, so konnte man
sieh lim so leichter dazu entachliefsen, von der Aufflkhrung einer

Brandmauer abzusehen und an deren Stelle eine solid verputzte

bis unter das Dach reichende lUegelwaud zu setzen und hinter

der Proszeoinms-Oeffnung einen für sich bestehenden eisernen

Vorhang aufzustellen und mit der vorerw&hnteu Kiegelwand rauch-

sicber zu Terbindeu.

Von diesen (resichtapirnkten ausgehend, ist der feuer- und
rauchsichere Abscbluss zwischen Bahnen- und Logenhatis her-

gestellt worden. Der eiserne Vorhang ist 12,16 «> lang,

8,6r> hoch, aus 1 starkem vertikal gestelltem Wellblerb als

ein zusammen hängendes Stflck hergestellt ; er ist iinabh&ugig von

der das Bahnen- und Logenhaiis abschliefsenden Kiegelwand
konstniirt und ruht mittels eines eisernen Kachwcrktrttgnrs auf

2 je 19 hohen schmiedeiaernen Kllaten, innerhalb welcher die

Gegrugewicbte laufen, und lAsst, wenn er aufgezogen ist, die

ffoue ProaaeniumsAffniing bis zur Höhe der festen Dnpeiw der-

'adbea frei. Das Gewicht des Vortenges beträgt Si&OO^f «• wird

bis anf ein kkioes sur Ueberwindung der IteibaDg sowie sur

Einkhnng der Bewegung beim Kiederlaaaen DVthweogiget Xkibet-

jinridtt M «n^i^dien, dtt du Aufineken detVorlHÜgi nittd«
einer Winde durch die Arbeit eiaea Mannet in 1 V<—8 MiouteD
geeeheben kann, während die Faliieit nur 12—15 Sekunden l«-

trtgt Die Gegengewichte nomt dem Vorbang hängen an

4 GnaaUhl-DrelitMilen von 11 000 <« BfiMilbeUatmig. Dm Nieder-

lauen geeefaiebt mitteli einer Breme doreh einncben Zug an

«tnen Griff an derselben Stelle, wo aueb die flbrt|en VotUwj«
hangt werdet), ist aber auch möglieh direkt an der Wbm,
•mrin diWCb die vorgesebene und leicht rollends zu ewlwanda
pannuMiMbe oder efektrieehe AualMemri<^cun^. Fflr dan EUl,
dai dD Uabecnlbosr «Am du TnrbaodaBuia «mar Fanaiagilnhr

die Bremsvorrichtung ausliSst, iHt, um Unglück fiir das itiihnen-

personal abzuwenden, eine Liiutevorrichtung an;?ebrarht, die nich

gleichzeitig mit dem Vorhang, aber nur beim Niederln-^üen in

Bewegung setzt In der Fallzeit wird dieses Signal jedi-m auf

dpr Bflhne Befindlicbeo zum Bewnsstsein kommen und »iid eine

.ijil darunter stehende Person rasch wegsiirincen, oder es
kiiiiu auch <lcr Vorhang durch den immer an der Zustelle
stehenden Mann sofort angehalten werden, ehe er gau/. nieder-

fallt, itiileni derselbe an dem dafiir anKebrachteu xweileii (iritT

sieht und dadurch die auKgeli-ste Rremse wieder einsihalti-t.

Kine Ufibung deb VorhaiigH in den Fuhmngen ist tiichl vor-

handeu, weil üborjill n'ichlirh wegen der Ausdehnung des Metalls

Spietraum gt'lasRen wurde; dir rauchsichereu Ab&chluss in den
I'iihruugen ist iu den horizontalen Fugen durch Sanddichtung
uud iu den vprlikalKU durch WasierschUuchdicbtung in der

Weis« Sorge getragen, dass ein iu den Kilhnmgen nach h:in-

gender Schlauch nadi Niedurioäsuug des Vorhanges durch
von unten zugefahrtcs Druckwaaser der \ i rlßitung zur

Rundung aufgeschweltt wird, welcher alsdaun den tar die Aus-
dehnung durcii die Wirme mithigen Spielraum elastisch ausblllt.

— Gügi'u diii &ulid vurpuizte ProKzeuiums-Riegelwand ist der

eiserne Verbang sowohl oebec als oberhalb bis unter Dach durch
Wellblech so weit vorlSrnrert, ak es d#r vollständige rauchsichere

Abschluss der Hillme vom Logenhaus fordert

Fdr dea Fall, da&s im Bahnenrauin trotz aller denkbaren
Sicherheitsmaafsregeln Feuer ausbrechen sollte , ist fdr den Ab-
zug der Verbreooungsfase ftber dimselbeu im Oaphfirst ein

grof?ier Ventilatioüsschacht von Schmiedeiseii ( Abzugsschloi ; mit

1 »rosselklaiipe anci-liraclit. Diese Klappe steht mit dem Vorhai.g

derart in \ ertiindnng, dass sie sich von der Winde desselben aus

durch einfaches Auslosen eines Iljiiges öifaet, wenn sich der Vorbang
schlielst. wodurch eine Sicherheit erreicht ist, die nichts zu

wuascheu «brig lilsst. Der Schacht »irkt als Scbomateiu und
Gase und Rauch werden demselben sustrt^meo. Alle abrigeu

TbaröfFnungen auf und unter der Bflhne sind mit gewdhulicbcn
eisertien selb»tsufallendeii oder ScbiebethQrea verseben» welcb
letjstere, wie der Vorhang, in Gegeugewichteu h&ugett.

8. HeistiDg.

Durch die Entfernutig der alten mangelhaften Lnftbeintng

unter der Bilbne und dem Logenhaus, Beseitigung der vielen

i'isemen Oefen ans den Logen, Aukleideximmem der Herren und
Danieo, dem Ballet- und Htatistensaal , den Musikzimmern etc.

und Erwärmung all dieser Räum« mit Dampf, der in den aufser-

halb des Tbeatergebäudes angelegen Dampfkesseln erzeugt wird,

ist nicht nur die Feuersichcrheit im ganzen Gebäude sehr wesent»

lieh erhobt, sondern avch eine Annehmlichkeit fOr das Tbeater-

publikum und Theaterpersonal geschalTen worden, die mit der

früheren Anlage in gar keinem Vergleich mebr atebt und du
Theater ia «neaer Bcdebong allen anderen neoereo grofseo

Theatern ebenbOrtig an die Seite stellt. Dio gaoae Heizunge-

Anlage ledUit in 2 HauMgniroea: eine Dampflolttieinio^ mit

Pulsiom- ond Aqriratlom-VeflIUation sur Enrirmang der für du
Publikum bestimmten Räume und eine direirte Dampfheizung fdr

die Bahne und die vom Tbeaterpersonal benutztan, habet alt
«itemen Oefea gelMittaa Geiaiae. Fttr die Dampfloftbelianif

,d« LogenhausM ^»d 3 grofte Dan^fkabirißira, direkt anter

im Orchester geUtgfia, Toneeeben, wiichNt die frische Lnft —
90*^ pro Person und Stande dnneh einen feräaanUos
aibaiMndtB Ventiiatnrvraa* Dnrehniiaaringifllfart «ird. Zwai

werden

Denelbe beatlUgt» «nicbat, daaa aioh «• dtm BnaranarTl^ife

dttrcb Ihre beaandew icUtae foldlnanne Flvte
welche an modenm f '

~

kAniie, weil nar dar In

Keschaffenhaitbaritae. Baaribai .
gelnogen, dlnaa FMw «lader banw an «tag«! and na wnrda
lieb enpwdmi qpuiall diaBan Yvamg dar Rserener FahrikMion
dnanziell anaaahanlan and in diuar Banehung sich anf dam
Markt einen Vafqiranf vor den tAr hantiklBninniüinn ond banlü
eiugeborgeiten Pradnktan andaw FdHitaMiMtntttae in tfebem.
AoOerdem werde es aber zur Emfllunf inanaiell güBB^iar Ba*
anitaie aothwendig sein, nebae dar KnnatUlaiBfei MCih «e H«r>
atdlnnff einer inlluaan nbaataUkn, mMuSUtm CMnueha»
waare an babaibes, wein lieh AannHa «r Ibilaarai vamMietn
Thon TOftnffljah eigne, inden dea «Ittn Baaranar Fabrikat In

Beaag auf Daaailiaftigkeit , Uniwttidailldriicit und WldantaadB-
tU^A Mian KnfiHwa BtetOua ^tmm alc.) fcain andana
Fnhrihnt ^«mfakanaa. Andk iai HaaaanladMa warda oabea der

Kmwttaiiierei di« WüHiMlbbiHfaiToii fon Gabnadn»««» in grofs-

llaalbatnba bettfaben. 80 friiririn a. Bl ab aioziger

dort jöriieh 6-800,000 MtaenhnMCffcrflga. Dia
wtirden baoipMkftUcb obar^te tanaadt (a. B.

"ks. Tndii

giugeu

Deatacblaad

r>n, Jafaa, HalHadbeb-Bidiett ale.) liab
I aliatai oaab Laadan nadjanagand,
itMsd vb4 4Imr Ab^iiw ^^Awvr kiiH

in

cht and
varachiedanen InfthrleB andfidi auf die richtige Spar und naeb
Baaren gekomman aal, dM atarian dar frObanan Tflpftrei alefaia

vorgefundaa feaba. Dica bnbe Antan t^geben, data von
biadenaa Sailen nnd ivar von dem Ilro. Architekt riartb

bi AaiCbBa (nia dar mten) Nachgrabungen aogettellt

, «Ml« mmid dau viele alte Schatbiii vonernndan
Sahrattriff adan Ütu Kadigrabungea «m En, Hatjana

apuar fiiMgeaetzt worden, ao am deiaeilba aldi Jaiat

linar aabr adidoen, groCHD «nd aekemvwthea Saata-

WtfdHB Werth dieatteo

dan voo Uabbaban
bia an »€0Q UK nra Stadt
Baeroner Fabrikadon ad
dua tut dia Oabimcimi
und Holland du Aba«ta|abia(
Nur die ganz oidioive Wann
fabriatot «ocdaB, bla mn v

von dan nMan
iB Aller «aa TS—68 Jahnas

(br

ilkb

an aahr

d nae

Dia

ZWa S
Zeit

Krflge^
m betont, dau

noch i

rimandüfr
Hnlerial bezaglich

TSpfen nnd
len nodUoi-

Zvnaka bi CMwaaeb
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weitere

I, nd IL Qalerito% die

dw BflflMi und
Die finbe Luft wird rao

den Treppenhiann der
deraelbeo, M«!» ftr die

in aogelegt

doni S Bit Onlttfiaecht

Mebelbildonfen, Dampftclilflier eic li«rvor |elinclii

Zementbeton
3 hohe und
dam Ventilator, md vim
das DunpfkkkniftnB
Mbit, wo tk anrtnrt
Dia hier «rvtanü Loft
wifd soduB ia

Scheune auf einem GrsfahTZgl.
Meckienb. Pachthofe.

AntL DvnMMk.

Mio.

«ie da
Irfdt^so fofbanilal,

AvmMm

I bt tnd diu
frone ZaUmo
'ItamiMo in

dem Fubboden deanurtemt
in du Logenhaua geleilet.

Fnr den Absug der fer-
brauchten Loft aind nnler
den Dedcen der Galerien
matelibare JalonaieB ange>
iwielit, die mit beaondarea
KaoAlen, die im Dachraomau-
awMUD laufen, in Varbiii-

dmig «aetst aind, too
«D «na daiu dieaelbe durch
DampRipiralez] angcsauft,
tum Aufsteigen veraalaaBt
und mittt-U eiuei grohen
Deflektors aber daa Dach
hinaus ins Freie geführt wird.

r)ie i^anze Ileianngianlage
ist durch Schieber und
Klappen iu biVchat einfacher
Weise 80 regulirhar, daaa
hei richtiger Hedienung der-
selben <Se DifTerens der
Temperatnr im ZuKhaner-
raum vor und nach der
Vorstellung nicht mdtr ab
1 - 2 Grad betra^ren wird.
Die nampfkaloriteren, au
denen die Luft erwärmt
wird, besteben am
Syatemen von
üOrmig verbundenen, gass

aiaamae Scheibenröhren,
welche mit den Dampf-
kesseln verbanden nnd von
deuaelben gespeist werden,
also auch jede Feuers-
und 8«ustige Gefahr für das a

Publikum auoschliersen.
"

Der Ventilator wird betrie-

ben durch einen Hydromotor
von 2'

, bis 3 Pierdekraft,
d>r (lus hierzu erforder-

lichr iinirkwassex TDO der
staitthi'ij.'u Neckar>WaiMer-
leiltiiiK irUAlt

Kir zweite Theil der
Heizung besteht aus der
direkten 1 >ampfheiznog für

die Bahne, die Logen und
die vom Böhnenperaonal be-

Dfltiten Rlkumc. Die P^rwär-

mnng der Bohne geschieht
mittels Heizrohren, welche
in den freien Fahrgaüsen der
Untermaachinerie angebracht
sind, die der flbrigeu lUume
durch gusseiserne Rippen-
register, welche in den beaa»-
ren Lokalen eine gitterartige

Verkleidung haben, in den
Abrigen Räumen aber unver-
kleidet sind.

Aofserdom ist die Dampf-
heizung auch far szenische
Zwecke eingerichtet worden
und sind zu diesem Behufe
Dampfsammelröhrcn zu bei-

den Seiten der Hahne iu

den Versenkungen gelegt und auf jeder Seite
mftsaig vertbeiit ä VeutiJ«; gesetzt worden, <&e^
boden fehaadhabt, und mit Buu'aeheB AtMti«!

Jirr IUI «TroU-

BeHrag zur KontlniUn
ImdwirthschafIMMr

Bauten.

Die beistehend mitge.
tbeilten 3 Figuren stefles

die wesentlichen Koostnk-
tionstheile einer gnbta
Scheune dar, welche »uf
ciuem Pachthüfi» im Groü-
herzogthum
vor einigen

worden ist.

Iticscllif (nupricht des
wirthschaftlicLru Anford^
rungeu, mitteis Jir 1 l^ig-

dielen und der Abieit* aeha
Umgang fllr die Dresch-

maschine nebet Hoisverk.

wllstauJig. -

Das mansardensrtigeDocIi

der Scheune ist (nsch ds-

mals geltender Vonchrif!)

im unteren Theil mii

Ziegeln, im oberen mit

Pappe gedeckt uiii es tr

scheint natürlich diese Form
desselben weit mehr den

Interessen der fiaokini^

als dei^enigea derAeittMft
förderlich.

Die Kosten haben, abge-

sehen von den Fiihrca etc.

rd. 15,5' s .Ä
I

r.)

'

Grundfläche tictr&gi-u.

Rostock.

A. Dornbiath, Ldbaiitr.

Neue SekundärbahtHB»

ten in Bayern.

rUw KOnigmch iiavHO

aleht hinsichtlich li'T r»ichti!

aeines Eiseutialiuoptzra mr
Zelt etwa mit den KöBiit-

raich Preufsen gleich: »nf

ca. 18 Fläche des Liuidps

kommt 1 ""u EisenlüliB. Wie

tner ao auch dort asck
tKh aeit einigen .labroa dü

m Beatrebeti nach «citererVer-

miüuruug der Bahnen gel-

< * aea» tend um die Zahl der sn-

geachlossenen Oruchafteo

SQ TBfgröftem und dsait

die faetr&chüiche Difengs,

weldie hinsichtlich des Be-

aitaea an Bahnen iwiidMi

den frflteteo und klnocne
deotidmi Staaten bestsht,

Aber wUurend nua Ii

Preoben sieh bereits iadm
Gedaakanehcelebt hat, daa
die Zeit des Baoea gniv
durchgehender Liai« in

•llgeiMinan feibei aii od
für die ^-rMfi dar Sasia-

idehnag iaoliitar Pukta ta

Mittel des Banea
SeirandirbahnaD

gewihre, scheint in B$jm
eck eblabbiÄea BeitnW
nedi

dv m,

dee
^m»fa af I e" I

weitatcougett

Yerkehrslinie

entzogen wiid'nl

.'S
aa*

ThaiaacH
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Dieser Mitslichkeit kann nor befreKnet und der

eine Eisenbahn-Verbindung bietet, möglichst sab Ire

nar dadurch sufewendet werden,
d&sa man seine auf die Oisposition

Ober Tiele und ditbei rasche Ver-

kehrs - Gelegenheiten gerichteten

Wunsche herab stimmt und mit der
Aussicht auf Erlangung weniger und
langsam fahrender Züge, d. i. mit
dem Bau vou Sekund&r-Babnen
anstatt Vollbahnen, vorlieb nimmt.

Dieser Thatstchlichkeit gegen-
Ober ist es kein Wunder, dass der
Bau von Sekundärtiahuen (der bis vor

wenigen Jahren in einer wahren Fliith

Utterarischer Krscheinuapen immer
und immer wieder empfohlen wurde,

ohne al)er soglnich Foichl« xu trugen

(

gegenwärtig iu Deutschland nicht

nur, sondern auch in Frankreich

nahe daran ist, iu „Schwung" zu
gerathen. Sachsen und Preufsen
hab«u diese Richtung i>ereits seit

einigen Jahren kullivirt und neuer-

dlnga ist in dieselbe auch das Grols-

heraogthum Hessen eingetreten.

Aber schon riel früher hat

Bayern sich der Sache anec-

Dommen, das auf dem (>ebiete des
sekundiLren Betriebes von Haupt-

bahnen wie auf dem der Si-hatTuuj;

einer Reib« von Kiseubahucn lokaler

Bedeutung eine fahrende Rolle ge-

spielt hat. Als vor etwa 8- 10

Jahren in l'reufsen und anderswo
nber die geeigneten .Modalitäten der

sekundären Betriebsweise noch
debattirt wai'd, war dort auf eiuiT

Ansahl von Linien die sokuudirc Be-

triebsweise bereits durchgeführt uuii

ebenfalls hatte das Land schon
damals einen kleinen Besitz tou
eigentlichen Lokalbahnen aufzu-

weisen. Anfangend von Mai 1872
sind bis Mai IHT!* iu Bavem ir>

kleine staatlich ausgefohne Bahnen

Nutzen, den
ichen Orten

Den 6 einzelnen Gesetzen, durch welche der Bau dieser

15 Bahnen sicher gestellt worden ist, soll sich jetzt ein weiteres

.
I

anschliefsen , das den Bau vou 11

; kleinen Bahnen mit 231,07 Länge
' und 12 237 000 .ff Baukosten-Auf-

aoH wand in Aussicht nimmt. Dieser

Oesetzentwurf ist vor wenigen Tagen
: im Landtage eingebracht worden und

wir sind in der Lage, dem Leser-

kreise mit einem etwas weiter grei-

fenden Referate aus der inhaltreichen

Arbeit an die Hand zu gehen. Frei-

lich fürchten wir bei der Fülle an
Material konkreter Art, das der
qa. Entwurf bietet, unscrm Vorhal>en

nur in ctwaü dürftiger Weise Folge
geben zu kennen.

In Bayern ist unterm 28. April

1882 ein Gesetz über die Behand-
lung der bestehenden Vizinalbahuen

und den Bau von Sekundtirbahnen
erlassen worden, welches auf der
Absicht hasirt, den Bau und Betrieb

von Sekimdarbahnen durch den
Staat die Regel bilden zu lassen.

Doch sollen nach demselben solche

Bahnen nur dann durch den Staat

zur Ausführung gebracht werden,

wenn die Interessenten mindestens
den für den Bahnbau nebst Zuliehör

erforderlichen Grund und Boden
kostenfrei zur Verfügung stellen.

Das qu. Gesetz sieht indessen auch
eJne Rückvergütung der für den
(tninder*-erb seitens der Interessen-

ten gebrachten Opfer vor und hat
hinsichtlich der Form, in der die

Rückvergütung erfolgen kann, zwei
Wege ofTeii gelassen; die näheren
Modalitäten dafür sind aber nur bii

zu einem gewissen Gra<le im (lesetze

zum voraus geregelt worden. —
Lokalbahn- Aula«en, die durch Pri-
vate zur Ausfühnuig gebracht wer-
den, können nach dem qu. (ieHetx

seitens des Staats mit Zuschüssen

(iniBdritii T. SrhsapArtfrr»:

1) Tn|ip» >. Hchupartetn.

3) dai«l. I. I. u. II. Oiltrii.

S) irfl. t. III. u. IV. H«t«riB.

4) Abradkuaf i. III. o. IV. Gi-

l«ri«. .S) Au^iiiit I. PabriTDilr.

(t) (Sanitfrolion, daraoter Büf-

(rU. }) Abort«.

I. Mairrlr: I) HoDoi».

» Trm» >. I <> II. Onlvrlo.

I) Tr. mr IU. u. IV. OnUrl«.

4) n«rd«Rib«n. S) AlMiU.

II. Ilalrrir: DTrvfipc! lur

II. Oalnir. S) Tr. l III. und

IV. Galerie. 31 D\ettmtury%ir.

4) Oudcrebrn. i) Abort.

III. (itlrrle: I) Tr*rp* t.

III. u. IV. iUUri». S) Oiird*.

roben. 4) Ilürr^n-Tollo«».

IV. »Irrte: II Tr. mr
IV. (iaieric » TerrUMa.

]) (iudmib««. 4} Dansa-Tui-

letla.

Qnairln i

I. «alfirl».

Unidrla« 4. II. Ilalrrlf. (irnmlrlas i. III. UaIrrlr.

Umbau des Kgl. Hoftheatere zu Stuttgart.

Ilrvadrl» 4.

IV. «Ulirir.

mit 167,3 Oesammtlänge und einem Baiiaufrirande tod über- ' d jond> prrdu unterstützt werden. — Im übrigen ist die genaue
haupt 164&3023 .// eröffnet* worden und ein paar dergleichen Feststellung einerseits der I^eistungen der Interessenten, an-
Bahnen befinden sich rar Zeit noch im Bau. \ dererteits d«r des Staates der für jeden EinaellM in er-
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tptsi*lcMettllck«B

Dia «af OraodlafB dar kius OnnkUitN jttit Tftbrito

foriMchlagcncn II LtAaUmluNB
Itr mgehörigen Augabefl m d

NMUt:

mit den

1

KMdMM
|;

Zahl .)«r auttomq nnd

OrtbMj HahnMlIw
iMfn tnfiB

Uli,: -f-'

•Ii*:,.

Hau-

• y

4tr«ck«

km m

Btdl«

m 'Im

SiaiioDen
Olli

Verkehr

«MIM
nur für

P«».-
V«rk*hr

lliti|;M.

JC

pro km

M.

pro kiD IM m«

JL

IikL Ei-

aru^unir

1} Ucbsratr— MuifnarWttla . J,»3 l,4.1i

. - • -

2<io 1 ' 27 000 3 4üO
1

*3Ji

-

2 TiKi 3.»

n W«idMl—NcMUA ^ W.-
^VahmWMtl .... Ii, 10 4 1 SU 000 »Ii« IM««) 4U0 *Ui 2 401 3.4

Mltflwailiftllft-^lBwSK K »IVO

: :

KitOOO 4t MO Tino 2 090 1 VHV- 1.1

«) R«r-lMki-limpaa . w.io *• •

1 i

ITOtOOO 7,1 «411 lUOOO «tM
1

4 41» 2:^11 t.*

9,73 «.» aoooM 6'J *9lt SCOOD St» tOM SIU tfi

« MiMCHi-fioMii antakM»

,

HJM 9 IM S:..o * ? r. IS» OVO 4< TllO II« MO 4«W S«M 2 Kj; 4.1

IW S » 2 toi»ow 4K «IXI Kl 000 4000
[ tOM 1 CS? t.»

»> FMit—W«UtlMta . .

1

ft,M > tM ie,,r.i 1 MS 000 4h l«4flu S <k4<l snt -.'«7 M
S,t« 1,000 SV t t S lltOM «4 940 47 sno »II« 4 4$« V>

1») RMMlaJL-aMhaaMB i9,i:, ISO I s S MtOOO 4T«iil MUM ? •.'«« t.»

J9,l«l «»
. M t 1 tMOOQO 4.1 «iO 19t 000 SMO

1
im 2 127

-1 tUfif
l -

1

-
1

- «i.'iu »Sil .im 4 110 2 21«

iM mch fol-Die Spesialprqjskt»

geBdco (hier pur aadaaluipi
benfboiMt wordn:

liOkaniahD-AnlofoB. rinl ijO!» dm «cdldm T«rliiltiiiiBen

MMmpMMa, möglidut «bbdi n Bn md Betrieb hannataUeD.

Ma «anadfeB üm Anbaha» daau aaanichend erfoUaa^ waan
aiaaa varnaiakliaiaa kOUftijiaa Darchi;ani|ooark«hr,
für welchaB Lekalbahaett wedar aabaat noch batrie-
ban wardaa kSaaea, kadiarlAiOpfar febracbt warden.
la dar Bagri. «ird dia Aalage aiaar Sackbaka, ait nnr
aiaan AmMbm» aa dia Haapfliaka, dm anbatlinim Be-

Yon dar AaiöUaaa-SlatMni

aiaTi
barflbrt oad ia

ickaft, ia ««kbeia Sks VieifaBbnwifa daa
MB lauRD. EbM derartige Baba kann

in dar Bagal daa FUMtbilam folgen, ia «ehber aicb«

librwaia, die batUherlitm OitadiaAm,
Ida, dia auiilflB FabribanlaKm oad dia

«•llucBd «tea BAn atit An-

twaai4f varii

•iBian« iiHii—. wwmm vom nwy «im au^

ma, nm diaBmäa dar WaaMadHldaa auf

dar Btatioaaa

dir Aala«, ao

•pielige Bauten,

aliade ergeben. — Wia'
Haa Babn mit AmiU
pUÄtara FabnMdaaBft «alab« daa lak&laa Tarllitnfiaan
nnr mit aiaar fraftaaZakl taaZfigaa ««recht werden
kann nnd ainan Allan grafaaa Batriaaa-Apparat er-

fardart JadaabOa iai aidä Hbmgb Hafiriinaliiiruag im Dan
OMibl ala Betriab bei ebiar Badtbabn Moblar möglich, als bei

einer Don^gangibahn.
Dieaem Gcaicbtaponkte eattpreebead,

Bede bafindBdiHi Bahnen all Saekbabnan praiaKti

Bei der Traeirnait tat tor allem BadaiAit Owanr
i

wardaa, bcatAeada Stni&en oad Wege in die Lmia aal

Wik ebenao lidi den Onwditaeka>B^raamagm
idmiegea vad kotlbara GmadatAeba aabertbit i

«mnAlbige ErbAbnogan der Gmndanifrbihnitan n
Aneb <Ue NifeOette wird mit dar Tannlaboa^pBaitbM
üabereÜBMlaiiBitng gefaracbt; da ww dik Baba aar
Sttabeo oder Waaea au flUuaa iai, aoUea BAa nnd ia

mAglidiat gieiebe IlOhenlage koaunen, damit ZaUntm m dm
GmadotOckaa Aber die Bahn weg aa jeder Slaiia miBglieb afaid

nnd koatapleUge Farallelwtwe-AnänUirtingeD cntbebriieh werden.
Di« Fahrgeaebwindigkeitaa aiad an SO—96^» pro

Stande auf Streckm mit eigenem Bahnbarpar aad m 15
«nf olcben Strecken oomirt, in deoaa dte Bdm die Stintea

Hmiicbdicb der Bemeamig der Spurweite ging man von
der Tbataaebe am, dam im angememen flir Babaen fon geringer
LlngB die normalspurige Anlage vorsuzieben sein wtfd, weil die
KfMtan der Cmlade-Vorrichtungen mit den kapitidieirim Umlade-

Ilm aeibat, den Hehrltosten der normalniarigen Anlage fiut

äeh knmmm and im fibitgra dieee den vortbeil deedtrekten
r CHUer aowia einer Vereiafachung des Betriebet

an der Vebaigabcacaila gewährt. Aber auch bei Iiokalbdmen
von grörserer Länge, wenn dieselben in flachem oder wenig
Iropirten Terrain au traciren sind nnd wenn uch liei Anwendung
der für die Schmalspur zulässigen kleineren Knrfennuiiett nennem-
werthe Yortbeile nicht mehr sa erreiclien lind, Icann die Bao-
kost«n - Verminderung bei Ansfllhning einer Sdiatalejpnrfaabn
gegenilber der der Normaltpnr so gering anafUien, oms die
Vortbeile, welche die Nonaalapar gewihrt, noch aberwiegen.

Es lind diesem zufolge von den II in Vondittg ge- .

10 naraalapuiig gedacht; «mammiga
|

Linie, die nur 5,16 lange Bahn JBielMtitt*Stadt EielMtttt,

welche eine Verbiadiuig der Stadt mit der aotfiarat liegenden

Station der nächst«» Hauptbahn baaweektt IM mit 8dut«lspor
von I <° Weite projektirt worden, weil Mar TenatWcbwiecIgbeBea
vorliegen, w^be die Koeten einer MnaabpHrigeB Aadan aut

sugeb&rigea Karren grofacn Halbmeaaeie aa aiark beeiiwlawwi

worden. ladeeeen ist daran gedacht taA dieiar Balm die Tor*

theile des direkten Ueberganp der Güter weil ala (bimdieb

Bu lidiem, indem alle ai^wierig aaamladandea OAier mit dm
Gaierwagen der HanvibahB anf daabatgaa mit Drabgtatallen
tertehenen RaifbUtaan direkt nnf die Schmalapnr-
bahn gefldirt oad anr aidcbe OBter der Üiiladmig asterwofibn

werden aoDeii, bei denm deee Uanipalation
'

m bawiiken ist. —
Bei der specieUeii

ginmm nicht am dam Wege gagaagea, waan dadareb daa Bn«b>
miadernng der Badmatm aa atiialm war; anch lind die loge-

lasaeara GesemleiiDnm abna Binlagnng einer Zviaehan-
hfriaontale ndttab vertlbalkarTen direkt in ehnadei
iOhrt. ladeeeen werde bei Festsetzung der ItiveBetta

Bkhtaag kl beeandenn Betiacht gezogen, websba dm
Verkehr hat und es warda Ia dieear Ricbtong die jalMaÄge ]

mlMeigiing geringer aflnnlrt ab ia der
Wa immer eis acnaanawarther Vorthoü m <

man in KariMibalbmeiaim and Steigungen m die

Nor der ZaaammeaMl i

iit da, wo ahn» AnfWendaag grober Banfaaaiea

dia Hdgliebkaft lidi bot, meniedm wordea.

Die Rronenhreit« dar Bahn iet ja naoh der Briwbnng der
DAmme Aber Terrain beawi nach dm Reitenhing der Balm ra
8,u oder 8,3 » angeaeflUM wardan, die Velb «r Sdtengrftbea

anllm rnnha Biaebataian nnd
flndw -

. wie Aaflagwanlae '

geringAigigar Wanariiafa eeüm Thon* «dar Zamantrdhrnn
eingelegt werden.

Baadjdieli dar Obarban-Kaaatrnktion Uelt man w für

Qtttertheubaft. daa tdrwere BoUwaterial dar Haaptbabn auf die
Nebanbaba 4Bei|dMB m hnrnn. Ba aallan aigana Wagen
aowoibl ala Lakanatlraa beecbaik werden, latatere lon «inemi
Gawicht. dam aia bn dhwartBrigm Zaatanda baiaan Bfiterui
Baddmdc ala den dee helad^w Ogtarwanm dir EhnptMlm niia~

Oben, d.b. 4,36 and Intoitm Falka 5,0 >. Ibn U^daAlr, daaa
Iwi liniMrmalbm niediigan Biampaeiam nnr dar aiaarn« Ober-
bnn ta Mmeiit kmrnnw kAma^ d» nliain dtaier die fdr
IiakalbnltiiHi bnaamdara an beaebtendaBadinguug der
garingatan Untarbaltnagakoatan an arfaliaa varmns.

Biäditljdi der WaU zwiaebm nad Qufadiweltea'
Obaiban giabt am ersterem den Vorzog^ weil dar bai Banpt-

im aSt
I

VorzQgi
Fahrgeschwindigkeit

'
it m FertfaU

anrarf im
nnd dar ander«

_ BiMeit aeL Bei
Lage der Lokalbahn auf eiuor besteheodm Strafte aei Ibardem
da« LangichweUcn-System wegen Krspamiaa an Bnila aawaÜ Ain
wegen weeentlichar llednktion der Keetm der Untarbettnag im
Votinga.

ffinaiditUob der Art dee LangicbniliaB-Olierbaues hat man
dm ItbeOige (Hartwich-)Sjalmi nnd im »diaOige System in
Betracht gesogen Waas aucb cntavem Eanfamait und «äne
geringe Kostepieligkeit mr Seite atehea l

Idauiar Beaiainaita nnd Schwieridnlt , der
Lokalbabnm mehr oder wenigerla FortlbU
doch ata Badeakm dia BcbwienAait dar AMfnaebihuw vad relnliw

2lbellige qprieht ab etatwichtiger
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ho. 102. DEUTSCHE BAUZEITUNG. «11

DmaUitd Air den 2tbefilgen und fegen den iL .

d«r Werth, welcher auf gleiebm&feif• DardifBiimBg iai*
telbeu Oberb»nea am der gaaien BahoUage n hgaB tat

Oieae GleichmlAigkeit wOrde man beim ItheUigan Obaten dar
Verachiedeoheit des Unterbaues wegen, die in den wtMidaM»
Strecken aiaUfindet, opfern mOaaeo.

Eb iat demzufolge ein Oberban in Aiusicbt genommen worden,

probeweiM schon bei einer andervn gegeuwArtig im Bau

0ii Battanf mII

nie dsrnriadwn den

DJ» StfttUni-
tbuwdlt
letettra «odai andi Tipn
Statkon jenM tat

AUeBduMB
maim ttcr ?<

App«rntt itoi

Der Bedarf
mittelt, dtH bei

(TMderManwtifen)

Ankgtn lind, sowohl was die Gleiawlagen

betiift, in «MMunnv Weise jDH^elttu«}
^' - - • • KlMse derdie ftr jede

lelegraphtadM Lritangsn; die Erw&-

telegrspbiaclter oder telephoniicher

aaawa sbgClchiOiSflBi —
FahrmntcrUl «ntde aeeh dem Sitae er-

jnan bb m SOi* Liege 2 Lokoraetiven
und onr briltaigennBahMn. bei denen wrine-

dtioanidit sawetebt, ein entsproebaadea

Oer Bedarf en Personenwagen (eneh

i-Sjatem and mit nur 2 Klassen besw.

tat Ata Bnfanen bis zn lo

DB, wihreod nun ao Goterwagcu

nad 2 eObne Tortseehen hat; tax

lOka Llitge tat eine smspechende Ver-

(Mdn» Mft)

des Geldes ist im Projekt grölirtenfluib auf
grOndet.

Der RanUbOiUts -Anschlag nn 45 Mfflfcinsn Brut
tatst lidi hanrKsifWKili auf die EtaMw von

Dit fmoMMm Eisenbahn -Projeicte 2ur Erschliefsung von Nord-West -Afrilta.

(Miulwlliiiia nach «Imbi Venne« -l« Uro. El««Bl>.-nMliwp<«lor Jattntr Im AicIl- u. Iiif.-Vi>rrin fftr NloUrrbda aad WtMSUw.)

Die natOrUcbe Verltehrsstrabe des Sadens im nordwestlichen

Afrika ist der Nieer.

Die EnchlieOung des betr. Theils wo Afrika dnrch des
Niger von seiner MOndung aus ist scbwierigj weil das an der
FlussmOudung befiodlicbe Delta, gleichwie die gesammte Sod-
kOsta des Nwdwesteas ein tfldtlicbes Klima bat.

Die 8a harnbahn hat den Zweck, Algier mit Timbuktu,
dem all dem nfirdlidien Bofcn dee Higm befindlichen bedeutenden
StaiHilpUt^o des Sudans su verbudeo. An eigenthOmlichen

Schwierigiceiten treten der Herstellung der etwa 2670 km langen

Bahn basoadsn entgegen: das Klima, der Wassermangel, der
Fkigsend nnd die FeimfaeUgkeit der Bewotawr.

Sie Teapantar dir Saaam wechseltm 50—60* C. Blittags-

t. IMeBitaamrfBd— 5«C. und-f 70»C.
Idwen ebeaeo über die Emjtfindllcbkeit

wie Ober fie Ifoertrmiohkeit der Tagaabilae.

Dar Waisermsngel wflrde sidi flipieh durch Herstellnng einer— ut ainem Kostenanftnnd fsn »DßOFt. pro
Bs siiid jedoch fa dar Bekam entamllscbe

_ n ud Wesserltafe. walAsL stsOamratae an
tilge tratend, Oaeen bfldsn. vielndi Twiiedun, a^ daea

mA M.liilwti TieAehnuifBD ait ErMg ioige-
taniD. BacduA «bfd eine dnr^gahende Bmi^

entMvIidi; A " ~ "

Ulae,MaO«

fUut

Cejgjdea Ffaywai^ttae Iwfa MdwH UfmlUittd ata den Bau

in BodiiieUiien litaflc eun Bdmte ngen Lawinen oder

:

wwdnmgen angewandt vaideD. Die Aoaftibruug nolchar HMi-
oberbauten irtinelaar Gesaamdlnge mit ein« Koatao-
betrage too #00 IV. pro in AoMidrt «memiMin.

Die Feindseligkeit der nowediilreBaan SM—e dar Siten
iat im Weüan weniger sa Arehlen ab im laiHbwn 1M1

j&krlicb Btatst

den Sudan, wo
und mit 2-8 Fr. pro ** baeehlt «M. Db
Seilschaft soll ein Monopol llir da» Bahiatfciaf eiWItin;
Vortrieb von MOOO • sn 2B0 IV. db Tenne, bei Sinn

kosteopreis von etwa 50 Fr., wfad «in Oenin Ten 10 Hiiiioaen

Vr. herans gerechnet. Der'
lieb Baumwollanseugen,
Bahu und im Sudan
Hauptgewinn
lieb die Erseugnine
Felle, Gummi
Haifa (vwaidHe Gtae,

Gras, im " ~
als Etsats fllr flebaieir

Massenprodnkt der HoeL -^
Fracht von 10 CaatiiMe Ar Tonne und KDeawtaitftr db i

Gegenstlade dea Haasentransports, 6 Oanaasa fbrFersen nad
KikMMbr aiad der BenfahiiitMaherecimnat an Grunde gelegt —

VenMdiiweiae ginc dar Tenrmande eneh anf die in Algier
b BattieDbeflädliciieB Ml

van 1600— 1700 >

n IBUtaineataB aail i

b der Affltfnffiiiiiiimw i

t OattrtckM^ Bianidll^ Indl«,

da Fraduito dar Oaeen; endflcli

i^perlD-Gtie, ein sdrilbrtiges trockenes

lawacten, b der AaaAdir hauptsächlich

bei dar Papiatbixlhntian banntet) ab

WOai^ naldn dndi die flberaua ranbgieriigen Taaiege
gemaeat «ird. Db urmrflngUeh fsplaaie BidMnng ifar

baha van Algier nedi daai Itediee adMiat eelt der Zeit aaf>

lOOOkB eebvalMn aaf

tt.j db BaeAaftiag

dar
«ahaaf de
als gloekUche TbIhi^w
Staguätien da

~

Oeaa Ben der
dee Bedane groJbe Sdi^

bditltder Bauten b '

Db

Hinicht
gflltigen

eine

Ahlbar wird.

Itaanverllsaigkeit

db Renta-
lügen. Die auf
aberacbreiten

Db bedeBteiwhie Siredn tat

- - fonOOMiUionen

. der Berta«

. arfdelt vom Staat einen

«OB der Gesellschaft anf>

i-Knpital bis sur

76 Jahien
Algiera

bghalkkerBghe;

Db
Francs nwde mit 9C während

m «br Etasobahn-Oesellachaften

des Staates

eiaa deiaalbeakdb CbaMpnif>VeM«o-a{pMmiM^
keata^ des Balft aaf einer 700000 >» gnbea

Nttheilungen aus Vei^inen.

Sitoang der IL behwiaaeaachaftL Abtheäung Ar Maaelilnen«
weaen und teekateeken Eisenbahnbetrieb (Tecknik nad
aadeierVeriiAis-Anataltantt.a. w ). Sl Mitglieder, l Gast Torw
aileeader Hr. KeKieraaffHalk Lewicki.

Br. Regierungsraik Dr. Bärtig b^innt seinen Yoeteaf aber:
Zerreifsunge-Versneke und deren Aaslegnng

it Brilabrangen Aber Zeneib- Diagramme, bet naaan db
Dahnaaff in Prozputen ab Abastase. nnd db eeneflbeade Kraft
ab Ordbate einguirageu «Irl Db Kant steigt bb an deat

t, in «ebkm das Mabrial ehe BbsdHamag erleidet

aot ktanaf «dsdsr. Die grithte Ordbate tat b Baaeg anf
i

dee Materials maafkgekend.
Bieraaf giebt der Vortrageode an der Baad einer Wandtald

eb Bad wn deat TatkÜtaias dar ZaaaiDbarm iniacken BH

dcaMaleriata adl

Maumm Wid elaslilcbe Dehnnnf, «m »
OerTortrageude bringt anf ClBSr WaadtSlddai ^

fenebiedenen Materialiea naeh Bnehdekanag nad
snr Awadisnong und fUgt i

deaienbl>EiUinu»aa bei:

1. DbKentrakttan
voran gebende lokab &
BOMgea SUeckuog b db

2. Der Bcgba der Kaalrektian ealipricht dem
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•It DEUTSCHE BAUZEITÜM6. 8&

Werth der SpannoDKg-Iatetisität, wie sich am besten an sclbgt-

ngillrirMideD ZerreifsungB-Apparau-u kouBtatiron liaat.

3. Die QiialiUtsbc-zeichBUDi,' eiiieä durch Zerrcifsung geprüf-

I6B Materials niitlels der Summe aus absoluter Fcslij^kcit pro Ii««»

Qaeracbnittuad prozentuaJer Viiersihiiilts-KoutraktiomAN 6liler)läa8t

hieb rationeller er«etien durch Zerreilsungwirbiit pro Gewichts-

fiuheit, wobei all Kndwerthe vou DehDunit uud Spauniug die-

joiiiKi'u Wertbe benutzt werden, welche dem Beginn dv BOB-
iraktioD eutsprechen (Arbeitsmodul der Zerreifaung).

4. Die EnnittehiDg iUt liruchdehnuDg kann unter BcDutzunj?

(kr vollen eingeipaouten Linge de> Probeitttdu erfolgen, wenn

groll genonuMn wird; t. B.

der ZerreU^ung: A —
ItX)

R (»«) pro f'.

D. Iit fllr das Material des Probestücks das spexifiKfae Ge-
wicht t bekannt, so kann aui diesem und der lieilshinge R die

Zerreifsungifeitigkeit in ""t pro 1 berecbuet werden, nach:
a = Rt.

(>. Verzeichnet mau mittels eines eelbstrefristrireDden Zer-
n Ksuiif^s-Aptiaralei ein Diagramm in solclur Weise, das» hei ver-

echiedeneu ^pannungsgraden das Probestück wieder vollständig

enilutet wird, lo lässt sich aus diesem r>iagramme
a) enehen, dau die Greoxe der voUkommeoea^ liUaatiiitU,

wenn sie Torhudoi VIklHd teBtiaihqg Ml i

sich erhebt;

b) ersehen, wie für jeden SjiiuiQiingsxtistand die

Dehnung in einen elastischen nnd bleibenden Theil aerljUU;

c) durch eine eiutiiche Koustriiktion fest stellen, ein wie
grofser Theil der Hnichdehnong elattiscber Natur ist und

elastische Kräfte enUallt;

e) entnehmen . in welchem Maafse die innere TteOmig tüt
Materials mit der Streckung des Probestncks anwächst

7. Ordnet man die fOr die venchiedeneu Materialie.u geuoui-

menen Werthc von tf, K und ij so in ein ebenes Kooninaieusvätem,
ditss i7 Abszisse, R Ordinate für den Mittelpunkt je eiuea Kreiaea

wird, dessen Flächeninhalt die VAlligkcit des Diagramme« dar-

itellt, so erlangt man eine gute l'ebersicht über die iiregenseitige

Stellung verschiedener Materialien hinsichtlich ihres Verhaltens

beim Zerreil'sen.

Auf Anfrage wird hei der »ich anknöpfenden Diskussion uoch
mitgetheilt, dass bei der i^nW-ieu mit ( iewichtsbeLastuug arbeitenden

Zcrroifamaschine die Uruchili huuu^ nicht direkt beobachtet werden
kinu, sii'hnehr nachträglich durch Interpolation koottndft IWdBD
muBS, demuach absolute (ieijauigkcit nicht bietet.

rcgistrirvng fOr Erlangung sicherer ^Verthe zoläadg wird.

5. Als einfachster Weg zur Bestimmung des Arbeitsmodols
der Zerreifsung empfiehlt sich der folgende, gleichmäriig brauch-

har far weich — poröse wie für harte — homogene Müterialien.

A. Aus I>Än^e /. und Gewicht ü dei Probest&cks

berechnet sich die F'eioheitanummer: 31 = _
Cr

B. Aus Brachipannonf P (*) und FdfAdtmnUMr folgt die

BeiAUnge K — P.Jl (»»).

C. Aus Bruchdehnung <T Pros., Völligkeit i;* det Diagramms
und ReifiUnge R des Materials ergiebt sich der AriMitamodtd

Ansznjp ans d<m Jahroaborlcht de« Polytaclinlschen
Vereins zu Metx ftir das VerelnBjalir 1882, 83. Die Zahl

der Mitglieder de» Vereins betragt gegenwtirtig i'J, nAmlicb 30
einheiniibi he und 1 o auswärtige Mitglieder. Aufser den wöchent-

lich sUHtiudeDden Leseabootoi wwden im Winterhall^ahr 12

statt: Ks sprachen die Ilm. Architekt Becker Ober sein Kon-
knrrenxprojekt zum neuen Kathhaus in Wiesbaden; Garu.-Bauinsp.
Rettig Ober ein von ihm aufKosielltes Projekt fOr eine cvaDf^e-

Usehe Kirche in SlralsburK hei Gelegenheit der hicrfitr statt

gefundenen Konkurrenz im Jahre 1872; Hmstr. Dank aber den
Wolpert'schen Apparat zur liestimiuuu? de? Kohleuäauregehalts
der Ltift; Bmstr. Sloosbrugger über den Stand der öffentlichen

QeBundheit8pllfj?e im alten Rom; Bmstr. lierrmann über eine

einfache I'rüfuü((smethode des Asphalte; Wasserb. • Hez. - 1 ue.

Priedel über die Reiuhaltung der Wasserlfiufe uid Ics l'nter-

grundfs der Stadt Metz; Hr. Stock über Kniätehi'.üK der lebenden
Wesen nach den neuesten deutschen und englischen Naturfor-

schern; Arch. Binder über sein Konkurren/projekt zur Erbauung
des Thurms der St. Andreaskirche su Hildesheim; Kreis-Ing«n.
Heidegger über die neuesten Fortschritte der Klektrotechnik;

Reg.-Bmstr. ilaack Uber die Hobearchilektur Hüdesheims.
Am 31. Marz wurde das jihrlicbe Stiftungstest des Vereins

gefeiert, wobei aufser Diner, Festkommers mit musikalischen

Vorträgen das Lokalstäck ,die Verüchwörung zu Metis", verfasst

Ton dem Mitgliede Hmstr. PIaui;, .iiii^'eführt wurde.

Exkursionen landen in die:>em Sommer -1 statt und zwar eine

nach Trier zur Besichtigung der dortigen ri>raischeu Alter-

thümer, eine nach Gorze zur Besichtigung der Quellwasserleitung

swiichen Qorze und Metz, eine Besichtigung de» Wasaerwerka
und der städtischen Waschanstalten in Metz und eine Exkur-
sion nach Lorry und dem Gute St. Georg zur Besichtigung des

dortigen MuBter]>achthofB und der Speisung desselben mittels

hydraulischen Widders.

Bei der im Oktober d. J. stattgefundeneu Neuwahl des Vor-
stands wurde gewählt aU Vorsitzender Kr -Ing. Heidegger, als

Steihertrcier

^^^^j^^^J^^'p^
'''' ^^^^^^'"^ Reg.-&DM.

handler Lang.

Im Teohnlsohen Verein zn Lüb^k sprach in der Sitzung

vom 24. Noveml)er Hr. Arch. J. Grube als Vertreter der Firma

Bayer & Leibfried in Esslingen aber die von dieser Firma kon-

struirten BrettcbeuvorhABSt SM Sflknll im FlUlltW glgSi
Wind und Sonnenstrahlen.

Nach dem vorgezeigten Mo<iell wird der Aufzug durch eine

einzige Schnur und eine Wake vermittelt, (Iber welche i Ketten

oder Stahlbänder laufen, die im Schluss- oder Uutertheil liel'estigt,

zuerst dieses, dann ein Brettchen nach dem andern wagerecht in

die Höhe heben, uin dieselben oben hinter der sogen. Schutx-

gallerie aus gcpiesstcm Zinkblech zu verbergen. Die .\owendung
der Stahlbänder statt der Quoten ist patentirt; die Stellung der

BreKcbeu wird durch klein« Ketten reguUrt. Die Koostraktioa

fand allgemeinen Beifall, sniMl dtdw nmig NB CB> 10 UK fSO ^
Terhältnissmäfsig billig ist

Hr. Bau - Inspektor Schwiening erl&uterte die der Firma

W. Heiser Co. in Berlin patentirle Uftlbgasfeueruug fOr

Dampfkessel - Zentralheizungeu u. s. w. Das I'ruuip dieser für

Kessel mit Unter- imd Vorfeuer .-iiizuweudenden Feuerung ist die

sukzessive Knt- and Verga^tuiiK des Brennmaterials zum Zwecke
einer Rauch und Rass Tenneidenden Verbrennung und vollständigen

Ausnutzung der Brennstoffe. Ks wird dies dadurch angestrebt,

dsNK das Brennmaterial nicht diri^t auf den Host, sondern in

seitlich (»eleftene nach dem Feuerrost offene BehÄlter ^jeachütiet

wird. Das Feuer auf dem Rost erhitzt die iu dieseu Heh.üieru

befindlichen Kohlen und bewirkt eine (iaseulwickelauK uebat Zer-

bröckelaog derselben. Das (ias> wird ilber die gitiheude Kuhleu-

schicht gefilhrt, tritt mit der durch den Host eiustromeudou

atmosph. Luft in Verbindung, entzündet sich und brennt in die

Feuerräume hinein, während die cutgaate Kohle aus den seit-

lichen Behältern auf den Feuerrost gleitet und hier verbrennt.

Es wurde allseitig anerk&uut, dass die Konstruktion theoretisch

voUkommea richtig aei; doch »osae eine Bewahrung in der
irnxti

Vermischte«.
!

In Anasioht stehende Monumentalbaatoa zu Hamborg.
Die Metropole des deutschen Nordwestens, die iu jiingster Zeit

durch die AusfQhriuig des Strafjustiz -Gebäudes und des Hotels

i l.itnburger Hof, sowie durch die Börsen-Erweiterung eine schätzens-

wert he SteigeruuK ihres Besitzes an monumentalen otTentlichen

Bauten erlai.^'t hat und demnächst in dem neuen Heicbspost-

llaime i'iiien weiteren Schmuck gewinnen wird, trirlt neuerdings die

Vorben iliiuRen zum Hau eines N a t u r hi 8 tori s c h e n Museums,
das »einen l'laiz auf deui buh. Schweinemarkt erhalten solL Es
i.st in Au§l^icht genommen, zur Gewinnung des Bauplanes eine

(itTeutlicbe Konkurrenz auszuschreiben und es steht der Erlass

derselben in kürzester Zeit bevor. Wie verlautet, sollen die Be-

dingungen derselben in liberalster Weise den Wünschen der deut-

schen Architektenschaft entsprechen; man hat von vorn herein

eine weitere und eine engere Konkurrenz in Aussicht genommen,
die b<-iiie mit Preisen bedacht werden sollen und will dem .'^ieger

in der zweiten Konk\:rrenz die Ausführung des Baues übertragen
— allerdings unter gewissen, nicht ungerechtfertigten Garantien

für die Einhaltung der im voraus genau fest in setzenden Bau-

Mittlerweile regen sich auch wieder die Bestrebungen, die seit

der Konkurrenz van is7(i \ertagte Fraije des Ka t b haus - Baues
in Klusb zu bringen und es hat)eu %«r kurzem die !• Architekten,

welche im J. IHHO mit einem gemeiuschaftlicheu Kutwurf zu
diesem Bau nach neuem Programm hervortraten, imau vergl.

Jhrg. 8*), No. 101 d. Bl y dem Senate eine neue Bearbeitung des-

selben auf Grund der mittlerweile erfolgten sachverständigen

Betrutachtune überreicht Die für die StMt durch den Neubau
des Heich.ipost - Hüuses in eine nahe Zukunft gestellte sichere

Aussicht, in den Besitz des bisherigen Posthauses zu gelangen

und in dieaem sehr lH'i|uem und günstig gelegc-ncu Bau einen

namhaften Theil der für die Staaiszwecke erforderlichen Hiireiiiis

uuu^rbringen zu könneo, hat für die Lösung der Frage bekannt-

lich eine andere, dCB Pwjskt dar 9 AroUtdOea doclMM fttMilB
Basis geschaffen. _____

Konkurrenzen.
Die Beurtheilang der Entwürfe fOr die in Speyer n

erbauende OedächtnissklTche haben die Hm. Stadt-Bannlh
Blankenstein-Berlin, Ober Hith. i

i b r rt HlllMfcni iWld fH
Brth. V. Leins in Stutttgart übernommeo.

r «M Brast Tescb« Is I K. I, <k VfItask, .i W. Itasssf Salka^äraekttsi,

Digitized by Google



I ;,

l

•t
• w

a
«

Mo. 103. DEUTSCHE BAÜZEITUNG. 618

likkir K«illii»T»ubaiitr5'. 9S-1>aaa«l«D-PkMr>aMaiiiBiliiihor Altxudarpteu.
— Deticr «Itft uOil tfuf (ilumii'.crri Un Hui«<«ru. (ürlilUM.; — Uu Empfuffgeblnile
auf iltm iwuon ;!<'iitral-Batial>ulc lu Suwburx K- (Nac*itr»(r,) — Biltniir lur

Fngc J«-r llAi>.lh«liuB|{ de« äubintMiuiunrmn«. — Der ItiuUu <lei KgL Mofthciicr.

iIiMtm —
la StoMvul (ScUnM.) — Mltlhtllungaa aa* Ver«la«a:
n. Ai«Mt^V«la. (MÜhmJ — VaraiUcht««: Vuutt Beb

WaM«rw«ck* n rnaUliit i. M. — Zdckoi <Uv 3UtL — KoakUHMB«!.
PorioDAl-Naehrlehtaa. — fitl«(> «Bd FmctkHlWb —

Berliner Neubauten.

22* Dm Sedan-Pauorama am liahnhof Alexasiarplate.
Architekteu: Kode &, Üöckmauu.

er obernucbcnd glocldiclie Erfolg, deo das im
Februar 1881 erflikMl», tw dea ArdiUektfla
Ende BOcknuma nach den konitrnktiven An-
Raben belgischer Techniker erbaute National-

'"^ Panonunn in der IlerwartlistrafhO mit ili'ni Hilde
des Kanii'fes bei St. Privat erzielt hat iiiid <i;Ls steigende

btcrease an derartigen Darstelliuigea, das sich iunerhaib des
eoroptticlwn Pnblikiun kandg^, habeo snr

•rrharhallt

Mck B-A.

OanteUnoK, wddie es nuddiit Urgt, den Vtma. «Sedas»
Panorana* erhalten bat and am 12. Jahrestage dflrSddadit

von Sedan, den 2. September 1888, erOfoet
worilcn ist, wurde eiu Plau iu der Nfthe des
Stadtbahnhofs Aicxanderplatz gewählt, der
<it'ii 'luidi 7iiMiiiututi.i{ des Köuigagrabens
2«r Bebaoung frei geirordeoeo ebemal

' lar Hmm niedridi^tr.

M&A-'»til- für (Ii? finiDiIriiuc. HuflUt ISr (ha 1 'unln limlL.

GrOndong einer GcscIUciiaft geführt, die es Obemahm, auch
fOr Berlin ein zweites Panorama ins Leben zu rnfen. Unaere
Stadt itdit damit Haoibais and Wien gleicb, die efaeoiUle Je
2 Fanoranen besHaea, irthrend Londoa daran 8, Padi —
der AMgangsponkt for die nenfen I ahlBBgeB im Panoraaeo»
baa — deren sogar 6 z&blt

Zar ninitfllla llr daa nana ünlmdiBian. »nii der

gehört und anf 2 Seiten von neu angelegten Strafsen, auf

den beiden anderen von einer Nacbbar-Boostclle, bezw. der

in Ben befEÜBnea itUtiecfaen Zentral-Markthalle bcgnut
iriid. yne Uta», aaa dem Sütaatatfonapbae aaf B. 549 d. B.

enichtlicbe Lage für die Zwecke dm Ihtnehtnons als

laberst gtlnsUg erachtet werden mass, eo UUet das let2iero

Bni§BBenn eai ncm awuiugei unen in ov neua QBQenun
Digitized by Google
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Momuneotalbaoten, die aeaerdiogs im OKen Beriina nkM
ohue die Abiicht errichtet worden bezw. errichtet nerdflo

soUcu, (leu zu einseiÜK nach Westen verschobenen Schwer-

pankt des Ikaaptät&dtischen Verkehrs teiner frflburen La^o Mieder

etwas mehr amun&hern.
Als banlifhe Schöpfung, mit der wir es an dieser öLeiie

vor^siegtiiJ zu tluu haben, ist das Sedan-Ponorama ein kclbist-

BtAndigee Werk der fianriüie Ende & Böckmenn und des

Brfiebiibs eotroU der ErTehniDgen, weldie beini Ben dea

altorpii Haucs m iler Herwarthslr. L'ewünucn wurden, wie

ajjdembeiu» Jer selir eingehenden Stuücu, welche das Mit-

glied jener Firma, Brtb. Böckmaon, den bedeutendsten .tusgc-

TtÜirten Pauoramen-Aolagen tIuro|)as an Ort und Stelle ge-

widmet bat. Va gewinnt ein erhöhtes Interesse dadurch, dass

an UuB einige nkht nnweeentiicbe Neuerangcn versucht

Vörden nod gegMekt aiod, wthraid alle vorher gehenden

Bauten mit ängstlicher Vonieht aab eoftte an die Eio-

richtungen sich angeschlosaen haben, «etefae das berflhmite

Vorbild aller jntii;cicn Panoramen- Anlagen, das i. J. 1K39 er-

öffnete l'aiitiiaijia in den Chnrnps rlifsics zu Puiis, tlurch

Hittorf empfongcu huttc

Die betrcifcnden tliuritlüuugen tiiid in techiiiäclifu

Kreisen allerdings nur ongcnegcu«! bekannt ; dcnu die Spczia-

ÜBten, «ekdie bisber den Ban von Panorawen betrieben, haben

Ihre Erfahnmgen «le ebi Geheimniss gehttet and dafbr ge-

sorgt, (las? ilie sxciiiurn riiWikatiuijCii Icraiiiiicr Anlagen, —
u. a. ilifjtriige übtr dua ui'Ui' Tai^uLUin im l'rater 7.u Wien
im .lahrg l^ü'I d. ZtEchrft. des Oester. Arch.- n. Ing.-V. —
&ich im wesentlichen nur auf die aulscrliclicu, architek-

tonischen Momente derselben entreckten, die auf den Zweck
des Baues bezgl. techuiiidica Detail» dagegen mit beredtem

Stilischweigen flbeigingen. Wir mOeateo daher in unserer

Beechreibmig det Berliner Sedan-Panoramas zieniUcb weit

ausholen, wenn wir nicht zum üIQ< k auf die eingehende Ab-
handlunu ßlior I'atioiaiiirn \rr«oiM_'ii kuntiU::, «iic Hr. Brth.

Böckmaiui in lior .-.o cinta Auignbc gL'la:.>iie:i Si liluss-

liolVruii^' lies ^Dt^tilbihiii Oaubandbuchs~ Non ifoiulii lii hat

und in eil her er die Summe seiner bezgL Krfahmugeu bereit-

willig ZUU1 i'Cbtcn giebt. Iis erDi«>glicbi ona diea, hin ledigUch

aa den Bau eelhat uos halten zu können.

Zur Kniptgacbe ist derselbe den anf jenem Hittoifsdieo
Vorbilde eisenden alterer Anlagen natOrlich eng verwandt;

denn die Aufgabe, welche zu lösen «ar, i»t die gleiche geblichen.

Wie dort wird das cietMiiiivlie üchttusc dts Panoran-as von

einer (mit KOcksicht aui ilie Ikuslelle als ätebcnzehneck ge-

stalteten Rotunde von rd. 39» 1. DrcLui. und lä" Wand-
höhe gebildet, die mit einem freitragenden, von einer I^aieriic

durcbbrodieDai Flachku|>}iel-Dach flberdeckt ist; die Wände
ahid io aamMnaaerteuEivüfariivM rk konstmirt, daaDaicb ikt

nadi Sdhwedler'iehem Kui>i>i Nv^ioia gestaltet, zn ebener Erde
fertig montirt niul in »i stliniligfr Arbeit in seine liditigc Lage
empor gebobcti wonleti. Am. li der Durchmcbser der nüulereu

Aussiclit>|ilatifüiTn, ni. 11 sowie die Anlage der nach der-

selben fohreudeu Zu- uml Abgangbtrcppeu sind die fibliclicn.

Neu ist es dagegen zunächst, dass man den Bau zum
Zwecke einer heaaeren Verwerthoog dea kofilspteligen Terraina

mit ErdgeaehoM und Keller rerseben bat. Jenes, das
sich auch Ober die von der Ilotundc frei gelassenen hiutcrcu

Ecken der Baustelle erstreckt, ist — soweit es nicht durch

die Vcstihül- und Trepp*!!- .\ulagen sowie das liuroau das

Inspektors bean^pruclit wai d — zu einem giofsarttgen He<»tuu-

rations-Lokale eingerichtet; im Keller, zu welchem die vordere

freie Ecke des Gmndslflcks hinzugezogen ist, liegen die aus-

gedehnten Wirthschafts- und Vorrathsrikume der Kcslauration

sowie die BMune Ab- den maachiaeUea Batiiab. Beide Oe-

adnase sind nnriv, nnter ZnhidiBoabme von eisernen Trftgern

tlberwdlbt; die aufserrn konzentrischen Itirige des Krdgescl.Msi-es

haben jcdaeli lasier der oberen Wölbung noch eine dekorativ

durchgebildete llolzdecke erhalten; der hierdorch gMcbaiMie
Zwischeiirauui dient m Vontilationszweeken. —

Auch auf die Ver^xeiilmug des Hohlraums, welcher sich

zwischen der Decke des iilnlgeschoices nnd der uaturaltetiEch

gestalteten Terrain-OberOlcbe des Panonunas ergeben hat, ist

Bedacht genommen worden. Es war hierzu jcducli nur die eine

Hälfte des (iebaudes disponibel, da auf der anderen, welche im

Bilde die Ab-^eiikuDiT t.ai li dem Maafsthale darstellt, das Terrain

zu stark abfällt; hier stand allein der flufi^ero (vom Restau-

rant aus zug&ngliche) Nebctjraum zur Verfttgung, in welchem
ein Orchcstrion Aufstellung gefunden hat. Auf der entgegen

gesetzten Seite sind die beiden kleineren, nur durch künst-

liches Licht zn erlenclitenden Kompartimentc neben der Auf-

• Dt« StBknd« 4m AnWMM«. Z«r«i*«r aMi4 t. UUA* S. 12! «.jO^L

gaagatrem« Obidm wm Vealiblll) dazo bestimmt worden, xwei

na ReUef dargestellte BItnatioDSpIlne tnfennebmed, weldie

die SteltuiiL,' der deutschen bezw. firanzösisclien Trup)« ii bei

Rctrinn U!id gegen Ende der Schlacht ^un Sedan 'iar-

slelkn. w;\iirond da^ enls)>tceiieiidc' Ivjniiiarliiiiciit neben der

Ausgangsircppe (rechts) eine gruli>e iüute cntiiöll, welche

die lkwegungen der verschiedenen Truppenthcile des deutschen

Heeres wahrend dea FeMzugs von 1870/71 im Zasamatenhange
venuudianliclit. Das weiter folgende KompartfaieBit, wekslan

durch eine geschickt maskirto Ocffnung im Terrain beleuchtet

wird un<l diis nächste, welches auf die entj-precheude freie

Ilinterccke mOudet, sind zur .'p&tcrcn Aufstellung von Dio-
ramen bestimmt, welche einzelne, nicht im grulsen Hauptbilde

enthaltene Momente der Schlacht von Scdon vorfQhren sollen.

Kehren wir in den eigentlichen Panorama-Raum zarttek,

SO begegnen wir hier einer Neuerung darin, dass der äufisen

etwa l^" breite Ring der stafdunnig aartatgaiiieB i. g.

etwa 300 Personen fiusöiiden Plattform drehbar genmcht ist

~ eine Anordnung, welcJie verliimlern soll, dass Besucher

zu liince vor einzelnen Punkten des Bildes verweilen und

daher di(^ Kommunikation lienimcn. Der i.'etrelTende Rii::

lüt zu diesem Zwecke out t«, in seiner ^iittelliuie äuge-

ordnete Rollen gelagert; die [.lagerkonstruktioncn der RoOta

sind mit dem Podiun verbanden nnd die mit innenaciligea

Flansch Tenebenen Rollen laufen anf «ner Sdneneabaltn. Vm
Drcbnesi liwindiL-keit tu Itemes^^cn, dass eine volle Tni-

drcljiiug des l'ü,iium!> m 17 Minuien gemacht werden kann,

gewöhnlich werden aber 2u— 2.'> Minuten geLraueb:. — I>er

Drehmcchaiiisnms besteht aus einem am Umfange des Fodmma
liegenden Zahnkranz, in welchen 2 RAder eingreifen, die anf

den Enden ciuer Welle stecken, weldie in einer Darciuueaaer«

linie unter dem Podiun gelagert ist Im Odtwaagspaakt
trägt diese Welle ein Schneckenrad, dessen zugefaflrige Schraube

durch einen kleinen Wassermotor naih System Schmidt in

L'mdrchnng L;eHt/I wird. Dureli die .\ii«endut;g der Schraube

ohne Ende, weiclie die ganze ertordcrliebc Ktdukliuu der Ge-
schwindigkeit des Kolbens im Wassermutor bewirkt und durch

den direkt erfolgenden Antrieb der Schraabe ist das Ranm-
erforderniss des Oirehnoclttaiaama auf dfat Hinisnun ge-
bracht wontea.

ESne noch weeenfBebere Neuerung ist ^ AnbrimErting

einer in etwa 5,6" Höhe über dem liudcn der rbittfonn

schwebenden kreisförmigen Laulgalerie. die an lier I>ai.li-

konstruktiori ant'g. h.uigt, durch das „\ilum" den Ulieken der

Besucher entzu^tii wird, sie ist, iu den Besuchsstunden oer
von oben her tkbcr Dacli zugänglich, während sie anlaer dieser
Zeit leicht mittels efaier Strickleiter vom Podiom aas eiatiegm
werden kann. Neben den nicht so nntenchAtseaden ortheSmi,
welche dieselbe in Bezug auf die Handhabung der Ventilation

nnd die Unterhaltung des Ucbflndes gewährt, ist dieselbe

I

wescntlieli im Interesse der licleuchfung und zwar sowohl
der catfiriichcn wie der kiiuätlicJieu Ikdcnchtung, angeordnet.

In Betreff der natOrl leben (Tages-) Beleuchtung, die

durch eine Oberlicht - Zone von rd. T" Breite erfolgt, dient

die Galerie zur be<|uemen Handhabung der Vorrichtnugen,

weich» eineraeits eine DlmpAing dea Lidua and die Abbaltaag
direliter Sonnemtrahlen vom Bilde, andererseits eiae Ver-
sfärliung dCN I,ielit> l>e/,weelien utn! c- erninL'liilien, die Bc-
lenehtunc des liildcä allcii Vcraiulcruujjtii der Atmosphäre
in/i)i)a-^M ii l lt sterer Zweck wird — ähnlich wie in photogra-
phiseiicu Ateliers — durch Gardinen (SchatteutOcher) erreicht

;

den zweiten erfttllen die Reflektoren — mit wcifscni Papier
aberspaonte Tafeln, die anf dem Band der Ualerie anfrobead
und um Aeseo di«hbar, efaien zusammen hlageadea Konna
t»ilden nnd mittels der unterhalb der Laterne befindlichen

Winde iu beliebige Neigung sich stellen, bezw. auch bis zum
Dachfulse sich herab klappen lassen.

In letzterer Stellung dienen die Reflektoren ihrem Zwecke
ftir die kOnstliche (Altcnd-) Beleuchtung des Panoramw,
die mittels clekirischea Bogenlichts durch 17 Ober der Galletie-
BrOstung angebrachte INflerential-Lampen des S,vstems Siemens
<fc Ilnlvkc bewirkt wird und es erlanlit. die l>i >>n iis/eit bis

11 IJIir Abends auszudelmeu. L)as Sedan - I'andranui bicii i

in dicM r iJeziebmiL' die eT_>te wirklicli giMunrenc 1,'jsiirjg

eines l'rublcms, das man bi^tier nur iu einem Loudoucr uud
einem PariM>r Parorain.i. jedoch mit eetar anbefriedqiendeni
Erfolge zu lösen versuch« hat.

Kohren wir beiläufig nocb an, d.t-s es aurli i;elur:/eii ist,

duri li eine vi>r;i< rif;e sehr Sorgfalt i.;o HeliaudluiiL' der .Lein-
wand'* (.lies Uiliiea/ die uacliiraglicbc Ausdcliiiuug dcrscil>en

\ und die dadurch bewirkte störende Ausbauchung des Bildes
I fast ganz tu vermeidea and da» das Vetum, abweichend von
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dem sonstigen Brauch, eine dankte Färbung in >< li\v:irzpr und
rother Streifuna erbolten hat, so bleiben uns vuii Jon lech-

nischen Kinzollidten der Anlage nur noch diejenigen di r

Heizung und Ventilation, sowie der ktlnstlichen Beleuchtung

SU besprechen.

IHe Ueiznng de» GoblmleB erfolgt mitleU Dampfes
n. sw. in den AbendBtini'leii, uSbränd die dektriacbe Be-
Icochtaug im Gange ist lediglich mittels des Abgangsdampfcs
der Maschine. Als Heizkörper dienen Rtthrcn mit Querrippen,

die in der Kotuntif unterluilb dos Podiums lietreii, ualircml

sie in der Hegtaar&iiou aufreclit gestellt und mit Mänteln

umgebeti sind. Der Holilraam zwi&cben diesen und den

Böläwi ist mit der ftafseren Luft in Verbindung gesetzt, so

da« mittels der Heizung zugleich die Ventilation im
Boames bewirkt wird. Zur Verstftrlnuiii der letstenm ai»!

Jedoch noeb drei Afropbore angebraebt, «fe e!n floleber midi
zur EntlQfliiiis des croficii Küclicnraums im üiitergcschoss be-

nutzt wini. Zur Vontilatioii der oberi'n Rotunde, die sich

im Soniiiifr als solir iKithii: erweist, dienen iirbon lirr LateniL-

zahln;tdte Luken in der Dachfläche. Dia LufizutüliniiiLr i;c-

Bchicht durch den durchbrochenen Fries im Gurtgesini.'>.

Als IMger des elektriaclien Liebt« fimgiren aebea

den 17 BoirenHcht-DilhraotiBl-Limpen in der Rotmde
iiodi 2 solche im Mitlelraam der Restanration und in der

Laterne des GebAudcs, welche letztere dasselbe den Besuchern

Sfhoii von weitem kenntlich nia< lit. Ks ist jedoch überdies

ciu ausgedehuter Gebnuicü von O i 0 Ii I i c ii i gemacht worden,

das zur Beleuchtung des VestibtUs und der zur Platlfonn

fahrenden Treppen, Korridore nod Kebeuräume sowie endlich

der BeeUnratico Terwendmg findet. Die Zahl der je

16kerzigen GIflblampen, in denen die Lichta in schrtg ab-

WSrts gekehrter Richtung angeordnet sind (in der BeaUmatlon

zu Je fi unter einem kleinen Kellektnr auf zierlidlBm sdunicd-

eiKcrnen Lirhlträi;er vereinit;)) lietrfiRt KiO.

Der üetrii'li der nesanunteii Heli-iiehtunn wird dureti eine

einzige 1 zyiindrigc Uticbdr'ur.k-Dampfmaschine von 45 Pfdkr.

bewirkt, die mit 7— 8 Atmosphären Dampfepannuog arbeitet,

lud von 2 DiDpfkeaseln He^'acbeo Patents liedient wird,

die — wie oben erwlhnt— gleichwWy den Hdsdampf Uefem.
— Die Maseliino ist nncli dorn sogen. Rajonct-Systera — mit

direkt angPigossener Gleitbahn — ausijeführt. Kin Zwischen-

Vorgelege mit UiemscliPilien vermittelt die l'ebertrajami: der

Kra^ auf die Dynamo-Maschinen. Solcher sind 5 vorhanden

fttr den Betrieb der Bogenlichter, aber nur 1 ftlr den Betrieb

der Oialüaaipeii. Da je 5 Bogenlampen zu einem Stromkreise

sommmeo gefinet sind, so ist liel den Lichtmaschinen der

Bogenlampen 1 Stfldc al> ühawro vorhanden, voUngogcn
M Am Oltihlampen eine Reaerve f^t Thdls um dieae zu

lieechaffen, thcils um Im der Belcochtong der Rcstanrntiini

tmabhSlngig von dem Maschinenbetriebe zu sein, bat die

letztere neben der Glühlicht-Installation eine vnllftändit;ü Kin-

rielittine; /iir Gasbeleuchtung erhalten, ist daher mit düi)|>elten

Belcuclitungs - Einrichtungen versehen. Der Wahrnehmung

aafEUliger Unteracfaiede iu den Udü-BifllitanRen und Mengen,

die aidi M (km Betriebe der dnm oder der anderen Be-

leuclitungsarl cr^ben, ist dadtirrh vorgebeugt worden, dass

man iii der itcibenfolge . iu welcher die Belcnchtnngs-

Kdrper ao^dbigt liOnho lind, dnm regdmlldien Wedad
eiüliielt,

Ah speziliseh architektonische Momente kommen
nur die äuls^re Gestaltung des Gebäudes, sowie die .\a8-

stattong der Restanration in Betracht. Erstere ist mit eia-

fofihen UittAla, aber in recfat aoquraidiendflr Weise erfolgt:

dw witere Hllfte bat eine ddcontire Dnrcbbndmg in ftnig
crernnslertem Robziegelbau erlialtcn, der obere ist in den

I-'(illuneen der Felder geputzt und mit iirrartito artiuen Bildern
— Tronäen — von Prfif. F.. Ewzdd, an die sieli eine mit

Ornament cingofassio Scbriftlafel anscblielbt, geschinlkckt. in

der Nbcbe Ober dem Haupteingange erscheint ttber einer

Sdirifttafel , welche Worte ans der Proklamation König
Wilhelms vom 25. Juli 1870 enthält, auf Gddgmod der
pnnlBiidiB Adler aber frattzösiocben Wappen und Fahnen.

Ancb die dekorative Ausgestaltang der Itestanration, in welche

man aus dem VestibOl des Panoramas mittels einer durch
Spiegelscheiben geschlossenen grorsen Oeffnung einen freien

Einblick gewinnt, knüpft ein; an inilitiirisicbc KrinucruiiKcn an.

Als Gmudfarben der malerischen Erscheinung de? in

kräftigen Renaissanccformcn deutscher Richtung gegliederten

Uanmes sind ein leicht getöntes Weifa fltar die gewöUrtra Decken
nnd die Aiduvotteo der Gartangen, ein satter Hohtoo flir die

Uolzdeckcn, Panneele etc. und ein leuclitetides Roth für die

glatten Wandflächen gewählt worden; let/.terc sind jedüch

inimniebtaeh belebt dureli \Vai']icn und Embleme. Spruchbänder

mit den Namen der von den ciu/elueu Divisionen der deut-

schen Armee (denen je ein Kompartiment gewidmet ist) ge-

schlagenen Hauptschlachten etc. Auf dem Gewölbe des Zentral-

raums, in welchem eine von der GladtQgel einer elektrischeD

DiflCTentiai-Larape gekrönte, durch das Ablanftnisser der snm
Drehen des Podiums benutzten hydraulischen Maschine gespeiste

Fontäne aufgestellt ist , breitet der heraldisch durchgebildete

deutsche Reiclisadler seine Schwiagco aus, während die festen

TheilwUnde der äußeren Nischen-Zone alimiUilieti mit luimo-

ristischen Wandgemäidcn verschen wenlen solico, welche das

Soldateuleben im Frieden darstellen. Der GesiimnteiDdmck

des Ranmes ist «in aaisenwdentlidx gelongenar; nnmentUcb
am Abend, wenn bnntea Leben Ibn enUlt nnd die Effekt« dar
3 vcrsihiedenet) nelenehtuuRsarten zur Geltung kommen, er-

geben sich uialeriibcbe Durcübliekc von hohem Keir.

Auf den eigentlichen Kern der ganzen Anlage, die in

der Rotunde zur Schau gebrachte malerische Darstellang
der .Schlacht von Sedan, näher einzugehen, wtirde hier

zu weit fObren nnd ist auch insofern nicht nötbig, als die

politische Presse ausftllirliche Schilderungen des Bildes ge>
geben bat Wir enrtboea dabar aar, daan daaadbe in seinem
figaraIeD Thdie tob Dir. A. t. Werner, In seinem land-

s< !;aftliehen Theiln von Prof. E. Bracht entworfen nnd unter

Mitwirkung der Maler Schirm, G. Koch und C. l{öcbling

s<j\vie einer Anzahl von Eleven der Kunstakademie ausge-

ftlhrt worden ist. Auf genauesten Studien an Urt nnd Stelle

fufsend, leistet es in Bezug auf treue Darstellung der land-

scbaAUchen Sseoerie and der BdütMsdieB ToigAnge nieirt

zu UeberMetendes. Aocfa die in ro11«ndet«r Harmonie und
Eiolicit bewirkte ktlnstleriscbe Auffassnnp und Durehföhrung

des Bildes ist des höchsten Lobes wtirdig. Dagcgeu kanu

lieber alte und neue 6lasmal«rei im Bauweten.
(Srhloat u iSn b«xt;l AnhlticR Am JahridlBirr usil 81.)

Der jetsige SUadpankt der Olasmalerei and ihr

FoTfeaobritt In dar Toehaik.
it dem Xm. Jaihthnadert aibbiaehond, olierspringen wir das

XIT. Ma XTL Jsbrbmdert uSt ihren reii^ Scbäteen

aneaamaulalar Olaamahreiett sowie die Terfiillaeit, das

XYILa.XVin.Jabf]Huulertbiaaaf dieGMenwart:* wirtreteaaus

kr OtaswUar dea XIIL Jalurbonderts in das

der Glaamder dea ZO. Jdwbimderts ein.

Das Gianaaterial mit dem Lflitre, dao Schlieren nod der

farbsnaailMt der aften Siaer iat wtodar Torbandso. wie vor

50O Jabien; seibat die Udieiftaggiaser baben wieder, wie in das
besten Abadinitten der aMan Zeit, als UnterlagcacUdit aUtt des

weiTsen, fcdtaei nwaili^TaBes, flascbengrOne Töne — eine

Eigensoball, dorch wdctae die weggcfttztcn oder weggi-Bchliffenen

FSnan maU^r bart swiseben dw Karbcomosaik beraos bUtiao.

la baue laag& bis in die Iststen Jahre, gedauert, Ms & Olas-

flibrOMmtan dea n dieser Bflcfckehr m den alten Farb«ngläsern

entodilooNB. — So ist die Palette der fu-btgtm GlAscr für archi-

tektoDlsebe nnd beraldische Olasmalerei in der Pracht dea
Materials der aHsfl Werkstätten wieder hergestellt, ja an R«cb-

NfMmoen mid ffidiaibnt der Fabrikatioo Ofaeittbum der Ofaeitraiho.

* Ria« imuntRitn hlln(«Bil« EBtwifli»lan|[iiEPiichMu <l<r numalerat — al.

Bnrinniog in dm llliutrirl«a Aublltra Att |i«ii1<r>in> nuzclUinK — Ut tn ilir

Dam Otaawirfcer, dem Kaaatglaaer
gebotan, «aa er beni^ tat, «eaa dia Todagaa fst dad, die

Ahea a> anebAm.
Wie steht es mit dem Olaamalar? Dieaar bat sieb die

Forticbritt« ier grapbisdiea KOnste^ der Dmdneiftlmn mMab
Preisen und des LiabtdmdMa an eigen gemadit nd admft
Uermit Dinge, wekbe von dan Alten tUbX geabnt wurden md
awar nidit anr ia Werken der Glasrnderd-Kletahnat la aegen.

«akaaatfsdier KaUaetsmalerei, sondern ancb ia maaabbt Ibrngen
Olsdiildeni grtAlen Umfngea. Gerade auf latatera

in der arcfaitektoniseben Otaamalerd für Kirdtea- nod
VerdaaimgaB, ist die MltbOlfe des Htl

— nr Ofiamania — und des Udii
BUdpartlen am Platze

Frssseadmcka
(Pbdographie) Ihr

Ofa Zolissigkdt «Der Terlbbrea, ocbwane Zatebanngaa In

9laar, ad es aaf ftnWns oder auf wdCMs Glas, efamMageo,
bagräidet dnrdi den Dantaad, das« das durdiMlende Liebt

dsa BHnMriidit, nidit wie das auflbUeode Udit, Zridianng «m
fladtes Kolorit da xwd sidt ebiaader abatoftaade Dinge, ab»
deidisam wie koiorirte Büderbogea ersdieinaa ISsst, seodsm dass

die Gllaar,

wird

deidisam wie hdorirte Büderbogea <

Eier Farben und Zdcfawng so mit
die letstere aar ds Sdiatuniag der ersteren wirkt. Wir
dieses sdioo im X. Jahrfanodert als richtig erkannte opdscbe
Priulp^ mH Sdiwan in die farbigen Gläser kiaein lu malen und
an senattiren, dmcb alle Jahrhunderte OBnutetbrochen sich

erbdtea, bei Glasteppichen, wie bei Bildfeoitern. Die arcbitdc-

tonische Glaamderei ist also ein Zeichnen mit Braunschwan
<;acgia' oder BisiertD^ aaf dorebKbdnend ikriiicB Gfanflädun
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man zweifelhaft darflher sein, oh die Darstellnng eines so be-

wegten Momeiitei, wie des Auirriiis der französischen Reiter-

maasen bd i loin« irr DmtciluQg darch eiu Paooraina

idcht prinzipiell enLuliL.

DiafräCsePBblilaua, du in dnem aoldMo TORngimiae
dramatische IDinloii aaefat, vermiwt auch einigenuaben den
Eindruck in den Vordergrund trcrücktcr, packender Einzel-

szenen, wie sie das den uiu'listen Vergleich bietende kOn^t-

lerisfh lici weitem nii bt so vullondctc Panoran>a von

St Privat in der Herwartli-Str. in rei< hem Maaise gewährt
Alles in allem ist indessen der Eindruck des Bildes

du ao nAditiger, daaa die Ameieboiigakraft deaaelben gewiss

Ar lange Jahre aoareiehen wtrd, nm dem Unteimehmen eine

aebr gttiatigc materielle Basis zu sichern. —
Was die Herstellungskosten des letzteren betiüH, to war

das GrOndungskapital anf 1 Million Mark festgesetzt; etwa

die Hälfte davoo bat der Baa, den liest die Erw^buog

des Grundstücks sowie die Hmtellunt!; des Gemäldes bean-

sprucht

Wir erwähnen zum S' lil<<':>i die wichtigsten der tochniscIiaD

Unternehmer, welche tun H.ji mitgewirkt haben. Die Qaea-
koDatraktioDen sind von Belter ^Sebaeevocl, diälU»
arbeiten ven F. Richter, eiaxdne PehoratHmartHd»
M. Knch aa^ß:f•fD!lr(. Den Drcliüiorbatdsnitts der Plattfonn

hsil F. Witte, die Ilei/uni? haben (lelir. KOrtin?, dk
Ventilation Trent Irr iV Schwarz, die Kessel- aml Ma-

schinen-Anlage bat A. Bu raig hergestellt. Das Urchestri(Hi hat

Xaver Heine in Vöhrenbach geliefert. Die Fontaine in der

Rcstaturatioa Ist vom BUdbaaer Braaacb Dodailizt aaä na
E. March in gebranniem Tlion amgeülft mrüta. 'Om

reichen Holzdccken rfihrcn von E^and Schramm 'm

Cbarlottenborg, die PaneetirongeQ etc. von Kupialky, die

Kaaitocidoaaer-Aibailaa too E. Pala bar.

— F.-

Ott EmpfttgsgeUiide auf lern neuen Zentral^hnhofe zn Strarsbury i. L (Nachtrag.)
ri r 1 rinr ir.iii'.r<t)(>ii*-B«SUr<: DfUlU Mu itta Innerra d«« U«blai)M.)

Im Atisrhlusso an die MillLciluugca in den Xo. 82 u.

94 dieaer Zeitung werden in der lUustrations-Ueilage noch

ader dort erwälmten Details ans dem Innern des (Je-

nurDantolhmg gebradit Znniebat dto Wellblecb*
decke Ober demUanptvestibOl, deren farbige Ausstattung

in No. 94 beschriehen wurde. Dann die in Gipsguss zwischen

Eiscoträgcni hergestellte Ka^bcttcndccke im Salon Sr.

Majestät des Kaisers. Die sichtbaren Eisentbeile sind hier

schwarz gestrichen nnd mit goldenen Linien und Ornamenten

iMlebt. Die Kassetten selbst haben einen clfenboinartigen

Tod eriialten, der, mit der Vergoldnof eifaneher Theile und

rowwMBer Anwendung von Farben aaaiMBaien irirkcmd, die

MbdelBning zu guter Wirkung gelangen Iftbt Ttm den Teradrie-

denartigcn Holzdc^^kcn-KoiwtruktioDen m(''ige hier die Decke im
WarlüSiaal III. Klasse ein Beispiel gtbeu. Der Lürizna-

tale Theil derselben ruht anf den unteren Gurtungcn der

Dachkonstruktion und einifren Zwiscbenkonstrnktionen fOr die

architektonische Gliederuug der Decke, während die Bretter-

vonte aaf gskrttnmten Winkeleiaen betotigt ist, welebe oben
mit der Gwtoqg TarimudaD abid ud milan M dar Ibmir

n. SehoaUidi diene aar ErHnteuiB dar Mhet er-

wähnten Mettlachcr Fliefsenfnlsbdden die Zeii Imun^ von Bone

und Fläche des Fnlsbodcns im HnnjitvcstibQl.

Den frttbecea Mitüteilnngen aber den Bau mSgea bd

dieser Qdagaobeit noch einige Angaben aber Peiaaaüdi-

keiten nachgetragen werden, welche an demselben mitgewtiit

haben. Die Banansf&hrang erfolgte nach Fcststellang

Gesammt-Dispoäitiun der Anlage wie der eiuzehien Grundtissc

seitens des Rcichsanils für die Verwaituug der l:^iä<mbftimeo in

Els.-Lothr. durch die Kaiserliche General -Direktion der Eisen-

bahnen zu Strafsburg unter Obcrteitong des DiraktioM-Mit'

gliedes Ober-Kegiernngsraths Funke. Die BaaMttag adtlt

war dem Abtbrihmga -Baaaaaiatar Caspar fibertngeo, <fie

SpezialaaMebt Uber iea Baa des fimpfangs-GelAndes fUuin

rSanmeister Braun nnd Reg.- Bauführer Schild; die koo-

I istiiiktive Durcharbeitung aller besonders wichtigen Th«le der

' Dächer und Decken erfolgte durch das bauier!inis4<he Barcaa

der Kaiserlichen General-Direktion, während dem üntcraeich-

neten seit Keginn der Vorarbeiten die Bearbeitung des archt-

tektoniacben Tbeils dar Fcqiekte, aofrie durch stete TartrimlBai

mit der Baoaoafldinmg die Duehnlieftnng der areiillik-

tonischen Oetaik und diea ioneraD Anslmnos anvcrtrimt nr.

E. Jacobslbal.

Beitrag zur Frage der Handhabung des Submissiorrswesens.

In der vom „Verliandc Deutscher Baugcweikstneister'* ans-

geschrielK-iii'u Koiikurroni um Verfassung einer Schrift, hetr.

Ahhülfp der mit dem SiibmissioMWcseo verbundenen Misstände

hat bpkaunilich kein Treis zueikannt werden können, vielmehr

lind zwei Schriften je mit der Hälfte des ausgesetzten Preises

bedacht worden. l>ie eine dieser Arbeiten hat die Hrn. Kwers
und Mtihlbach, Maurermeister in Hannover, die andere Firn.

Baninspektor Hertog in Liegnitz zu Verfassern.

Di*8e Schriften geben manchen Heitrag im Klaning der

Angelegenheit, stellen aber anch manche anfechtbare Rehanptnng
oder Fordening auf nnd behandeln, wie es kaum anders erwartet

— eise Zeichnung , vor oder hinter den farbigen Scheiben an-

gebracht
Dieses Grundprinzip der mosai/.irten Glasmalerei mm man

kennen, will man über die Znlftssigkeit der graphischen Ueber-
tragiing von Zeichnungen anf Ulm ein richtige» Urtheil fällen. —
Schweigen wir von dem enkausüschen Pressendruck der Teppiche
und anderer .Strichyruauieaie auf Glas — weil dieser, wie die

gleichfalls Diecbaniach hergestellte Waodtapete — bereits alle

Torurtheile Qberwtmden und seine Uebergangazoit hinter sich hat
Mit dem Glaslichtdruck als dem neuesten Fortschritt, verhält

es sich schon weseuilich anders. — Um die Architekten gleich

in dieses neue Gebiet einsufohren, verweisen wir auf ein durch
Lichtdruck ausgeführtes grACaeres Kirchenfenster in der Bethle-

bemskircbo (ßAhmische K.) tu Berlin. Dieses Olasgemälde ist

das berühmte Kolner Dombild, die Anbetung der drei Könige vor-

stellend, — ein Meisterwerk des Meister Stephan aus dem
XV. Jahrhimdert. Es ist so hergestellt worden, dass die Kupfer-
stich-Kopie jenes alten Gemäldes in allen Details pholographiich

auf die verlangte GrOfse der Gläser gebracht worden imd dass

dann diese vergröberten Details durch Lichtdruck mit schmeli-

schwarser Farbe auf die farbigen Gläser — Gesichter fleisch-

farbiges, Gewinder rotbes, grflnes nnd blaues Glas, — haltbar

hinOber gespiegelt wurden, so dan der Glasmaler eine Pause des

mehrfach vergrürserten Kupferstichs als Unterdrück auf dem Glase

stehen hatte. Anf diesem Unterdmek volleudete der Glasmaler

das Bild dnieh enkausüicbe Bctoocke mit Olasbrana und aiit

Benatsong aller dem Glaaaaler sa Gebote slabendaa Mittel. Dem
BaateOar ist anf dieae Wclae die gaiceae Wtedengabe dea UrUdes

werden könnt«, den Gegenstand nicht erachöpfend , da hierm

die Ert'ahningpu eines Kinzeluen eben nicht anareichend iind.

erscheint als eins der besten Mittel, die heregto l'rcisbfwrrbaBS

nutzbringend zu macheu, dass der Inhalt der Preisscliriftc-o lur

Urundlagc weiterer olfeullicher Uehandlnng des Gegi-nstaad«

gemacht wird.

Die Äuäführucgen der Hrn. Kwera nnd Mnhlbach gipfeln ia

folgenden 4 Forderungen:

1) Die Mitglie d e r derlnunngen auf(;nind dej G^ct»«
vom 18. Juli Issl müssen in erster Linie als terhaiich-

nualitizirte Bewerber um die olTentlichen Arbeitea anj*-

Ja der Glasmalerei -Werkstiitte des l'nierzeichneten wetien

derlei mosaizirte Glasgemälde, durch den Lichtpaus-Prow.«« flber-

gespiegelte ' iriginalrrteitterwwkc ersten Itacges, auch in kleiMreta

MaaGntabe zur \'erg!ssiing von Salon- und Treppenfeostem ond

als Lichtbihler zum Aufhängen ausgeführt. Kchte Memliitg'it

Hfdbeiii s, Dilrer, den Originalen sprechend ikbnlich in der Tech*

nik und Wirkung, werden zu malsigeu Preisen sowohl musiTiKh

farbig, wie in TuKhton mit ,,Kun3tgelb" i.W. Jahrh.i und auA
mit aufgeschmolzenem Kolorit in der Technik dea .XVL luid X\TL

Jahrhunderts auagefohrt
22 grorse Fensterflagel fdr einen Salon des HiMel Mohr»

(Architekt Custermann) werden nach dieser neuen Methode mit

mosaisirl farbigen Gestalten, theils aus dem Münchener Festsöge,

theil* aus der Pariser Oper in '
, Lebensgröise ausgefnbrt. We

Kartons lu diesen GlasgemiUdeu werden iu Kreide anf Pauspapier

gegen das Licht gexeichnet nnd diese Zeichnungen werden sof

die sugeschnittenen farbigen Glaslappeo, welche das Glasgemik!«

zusammen lu set2en bestimmt Kind, hinitber gespiegelt; sie haften

auf dem Glase, vor dem Brennen noch verwischb&r wie Lampen-

niTg, nach dem Brennen in inniger Verschmelzung mit dem Glase,

auf welches sie eingcechmolaen sind, im Januar k. J. soll Gelnltt-

heit geboten werden im Baribur Aicfaftaktanhaaaa OiaiHdir

dieser Art su studiren.

Das Gebiet der Anwendung des Glastichtdmcki auf dai

Porträt fach wollen wir nur streifen. Im Archilakteuhsoie M
B. Z. ein farbiges Glaslichtbild ausgestellt — die Kopie aav
Gemäldes von Goltzius: ein Knabe, einen Hund beateigeDd nsd

anf der Hand einen Falken tragend. Mit diesem GhiigwilH*

hat es folgende Bewandtniss: die Glaskopic ist unmittelbar 1H
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sflifu werden, uml ili--

ist wiH<]pr finwifiihren.

2) l»aj( uiedrigste Gebot ist unter allen Umsulnden abnüehoen,
um dem «eiteren Unterbieten cid Ziel m BeUeD, und dem
Natjoualwohlstacd wieder zum AiifbiabeD in verhelfen.

S) Zu Reichem Zwecke ist diu VeröfTeatKchuii^ der Sab-
in issioiis-Regultatexu iintersaRen ; den Submitteoteo Ut gleich-

fallt die KeDDtoissitahm« der liesnltate 7.11 ronreif^em, und
deo Behi»rden sind Komnussioncn , bestehend aus Steuer
sablesden uoputeÜMlieD Bargen], an die Seite su stellen.

Beide zusamocn urtAn Ii» OÄrlai vaA «Oaflai dm
Zuschlag.

4) Die bestehenden Vorschriften sind einer Revision za nnter-

werfen, wobei die Opsichtspunktc ad 1, 2 und 3 rit herflck-

Hichti^jen sind, und die Ilandhabiing der Vorschriften ist

(liircb besonders hientu beauftragte höhere Ümmut re^l-
miifisiß koDtroliren. Auch miLssen die Vorschrifben gleich-

m.^fjjg iB allen K^orts der Reichs- und StaaUTenrutuag,
Howie bei den KommnnalbehördeD eiuj^cfUhrl Wtlitn-

Ilr. Her^.of; stellt feiende Orunds&tüe auf:

1) Die mehr oder wenit^er einseitige Bevorsagiing des absolut

Mindestforderndenmusa mAKlicbateiiifeaciirAiikLdiBBerack-
sicktigiiuj; der Gat« dir LaittoigwA in ta vovd<ffnmd
»«stellt werden.

2) l>ie Subniissiona-Bediugun^en sind auf das Sorgf&l.igste aus-

suarbeitvo, die in Aussicht gestellten Lcistangw tind in

geeigneter Weise, imlmnniltii duck MoMv umI Pioten
klar SU stellen.

8) In deo Sabmissions-Bedinguof^en ist die sn weit gehende
Verklausulirung su ungonsteu des Unternehmers zu ver-

meiden.

4) Den Baubeamten ist ein höherer Grad von Sclbstsuindit;-

keit in der Entscheidung Ober alle Angcle(;rnheiteu, zu

deren BcnrtheilonR trchiiiache Kenntnis&e erforderlich »ind,

also auch in allen - ,1 . ^jions • ABKelegenbciteii y.\ m r-

sfhafTc'u. Die Baubeamteu sind diirrh möglichste Befreiung
von Arbeiten, zu deren Ausfahnuii? lechnischo Kenntnisse

nicht wesentlich erforderlich sind, durch Gewilhraog von
H(llfskr;»ften mit selbständiger Vr-rantwürtlichkeit und auf
andere Weise in Stand SU setsen, den hervor ragenden
AufKäben ihrer Thufglmfl dt« gtliUiiaid« SolflUt iiiten
ru können. —

Der denkbar schlimmste Missbrauch, welcher mit dein Sub-
missions- Verfahren getrieben werden kann imd welcher nur

mAglich ist, wenn bei der Entscheidung aber Submis>i j i; J^s

sachveratAndige Urtheil durch „bureaakratische' rri>\--

legenheit vollstAndii; unterdrückt wird, besteht darin, laW In

Entscbeidn^jr über eine RnUmission lediglich von der Preis-

forderung ahbiingig gemacht wird. Wenn di':' Tliht achen nicht

bewiesen, das» derartiges vorkommt, wflrde wmia nicht für

möglich halten.

Keiner der im laireaukratiscben Formenwesen befangenen
Tiearaten. welche derartige EDtacbeiduog<>n begünstigen, wilrde in

gleicher \Veise verfahrim, wpnn cn sfch um die Beschaffung von
Gegenständen für den eigenen jiersonlicheD Bedarf handelte,

weil er weifs, dais schlechte Stolle für weniger Geld su habcm
sind, als gute. Bei Leistungen für den Staat, die Kommune
oder die »onsrige Körpersehaft , welcher er dient, hiilt er aber

die gestellten liedingnngpn und die Verantwortlichkeit der Ilait-

b^amten für ausreichende Kräfte, um den Auftraggelier vor

Schaden zu bewahren.

Dadurch indesiieu, dass man das Unmögliche iu bester Form
dekretirt, wird dasselbe noch nicht mAglich gemacht Baubeamten,

DEUTSCHE BAUZEITUNG. ei7

welche mit unflüiigcn Unlcrnehmcra, mit Gesellen. 1 1, In nicht

mau(>m kAnnen, auf Grund der 3cbiirfsti>o VertragaltestuuiuuiiRpn

gutes Mauerwerk ausführen solleu, können diese Aul'ijabe nicht

lAsen. Abgesehen davon, dass sie iu der Kegel selbst nicht ku

mauern verstehnu, ist es nicht mAglich, diese KAhigkeit den aus-

fahrenden Krätten während der Bauausfahrung beisabringra, «Ift

bekanntlich die Zeit vn ^I ren dazu erforderlich tat, na f/Uk

bei gutem Willen diese Fähigkeit zu erwerben.

Wer Lit uua aber ein „(jeeigueter'' und wer ein „luii^Beigneter*

Unternehmer/' Die Hm. Ewers und Milhlbach beantworten <li«»<ie

Frage dahin, dass die Mitglieder der InuuU(<en auf (>rnud des

Gesetzes vom 18. Jtüi ItMI als technisch qualiüurui Bewertier

um die öirentlicben Arbeiten anzusehen seien.

Bei aüer iloehurbtung vor der moralischen Wirkung und dem
ersiehlicben Eictlusae, walchen der Corps-Geist der Innungen
ausflbt, kann d<«infiei))tja weder theoretisch noch erfahnintrstniirslg

die Bedeutung beigelegt werden, welche hier beansprucht wird.

Ks kAnnen voq Staats- und sonstigen Betiurdeu weder die

InnungsvorKtAnde als SO kompetente Benrtheiler der in Frage
kommeudeo bigenschaiFten der nQt#m(«hmer betrachtet werden,

dass jedes Mitglied einer Innung ohne weiteres als geeigneter

ünt<*mehmpr anzoerkenneo war«, noch ist irgend ein Kxamon
im Stande, die Tüchtigkeit eines Mannes für Rauunternehmungca
i» genügender Weise nachsuweisen. Das Hesuitat der
dauernden Prüfung, welche das Leben dem Manne auf-
erlegt, durfte das allein I'ntschi>idende setnr persönliche Geistes-

und ( harakter-Kigeiiscbaften, fachliche Bildung, Zuverlässigkeit,

geordnete Vermi^igensverhitltaia^ — das sind die GnUHUageo, auf
denen t»eurtheilt werden kann, ob ein Mann geeignSt tat| «bw
grosse Hauunternehmimg auBEiifUhrfu oder nicht.

Die Behörden, vor allen die Htaatsbehilrden, brauchen nur
den ernsten Willen /u haben, ans diesen Geatchtipankten die

konkurrirenden Unternehmer kUMB W l>PS>ll> MItmkW dhWf
KenntuisA zu gelangen.

In jedem Vertrage mdsste es ni: l:' n - ichen werden, das«

ungenügende Leistungendes Unternehmers denselben bei sp.tilerea

Submissionen in der Berackstchiigung ausschliefTieu; jed-t Bau-

unternehmuug, wplehe zur /Culriedeuheit der Behörde ausgeführt

ist, wftre in den der /eutralstelle zu ftlhrenJeu I'ersoual - Akten

der Unternehmer zu yrrsrichnen und CS würde alsdann dasslbst

in kurzer Zeit das ge> i^ in i^ic y .[ n d gesammelt sein, um gute

und schlechte Unterncbuier unterscheiden su können. Uubckannle
Unternehmer müsstcu ihre Bewerbung bei nntergeordncten Bau-
ausfflhnjogeti begiuueu, c^rofsc Bauausführungen dOrften nur bereits

bewahrten Unternehmern übertragen werden. —
Die Frage, wie die Behörden sich den niedrigsten Gobot4>n

gegenüber su verhalten h&tten, wird in den beiden Preisschrittea

sehr verschieden beAntwortet. Die Hni. Ewers and Muhlbach
halten es f r * 'f:'rderlich, das niedrigste Gebot unter allen

UrostiUideD abzulehnen ; der Verband deutscher Batigewerka-

Meister erhebt seinerseits diese Kordenmg zum Heschluss.

Hr. Herzog dagegen l>eiseichBet es als die Aufgabe der Be-
hörde, unter den eingegangenen Offerten derjenigen den Vorzug
su pben, welch« nach der Gflte der zu erwartenden Lsistung

und der HAhe der gestellten Preisforderung als die relativ

gfinatigste mt betraditeu ist Der lelatere Modus erscheint al«

der einzig richtige, a 1 ir> .mden wirthschaftlichen (Jnindlagen

beruhende. E» hielHe, sowoiil dem Kalkül des Untenielmiers, wi«;

der Beurtheilung der Behörde allen soliden Boden entziehen, weint

das niedrigste Gebot prinzipiell von der BerUckgicbtigung aus-

geschlossen sein sollte.

Kein unbefanffener Beurthdler wird sich das Verb&ltntss, in

welchem ein solider Unternehmer nnd «bw BehArde in einer

einem vergilbten Enpferstich genommen, vilitnT dem Glasbilde

beiliegt. So hatte der Glasmaler als Unt«rlage für seine Malerei
bereits von zwei Meistern die Vorarbeiten — von dem Maler
Roltrins die Komposition und von dem Kupferstecher die Aus-
fühning, Nun wurde folgendes Kxperiment gemacht: Von einem
Knabenporträt, Visitkartenbild , des verstorbenen IiieWings einer

Mutter, wurde das fiesicht auf die GrAfse dfö Goltzius'schen

Knabengesichtes vergröfsert, dann wurde dieses \or dem Ein-

brennen auf dem Glase bis an den Hutrand und den Halskragen

ausgewischt nnti dafttr jeoeB an die Stelle gesetzt; dem »iis-

fflhreodeii Gla.smaler wurde dann das Ganze zum Zni i- in.i n-

arbeiten und farbigen Ausmalen übergeben. — Betrachten wir das
fertige Glasgemälde und nehmen dal>ei die Loupe «Ur Hand, TCr-

gleicnen mit den»selben einerseits den echten Goltzins nnd anderer-

seits die Yisitkarte des Knaben, dessen Gesicht in den (ioltziiiS

eingPtraeen worden , ilann mCksaen wir gestehen , da«« da.s neue
enkaus tische Licht paus- Verfahren eine Zukunft von unberechenbarer

Bedeutung hat. In groften Tableanx alter und neuer Meister die

Photographien lebend Personen, seien es nun geschichtliche, oder

solche vuQ Freunden und Angehörigen einsutauscbeii , z. B. in

das bekannte Bild: Tiziau's Gastmahl, das Gesicht eines Herren
oder einer Dame in die Kostüme des Bildes bioein su setzen nud
dann dem (ila.smaler das künstlerische Ausgleichen zu überlassen,

derartige Ktinstleistungen gehören,— nach dem, was wir an
dem Ooltzitts's<hen Huudcbilde gesehen ,

— nicht zu den
üomAglicbkeiten. Moderne Portr&ita iu den Kopftrachteu des
XVI. .lahrhundert.s auf (ilaa, als omamentale Eins&tse in altdeut-

schen Zimmerfeostem, sind bereits «tarit geihittiihre kflnsti»-

ttadw mfenv i> ?«rtiBdu« nlt «MenUdMr Voitannc Irt

eine angenehm überraschende, solche Famflienportraits sprechen

an mit dem Zauber der ZeitkostOme, dcuen sie angepsast sind.

Die ornamentalen Zulhaten zu den Bildnissen, glilseme Ein-

I

rahmungen in reichster Zeirhunng, z. B. Bordurenradirungen,
i Rand- und llandzekb;.m • :i Dürer s, gcldcn oder farbig auf
i schwarzem Grand, werden ebenfalls mit Hälfe des Licbtdruck-

vertahrens hergestellt —
Linnich, 20, Desember 1988.

Dr. med. B. Oidtansn.

* Aoracrkaair <l«r Radaktion. Ba tot atltutrarrtliiWdi titkl «m«<i»artit.

In <ta« aofbftlc« DUta—im r1« m «Jun Hm Verfn»»»r (r»flMpB rmil »mpfuhlpü«»
Vartebrtfia elatlltMit^n. W ir ^Linnfn j^-ilurh uniii."ti,'lti-b LinicfhcTi. dem hier x.irij

Abitrack »«hrofMKn Sclilu»» iIlt (H ItmjuiiiVNeo AnUicl ujucjereeJu dU i,rklJUuiig

twIaafO^cm Jkm »Ir nul (lln<I)^.ra ali hl 'utbmilat war» aad dui wir dl« liaiin

•nlwIckcliL'n erhi>lpl«ii ia krtnrr Wti» Uicllra. Mae man Ober dl* ilarrh

Dr. Oiittmaim'a aaaM^wda« Ucbanatxong wohl ant «attana Krataan Mnoot
IMvatdnta OatlatoMB VtaNilM Oatf« 4««k«B, wla all« «IB— «ad«« «Msafeaa
wird dtrtB IDclilIcktli catacHadMi aacaawaUUt — la alaM iMk Saat, daw daffo
lVod««l ddTuTif Ibinnöi r^H 'ifo OlMtfialcr (!«• MlMelalffm nlf f!«»lm»fi«ii, dl«
Ki|f*nar1 i!«T vnu Ihm iceiibtca Technik iad ft'lntte hynbiL-hleniien KünatlDr dw-
itM^lIeo xiad damit tiua Sctia^ea Aut JUiiükhcr Cnm^lii^e oasurt^ci^ lo 4la«Mn
BiiiM aad In Emrtmic eiaer daran aBiakaSpfeadaa Dltkaaaloa babta wir dm
beairl. Artlkaln aach g*ra oaam Spahaa feMtael. E* kann aaiara DafDrhalUaa
bicrtu wohl kainan Mbiilafaa B^Bwwfc gabaa «la «Id Tartibraa, welelxa alt

Btaifal«lbildcr (adadiM tüiimilMlMI "mpllllllswa ! llll»(lisillll*ti W«Im aor Glai
UMTliSgt lind iMt alSMMT aoa WiiaMartKla» KtdlTHildKSt enlipniiieaBtr
Srlii^pf juir.-n Hn fiut MtxrrgtMi Be«taB*<thrflen «MammPB irMMitP« nirlkwrr^; lilotat.

Map ein i>r;irtlk'e» \'erf»hreii jii,*h ilen Wtlnirhon und licdOrfnlnsi-'n '-nt<]irt4:äseil,

tili VU11 eiD'.'tn ct'w-lKMu Thtll dai gjühtu ViiMlintmn gehafrt Warden : In *t«B Kralacn
dar Art'iliviirii lorftc daaielbe Khwarilch janula fitl^mt tatm Md «ila dar
OlpM drr l^laiQDgea, welcb» dt« modam« OUamaknl SISlfAaa Soll Wd aRlMt
bat, dSrfia aa nooh araa%ar aaaitanat wart«««
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SolniifltiaD cegm imp. ftr riBuder m operiren babra, anders

Tontellai kAnntD, all den der UeienMlunr «of ä$» SorgfUtigite

ledeet, bn an «eldwr Pietegraue er M teioen CwiehUl»-
OnaidillMn bereb in gaben vemrag, «rührend die BeUnle die

Oflte der zu ervartendea Leiatuiig* hik] die Hebe dergaAndailni
PreUe gegen einuder ehnnrlgei; hitt, um auf dicae Walle an

emittelii, wricbce die gtnitinte OlTerte ist

Dieae FaaiatdlmiKea nod ErwAgune^n sind beielta ediwierig

genng, am dieaalbeo aiiibt ohna Notb durcb «eitere Rfleicaicbten

norh mehr in ancbweren. Soll aber der üoiemebawr in aeioeta

Kallcnl oocb der Forderung Reclinang tragen, daaa er nicht

Uindeittfordemder werden darf, so hArt aberhanpt alle leehaongs-
mtriige Ermittelung des Schlnuresultates auf; er «finle MüMl^et
aein, die rechnungsmtriiig ermittelte Fardemng nocb nedi VaaS-
f^be einer adeukleD Ahnung" davon, was er in derselben Beaiebneg
etwa VOB aedwo Konkurrenten ni gewärtigen hätte, am ein

wisses Maafs in die Hohe xn aebraubeD) na es der Kl^nie an
scheitern, Mindestfordemder zu werden.

Der t-eninglackte Mindeatftwdenide «4rde in der nlehataB

Submission, wenn er niebt atm cieen StrotmenB a!a lliadeat-

fordemdes einschnoggelt, in seineo Prrisfordenuigen voniciriifar

eein nnd so wtirden die Preise albaftbüch ao lauge in die BNia
Sihen, bis die OogeatuMlheit einea daraitigen Verüsbrana '«pllalie-

g U&r geverden wtra. KaltM BaliAnie worde ea dar tob ibr

lertfetcoee Kdipcrschaft gegeollber «ereotwaitaii kdiuMHi, die ihr

in einer Sabaüastoo gemacbiia, aadi liaiatimf nui Pieial

cflMlInle OAne le^Rlich am dem Onuda mi9A m
den die ferorderlan Pteiae an niedrig «ftrao.

Sehlimme Sdildee im SabmiBsionaiMaaoa aM Hm.
Herzog angedeutet bi dar Warnung vor n nit ftbaadar Yar'
Jüanaulinnig la Ungunsten des DoteraebaMi« mä var imgeBOfeildcr
SuboüaaioBa-Bediiigungeo. Der Krebaadndaa beeldit vor dien
darin, daaa Gnfaate abgepehen naidco, mdiiha den fgeloiim tat

htmma aiiAt aataprechen. Ar wakibe djaaalbeii wba/t ie tBdi*

tigar Waiaa enaanaOun and.
Worauf bemht aber dieaar Mfaalaiid? Obno ellea ZueiM

nicht darauf, daaa die UntanHihBar, mdeho dacaitige Gebote ab-

gegeben haben, dan Waaadi Unei, aieb nlar Opferung einer

abr edar «wigar groban BBmne ein^B lahn mOhaeai nad
aovgeDvell an baaddUldHB. Jeder lAitandnner, imd «eBB er
das niedrigste Gebet alril^ hat dia HodlBBBi, dBM dandbe boeh
genog sei, am ibm Bodb afama Uabea Tatueatt an vcneheflini.

WCBB der lAttanKfamar nfa» Ofeta Bbgiabt, Midie ifaBi eiaea

meterieileB Vadaat borila^ ae tbat ar Am akU ia der Abalcbt
SU waüamif aaadam «ail er nicht vailb, deaa er verKerea «itd
oad daaa er diee sieht weifa, lat aaa neretea Thei)
die Sebald ia der Art der Ton dea BelArdea eafge*
eteUtea Sabmlaiieoe-Bediogungea.

D{e Bahavdaa alahea dea Uatemehwam aagaaftber aelir

hiw^ jddtt ent deai Staateaekte ehite glaidi berasbttgtea Ken*
trahealea, aeadem aaf düm Siaadpniite efnea

«eldien der Uar
—*"— ~'- •

trauen habe; der
Mögliche gefallen au iaaaeiv aar daaii^ m Hr. Hemif adv
riemig sagt, der Befafirde, aa irddie aadi bdraaahnlädMr Aaf-

teraur der Aaspnicb dar UaftUberhah la ataUaa iaü kafaa Ter-
Die HdtBcdea erftaami ahä ja ia

der AaspriK
Lt emadiie

dse ardfetaa Tartia

üriUniag dar Z^mue-VerndidriBagCB; de gnwihrea die Sdiar-
Mt, daaa aadi mit dea addhaanMi Teitm(e>Beatimmaa«B hda

lock getrieben undan «iid. Eia ist aiao tarcbaus
ia

lt aar ia

Uatn«

Tertia^

«erden, aMb uUm
Ihr Sdridnal derBdiAide aai

de dei nntia^er Wdae aagaa laaiateB, daae der

dMB ale acbUeben, ihren Oeattäftammnds&taen nicht

Dia BahOidea, denen die Erlmltoag daea iflditigaB ünter-

idM aothweadig eradiefot, laflaatea aber nidtt ton ihren

eoldie vertrauensHellge Blindheit fordern, «elefae

adidea Grundlagen eiaea tochtigen Gaacbflfls>Ver-

I akbn nxtägi, aoadera dahin atiebwk Lelaluaf nnd Oegeo'

IdaBiag ao Uar tnd sadfelhML «le vMIm an nadien.
Tir. Tlersog fordert mit vollem Redite^ deaa cBe Snbndsaieaa-

Bedingungen anf das SorgfUtigale auagearbdiet awrden mttawnj
dae bediste Resultat dieaar Sorgfitlt mnaa aber darin bestehen,

daM derfiber die dnrehsichtigate Klaifadt berbd geAlhrt wird,

irae der Unternehmer lu leiitea hat, daaa ihm die aa-

einfanhaten Onmdlagen
FreiriiDnIeraHE geboten werden.

1 cM* leUaa Manerwerk von Ziegela

«uszuföhren, dae i|t ela klarer Betriff, welober ftbet die betr.

L^Mung for TeoÜker faelaea ZwaoU UaaL Jader Maurer-
" ea. Üa aa «dehe Onoae er nntcr dm

aeine PraidMiumig ermUUgea haaa,

ehae tiaaa er oaiaa verumt an baAtadrtaa hat Weaa aber die

AasflUmmg dea Hanerwedm dd
gen umfasst, so (lagt der Bagnff beidta^ i

die Schwierigkeiten dar AuaAbrimg mniddedan and, je

ZaU und Art der Oeflbnagai

Leistung noch einbenrflba aa&i dia Bamlalfaiqg der eiftniarltAea
Luftschichten, dea Etmaanara vaa Dfibala, dae Bfametsen der

Fenster, die AnaflUuaag aller mfigUchen Stemmatbailen, dem
Umlang zur Zeit nedi gar aiebt fest steht, so irfrd dar tai^
bealteuDuug Jede aoMde Unterlage enuogen. Dar
kann daaa ideht m^ ledmai^ aoadeiB er

die grMataa DiftfeaaaB I

Folge dieaw UadchaAdt adau Dar ISatacadaMr, waiehv Ihr

dne grOaaaiB Zaiblm Eiaaalaibdten nimm GfliaaniiHiiiaii aiblli,

bat kdne baaondara Veranlaaenng zn emntldn, wae er ftr dia

einzelnen Arfaellan wansgabt hat, gewinnt eno
nnznverUlssige BcMhmng bezfl^iA aae '

TollttAndig admadtand ist, Je i

iilx'rwiegt. Bhaaao wenig knu

4

buiLD^licB der Benpreiae ia

damit widait die rnsicheiMit dar PpdabaatimiBBBf eowaU ii

den KeateaiAnacbl&gen, wie eneh ib daa
Ea ist aUanUaga mit MOhe serbnadea, ebwn KeMaa-AnKUai

SU fertigen, wdcfaer alle daadaea Aibdtca ia der Weiae galieaal

auffiibrt, damjede Position efaieLdetuag eathllt, trelebe da Uam
Objekt ittr mnarlässige Prriabeathmmng detedbea bildet, ab»
die Raubeamtaa wollee doch bedenken, daae, wenn ibnea diae

Arbdt au adtraabead lat, die Uaterauaaer, welche doch ear adi

achwaahar BaAnag^ ia dar Sabariadan den Bieg «larou sa nagta,

ea ^ AaaarbeitnBf der SabrnMeaa-OiwieB gehen, dcaea dl«

Zriffbrniagen in der Regel nur fai anbeiuemer Weiae eaf kam
Zeit nur Verfügung stehen, noch viel weniger ia der Lage
sind, die Lttekea der Teraaeeblagaag aa ergtatei,
in dem angeführiea Bdapid alae aamaKdiaaa, «ekhea AalkS
der OeaaanatleiatnBg die Adege der OeAiaagea, die Hmldiam
der Lafladriehten, daa Einateaera eoa Dabäla o. di^ bd d«
Aaaflihraar daa ^lanerweritae hak Die Umntünat briiim
durch ihn Betheiligung an dea SolmlialeneB, eelbat weoa scüam

der BebArdaa die besten Gnmdlagen gegelien werden, so erhehlidl^

aller Webtediaididdteit nach ia der Regel vergebliche Opftru
Zeit und Geld, daaa ee «ehl ala eine moralische Pflickl

der BehArdea aaaaaehen wAre, dafür Sorge zu tragei^

daa dia baaaapraeh t en liC i staagea ia dea Babmiaiieei'
Aaaeehreibea derartig getreaat aad eeharf begreait
wardea, daea der Uateraehaer aar adtkif hat, aeeh
aaiaea Preietabelleo die aa farderadea Prelee eiean.

aetaea.

adnameimmthet. la

BecbstiaMB i

erfordet^Maa
dem, wen
nieder mJeat weidaa.

aerdae» für aelebe die

aberhaaadam (Jalaraek
Der elnaelae

aad calBHitbigteB ünMi^

dae Baue WetOeaeriMB« daaatmie^
au velctea ale weder Zdt, aock dta

beaitsen, ao darf man eich alcht wie-
~ * luugen, wel^JadeaCMfartce

er ebea aidit die Zdt _
tigM aa eriedigen. Wenn
eo wird er sothgedruogen
wortaaf aaf «ädere an

nkbt «ttssnlbhren sind. BaMW
er dann keta Torwurf gemacht werdm.

mte kana ellerdinn nicht gegen dm
abeilaatetlatantOaachlAea, aokaaa

jadea Oeadilik aaf daa angftl-

in Ih>-

Pntzfaaa

Ida, die eifeae Vereet.
•bartragea aad ich aaaaa gaaldaa,

aa Zdt oder oatar dam Zwaage »

Die
wericentandae

dienen, waan nie

ancb jedes Md die i

Mialtnng eines tflchtigen^IlM^-

M, elal

Bevomgnvg dei

missioaca aaeAeaaea aad Allaa,

soliden Geeehiftabaliiebes nicht vereinbar
alle onaifllUbanm Ansprüche, Allee, waa äiaar Sabmlaaiaa
den Stempel einea Glackaapielea aafdrftekt, ee« dn
Huboiaeionaweaen verbaBHea.

Potadam, Neeeaiber 1889. Tegdl.

Der Umbau lies Kgl. Hoftheaters in Stuttgart.

4. Elektrische Beienohtaag;
Die Mflnehener eidctr. Anaatelioiig im vor. Jabr, wdche die

Forlachritte der Elektrotecbmk deutlich vor Augen legte und an
dem damals im GlaqMdaat mit elektrischer Beleuchtung_einge-

liditeten Theater aaigt^ daaa I

zwecken mi

entspricht nad
f^kbrUchkdt derf^ibrUchkeit der BOhae au beMiUgen, laifke den .

gesummte Gusbeleoebtoaga-Einricnnnf ans dem
au heaeHigaB und «a dena Stdla daa deistriMd

e&mige Hiltd ist, die /«
Ifke dea Bai
ans dem K, ifthaatif

Licht tieKa
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XII lastea. - Das hiernach sownlil für die Hübuc, wie für di'u

Zutchaucrrauni, übi'rhaupt fiir das paiize Thealer zur Anweiuliuig

gekommene Systrm iit das der Kdiäou'schen Olüliliimpeu.

Die gauae Aulage ist für c». luoO Lampen vou jf Ki Nomuil-
kerzen Lichtstärke eingerichtet. Davon liommea auf iJic iliihue

300 Lampen und zwar je 15 auf die B iboläitugaiige, 70 aui die

Fortcil- uiul die iil>ri);e i\ii1isgenbeleuchtuoe, 40 auf die Rampen-
nud 75 auf die Vertatst' und Transpai eiitb«leiichtiuig. Der Zu-
schauerraum wird mit 91C Lampen erhellt, wovon je 158 auf den
Lustre und die Balkoni entfaUeu: im On beätei- sind 351 und fttr

die (itirijre Hauhlieleuchluug ziisammeu 255 Laiu|ieij ;iuti?eati.'Iit-

— Für ilie lieleufhtimg der Tagesiirobpu wie auch lur die wah-
rend der Ahendvorstelhiiigeu MirKeseheue Notbbeleuchtung auf

den Treiijken, (uuigeii ero. sind tu - ij Glühlampen bestimmt;
du i,e werden vim einer i>eb(iiMlereii htmuschine mit eigen* da-

zu auigestelUetu Motor beiliein. — Die gaoie lonenbeleuchtung
wird durch eine jiriiTsere /M vom Uauptkabel abzweigender Ver-

tbtilniigsleitiiiini'n versorgl, welrhe vom elektrischen Strom gleich-

s.eiti« dur( liluLileii werden, Mittels einer solchen Zvi'eigieitiaig

wird auch das Uichesler in :!weekmaf8iger Weise diirrh mit Schitme
versehene Kdisonlampeu i>elein)itet. In allen Leituct^en sind die

Edisou'scben automatiseh wirkenden Ausbchalte- Vorrichtungen
angeotilnet. welche jede Ueljersii.iiiiuuuR eines ciuzelüeii Leitungs-

drah!es ül>er das ihm ztigewie«ftie Theuijuanlnra des elektrischen

Strömen nnnnigliclj machen. Diese .Aui- li;Ur;iupen sind kurze
Bleistreiteii von Ijeütiinmter Stärke, welche hie und da in den
Stromkreis eingefiihrt werden und den Zweck haben, im falle

eines kurxcu Schlusses in der Leitung eine Ilrhitznng der&eiben,

durch welche Fcuersgefabr entstehen Ifumite. m vermeiden. —
Sollte nümlieh dtircU irgiaiU «iiieji /ni'all ein ktiriser Schluss ent-

stehen, d. h. eine direkte Verbindung der Hin- und Rdckleitnng
d«>8 «»h'ktrisclien Stromes, SO miiss, da pb^t/licb ein .^ofser Wider-
btand auMji;ehchaltel vrird, in den liunien Drahten eine stiirke

Krhiiz!"!); statüiiiden ; diestlbt' pHan/t sich bei der grofsj/n Wainie-
leitungsiuhigkeit deä Kupfers sehr schnell fort und ycbmil/.l den

iu die Leitiinj; eingeschalteten RIeJatreiteu durch, wodurch der

Strom luiterhrochi'n wird, ehe eine feutrgefiihiliche KthitzunR der

LeitiinKeii eintritt. — Ii« seibjtverstäudlich eine solche Itlei&ithe-

rung nicht zu weit von einer gefiihrdeten Stelle etitfeint sein darf,

w> ist AiiordijiiuK getiuffen, dass bei jeder Abaeweignu^ einer Leitung
immer eine büli Le Hleiscbaltung eingeschaltet i^L itie Leitungen
lur den liiiliuen- ur.tl Znsi^hanerrauni zweigen von dem unter den
Verienkimgrii der lUihne liegenden, von der Zentralstation kom-
uiuudua iUuptkttbtil nb (uui gehen zum Begulirapparat, dem
wichtigsten Objekt der ganzen IteU uclitungs-Anla^e. Derselbe ii3t

in einer Fxkc der Bubue hinter der Frosseniumw.md aiifgestelU,

um wo aus mittels dieseb Apiiarate» es möglich ist, die Lieln-

slifkta dt'r einzelnen Mroinkreise snwoh! im AudittiftUiU <1>S

spcxiell auch aui der IMhue augenbücklich oder schrittweise vom
hellsten Sonneuglanze bis zur tielcu \a>_bt uhsudiUnprAa oder

umgekehrt. Ebenso kann mit Hilfe dieses Apparates auf der

Üähne Wita, Wetterleuchten und Jf;l. iu ganz einlacher Wi-ise

demonstrin werden.

Der bauliche Theil der gamcu Anlagi' zerfallt in das Kessel-

haus mit dem Kiunin und das Maschlueuhaus zwei einstöckige,

massive, mit schmiedeiscmcn Dachstidilen überdeckte (iehiiudu

von je 2(ji>i<B Grundfläche, welche hinter dem Iheatergobaude
errichtet sind. Im Kesselbause beiindeu sich i parallel neben
einander eingeniaiierte Danipfkossel iSysteiii Kuhn in Hcrg) mit
rauchverzehren den ! eticrungeu. .leder KcBsel l)pstcht aus einem
Obeikesäel, von Diirchuu-'sser und <i,eij Lange, 2 darunter

litjgcaüeü Vw*<4rmein vou je n,»:;; <^ Iiurchniesser und 5,3'J >
Liiuge, einem giölseieu und einem kleiuereu t^uersieder. Die

gesammte Heintläche einer dieser Kessel berechnet sich aul
e

' und da für den noi malen Betrieb der Danipfniaschiuen

und der Zentral- l'anipfheiziiiJifs-AQlage o Kessel ausreichen, so
verbleibt der 'l, Kessel zur Keter'.e. Die mit allen eriüidei-

lichen Heia- und Sicherheiis-Armaturen auigerüsitlen Ivesael wetdeu
diiri h eine D,iiti|ii!e,:niiie, sowie durch eine zweite Sucisevorrichtung,

ücs)t«ht;ud in eirn ni Injektor, auü der Staat) Keckarwasserleituiig

ges{>eist. Die Kessel aind auf H .Atmosphären I 'eberdruck koi;-

zessiotiirt iin<l ea ist diese Spaouiiui,' auch als .VdmiBsionsdrtick

für die I lanii>fnia.scliiiien in .\ussiclit penoiiimeu. Das den -1

Dampfkest»clii gteiueiusanie K'iiinm ist d'i,.'i "' hoch und iu d^
lunere des Tbeatergebnuile^ verlegt. In dem M.i&r hinenhaus

beliodeu sich 2 C cuaponnd - Dampfmaschinen mit KoudeauiUou

und je M KiO Pferdekraft, 4 dynamo-eloktr. Maschinen, jede

für » Kdison-Glühlsmpen (von je IC Normalkerzen), eine kleine

dynamo elektr. Maschine mit besonderem Motor fiir die Notbbo-

leuchtnng am Abend und fdr die TagMprobeo auf dt^r Hühae;

femer der Stiomregulirapparat und die Transmissions^Anlage,

welche dits M*»tbiiien miteinander verbindet; atifcerdein sind noch

die Fundamente für eine dritte ( oa^iouDd-Itampima^chiiic und 2

weitere Edinsonlirht-Maschinen vou gleicher tinaiae wie die obigeti,

fUr die eveutnelle elektrische Beleuchtung des Kgl. Iteaidenz-

»chlosses vorgesehen. Die Dampfmaschinen zeichnen sich bei

sehr hoher Toureiuahl durch Sehr ruhigeu (iarijj ans, sie sind

»ehr solid kuustrinrt und so angelegt, dass bei eintretender Re-

j

paraturbedürftigkeit einer der beiden Maschinen die andere zum
Betrieb der Gesammtäeistuug h«rau gczotfen werden kann. Die

Schwungräder sind als Riemscheiben koustruirt und flbcrtragen

die gesammte Kraft der Maschinen auf die iu sehr emfacher

Weise am Horden angeordnete Transmissionswelle mittels Leder«

rienitn. Direkt von dieser Transmissionswelle, welche mit iWX)

Touren in der Minute lauft, werden gleichfalls mittels Deder-

riemen die *1 neben einander auigestellten Kdison-Dynamo-elektr.

Maschinen, deren Armaturen mit mehr a;s 'j^X) Touren rotiren,

in Bewegung gesetzt und dadurch die Arbeitskraft der Diuapf-

maschinen in Elektrizität umgewandelt Die durch die Bürsten

des Kommutators der P'^lisonlicht-Masrhine aufgefangenen Ströme

werden sodann zum Stromregulator und vou hier au.s geuiainsam

in einem Hauptkabei uach dm i h«iiit«srgebiwide, wg die Ver-

theilung stattfindet, geleitet.

r>urch die oben beschriebenm baulichon Vertaderungen und

P^inrichtnugen, in Verbindung mit der sim der Leittiiig des Kgl.

Hofthealers schon vor der Tnaugriilnahme des Hauweseus voll-

zogenen Ilerstelluiig eine» Mittelgaugi'S durch die Sperrsiu-Ki'iheu,

sowie der fwiersicherPri Inipra^uiruug der l lienterrenuisiteu und

mit der aut K'usten lier Kgl Staats-Fiuaazverwalt.iug von <ib.- lirth.

I>r. V, Kbuiann bewerkstelligten Auschlielsuug des Kgl. liollhea-

ters an die tref-lichi' Hochdruckleitung des stiidt. Neckarwasser-

werkes ist gleichzeitig für die Sicherheit und da* Wohlbehagen

des Publikums insoweit gesorgt, als es die gegebenen VwUlliHlW
des alten I'heatergeb&udes überhaupt gestttUeteu.

I>ie unter der Oberleitung des Ob.-Brth. Santer ansgi'fiihrteu

Arbeiten üiud in der kurzen Zeit von fünf Monaten vollt-udet, nud

es sind auch die KostenVoranschläge uichi uberschriiieu worden.

Die Kosten (It allgemeinen TJmbauurbeiteu ;
Treppcu, Vor-

plätze, eiserner Vorhang. Ventilation etc. waren auf J i l IXK)M und

mit der nachträglich genehtnigten Dampfheizung av.f 240 OOÜ

veranschlagt und lallen bis zu ilie8er Hohe theils dem bei der

BraJidversicherungs-IIauptkasse aus di'U be/.ahiteu IVilnneu fiir die

1 Versicherung ile.s Kgl. Hoflheaters angesammelten Spi'ziailouds,

theils der Kgl. Staatshaupikäsiiti zur L&u. Die Konten der elek-

trischen Beicuchtungs-Anhtge sammt den dazu erfordurlicheu baa-

licheu Kinricbtuugen, einer Uenovirung dra Logenhauses, soweit

solche möglich war, und luehreu sonstigen Verbesserungen im

Innern w erden mit uugtifahr 200 000 M vou der Kgl. Zivilliste-

Verwaitung getragen, wonach sich der GesammtauAiaaddn TIiMp
terumbaus auf etwa 440 0(H1.// stellen wird.

Als technist'hes Ilill"sp.iTNoual waren aulgestellt: im Bureau:

die Baums ir. Uorkhardt, .Schwend und Architekt v. Tröltsch

;

für die Ausfuhrung: Baumeister Sehiiteuhelm, Architekt Kuli
und Werkmeister Walter. Die elektrische Belenchtiinifs-Anlage

wurde von der deulschi-n Kdison-tieaellschaft tur angewandte l'lek-

trizität iu Ileiliu eingerichtet und persönlich von deren Ingenieur

l'h. Soibel und einigen Monteuren, sowie unter .\ssi&ten/ des

Generalvertreters der 1 (i'sellschatt, W. Üeisäcr iu Stuttgart, lustal-

lirt. Ferner waren tur die Ausbihrung der uuumic-hfalligeu \v-

beiicu W'th.ttigt: für di« (irah-, Maurer- uimI äiciuhauerarbeiien,

W. IL Krauss & Sohu, für die Zimmerarbeiten Werkmeister

Rieth, ftlr die Kisenkoiistniktionon und Gusseisen-isauka die

•Maschineulabrik Ksslingeu, fiir die fiijiserarbeiten St&hle,
lur ilie eichc-iieii liodeii (i. Schöttlc, für die übrigen Schreiner-

ai'beiieii W. liauer, .1. Ilauser tmd Kriech, filr die Sc.hlosser-

arbeiteu Kantlehner unil Irion, ftlr die Fl;ischnerarbeiten

Holrlaschner Zimmermann, für die Anstricharbeiten Stuhle
und Markliu, iur die Heinaluug imd Vergohlting der Lü^eu-

lia-.iter Dekorationsmaler Leins, siinnutlich von Stuttgart, lUr den

c;seruuji \ orliai;g L. lieruhard <fc Co. in Berlin, lur die Dampf-
heizung .). II. Reinhardt in WürzboTg, Ar die DuBpfkMMd iÜmI

Dampimaschineu (i. Kuhn in Uefgi"

Sächaiacber Ingen.- xmd Arohlt. -Verein ir/*!. Ilaupt-

versamntbing am 2, liezembcr 1883. (Schluss aus So. 102.)

llr. Fabriken- und Dampfkessel-Inepeki. siebdrat berichtete

aber den m r>r(>tMlen von Dr. Fleischer erbaut.u Hydromotor.
Das Schill' hat eine I.itnge von ca. bei"-. j.g i^,; nj dernselixui

ein Ki'ssel \on ca. hi) i"' lleizthlche bei 7 .•Ktni. I'ebeidruck auf-

gestellt, I.Ue Fortbewegung geschieht durch Keaktionswirkting

;

iu viur vertikaliui eiberneu /vliiidern wird W asser durch Hervor-
bringlUg eines luftverdttnntcn lUumes mittels einer l.uttpuinpe

eingesaugt und durch Danipfkraft das Waaser in eisernen llohrea

von ca. 5(tO««> Dnichmesaer, die sich au der AuällussotTou^g bis

aut ca. 150 verengen, an der Seite des Schitles in horizon-

taler Biditimg in die fr«itt Lvft wit gralter Qmdaiia^

keit ausgetrieli' ii. D.is >chitr ist nur als ein Versuch auz isehen,

da der Dampfkessel, Mvk diu Auslrftuiungs-OefTnungeu viel /.u klwo

sind, um nur auuaberiid einen Erfolg erzielen zu können, wie
' dies mit einer gut konstniirt«« Dampfmasdiiiie möglich ist. Da

bei Vcrgrofaerung des Damjifke.sscls und Mehrverbrauch von

Hrpuiimaierial auch eine Mehrbelastung dirä Schiffskörpers ein-

treten muss, waren die anw ej,<'nilen Mastbiniuitc-eliniker einstim-

mig der .Vuüidil, dais» der Hydromotor wohl kaum im Stand«

I

sein NMirde, Schaufelrad oder Sdimibo, durch DanpEmaschiiM
' betrieben, zu verdrängen.

Sita-ung der IIL Abtheilung für Architektur und
Hochbau (/immerkunst etc.). Auw. 2H .Mitglieder und 1:'. Gäste.

I Vorsitzender: Hr. Architiki. Rofsbacb.
I Ur. Uaurath Schmiedon- Berlin führte eine grofse Auxaht von

I
PliM» dM Ton ilm imifdttirleii imd jatst in Aasfuhraug be*
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630 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 26. Dezamber im

frilbiMO oeoen Gewtodhansst ia Ltipsig vor and gafe Ii

3m «rfördefUch cfaclmaeiidea &ldlnmgai, botflclico «
«ir aiir dk kAndich 1b Zeolr.-aL <L ^Uf; «ndiiaaaMO

Br. I.andfa.-Insp. Canxler stellte ca. 40Ski»«ii,
TOD Miuer itulieuiicben Studiemeiw, aus. bei imm
MchmU beaooderer Werth aaf die Sumgu. Inaiidd
Ktlegt worden wtr.

Auf Aotra« von Uro. Brth. Dr. Mothes besddiafct ML dia
I^ipu|:er Zweigverein am BenUbung der Fra« za ütttmi tVflah*

Maaba (Hobe, Ling« und Breite) •ind Ar Vvhfa
netaieD tmd welcbe WOnaehe uid BedttrIbiM I

dof lilabrikaüoD von TerUeodem ansauapnclHa?
Slttnng der IV. Abtheilast fflr Berg- nttd HSttu

«•sen, «owie tecbniaeha Cli«BU«le. Abv.
Votaitmoder Ur. Bergrath Wlakler.

Nieh ßrlcdigni dea OeaehlftHdien mbnilet akh Hr.Baqi-
nfh Dr. Ci WinkUr-Ftelbeif, hieawmllDgenB Vflctngi «bar
die Frage der AmBOiiakgewinnmii ua du Om»b in
K»«kaAfeii. In aUgeneinea Zogen
Wditigkdt and den n Banaitr ZA i

FaMkatkn v<m fcOmtfehaB
den 8tlckatoir«b«lt der
atait darin vorkommt, ao «eitala artglUh fltr die

m gewinnen, wie daa bei dar IiWiiliiiialiai 11111111 i

AUordinga bandle es aicb UariMin inidMnalMd
nm eine achon üuigat aa^ewtwftM Riga; doch adukia an, nla

ob nuut deren Ldaiing ajntemaäHdNr nnalrahM böM, nia diea

bisbcr geschehen ist Sdiwerüdh «aidn lUi dü Zial mit einem
8{>ruuge erreichen laaaen; vidmahr dArfla ia riA empfehlen,

dnrdi Eniobiang «oer Versuchgttatiga flifcuanhai» iob Eiczel

itndiam dar beraen Uauptproieaae, dannanlpnn dar Taikokiuig

uSba und dam der Tcrarhoimg dar Ii

'

schaffen.

AuCserdem bespridit dar Badner die

Frage, teifft an d& Bandw Mtfdan Wega
eriaai^ Resultaten, in «alda " ~
lundtfacile der Kohle aof dia

und wie ein grober Theil daa Toriwndenen StiokaMfiaa dar Ui
bilduag in Ammoniak enttekt
gelingen sollte, die vorfennaanan,

leiten ni aberwindeo, dt» am Kwkanfcn fliaan anangla Qnaiitnm

an AMBwniakaalann an einer aolckan HBhn laataignit werden
kAnnes, daas nun aidi uat einen fan adrtWaa Piiiaalmi ge-

best machen mftaae, i

mttgiichen Uaaeo aoUe.

An diaaan Yortn« knOfft äA aina DttkaMab ki

dia in den Kflo^ ^ikohtaiwarinB in Znakaredn igaatdllen

ud auf die Ammonkiiawkyiuig in der atidtischeo

anLeipaig Besug geaoBMBaavM. mmnf Hr. Bergrath

iL Torttiga OlaigaM, wakkar An vor-

D koaatruhten Appnrntna inr Be-
Btiaauif dna Snnnratoff-Gebnltea dar Ornbeawnttar,
wh dar atiiMank.Lnfl llknrhaupt beiweekt. HitHillUB

*'

maa llaat aiok aki» Sanaiaiaff-Ilaatliiiaimg In

tmd ohne wAari(a
ausführen. Bv Affant «Ikat iat Vkan* Hnianknff ki

Leipzig sua PnSm von 4B uR an keaiaikait
ZorOnanmint-SUianK «inb IWMBgBadar md SQiala

nadienan. Toraitanndar «ar Hr. FMbrikan- ond DampfI

InspelctorSiebdrat Dar IBteliederbestaad batti« aai van
Inngstage nur 47(i, nack Aanunnog von i " ~

und 2 oargL dnuek Anatiitt anwto wn I» Jfi

'in nNüMawii Bttanng iforda lut gam
flkar ininn viralMaiiiMa|anhirfian anüt»

Fusien w& dw bei Arthur Felix in Leipalg erscheinenden Zeit-
" " » kw

wild.

Dr. Winkkr

Dii

Uanof den Yarein ak
Eise Ansah! dar Ti

iat Bu begriflena nnne Pntaraklrnka,
knna und die anne Onanaatnlfc

bariahtlM MB 8. Daalv. dki

rnki, das ona« Kaanert-

TormiNchte».
Neuer Sohomateinaufsatz. A. Strnve, Zimmormciatcr iu

Koscu stellt einen solchen .•Viiparat sfiiicm IlaiiiilllifÜH imcL aus

Zt'Ui eilt KUSU her. ]*er Aut'satz bt'st<'ht auä euiüm, aul der

Obeisfiti- «fitdachförmig gestalteleo Körper aus Zeiuentguss auf

wolcliiii i'mige Eisenstilt/.en stehen, liifl ein« ebene Blechplatte

tragen. Oer Zememkörper ist an den .Seitt-tillachi'u reich gegliedert,

nach 'rv]>eii die den verschiedenen siilisüscheu l{ichttiugeu eut-

sprecheu. iiie gaugende WirliunKSweisc dus Auisatzcs soll ia

der Sthr^ige der Oberseite des -Vufsatses begniudet &oiü : l)ei ge-

wi»§eu Wmdnchtüiigeii mae diese Amtahme ztitreli'eu, bei den

meisteu wird eiti I'>tolg wohl vergeblicii erwartet werden uiwl

es bleibt dann als einziger (remnn nur der, do^s der Schornstein

einen arduiektutuwh reich aiisfebUdeten Kojii «eigt — für

weniges Geld, da fflr Scliurnsteinweiten von b'j 1*;^™ Weite der

Stnive'whe Kopf 8,60, fur dii- Wtiiw voü 20, 2U lu kostet, —

TU Trankftut a. IL Unter
auf die 8. 636 er. diea. Zeitg. besflgUdi der FrankftutorWaaaärwarkn
gemachten Mittheilungeo ueüe idt ai _
mit, dass eine Einsehrtakung dea WaasenariniKka ia <

.lahren nur deshalb an «tttaetneo SnainHirtaiBH hat
mOssen, weil die für IWOOO Ekiwohnar nnfaia^ Boduinalin.-

leitttug aus dem Vogelsberg und Speaaut nur BsMa"
vorhandenen Bevölkerung von IM- Ua UM000

mdir ansreidit Aus diesem Grunde iat

ein Projekt ilBr die ZuAlhrung ueuer OakkcMii
Behörden vorgelegt, welchaa wtA aktg^enden
verflossenen Jahre angenoonwn wocdaa und jetzt

begriffim ist Nach VoUendimg
wieder fltr efaw Beihe von Jahren Obar

law

Da aber baaondere hier aieht i

VersOgerung der Grunderwerbungaa 1

spesiell sor Wasserversorgong daaai
lÄae Pumpstation errichtet weid«a|
bisher dnrch ein anderes Pump
Wasser auch su Giefsswecken

Scfawemmkan&le in ein ftlteres,

nata aaftidert werden Icamv.

Sri Einseinen mag vielleicht audx
aa die Herstellung einer vollstindigea 1

dar QoellwasserleitanR aufgetaucht aefai; abor M M
hoffen, dasa die Stadt sich vor aiaer BehldiguuR ihrer mkfk'

tefaaftUcheii und saaitftren latereaae, wie eine danrtige Ani^tge aia

mit aick hiiaiaB
*

Zeioheo der Zeit. Am H. d. M. vnirde an St> lli les im

vertloBseoen Sommer verstorbeueii Stadtbauinspelctoni l ab .an zu

Sprottau i. Schi, der Baumeistpr Pieper aus Halle a. S. gew;UilL

FOr den mit nicht mehr als 3<iOOM dotirten Posten hatten sich

«6

Konkumiizeii.
Sidilnkal - KonkiUTenz des Arohltekten • Vereinn in

Borlia. Zar dianlkrigon Schinkel-Konkurrena aiad oiagegangeD

:

12 EntwOxfs au aawB Dons ia BarUn, 1 Gntinirf an einer kack

liegeudan «waiteiaiiwen Stralkaneiaauaka ki Beiim.

Personal • Nachrichten,

doli. Ernannt: Der Reg.-Brostr. Sai^ge
biah. Aa DienatgaaduAe dea Gamisoa-Bau-

«ahrgaonnman hat, anm Ganlann»
m Stettin,

inspektnia

Berg- , Hatten- u. Saliiu n-

Varaallg. angaat. Bw^l^p. BuchmaTin iu Schönebeck a-iilb^i

Dl. Laufidorf Cknatkal, sowie dem Hnu- u. Masch.-Ini^

Damraicker in Saarhrflcken ist der Charakter als Ranratli vet^

Der Iriah. b. d. Kgl. Minist.- Baukomniisütou in

Bauinap. Stocks ist als Kreisbau-laüpektor

venetat und die dadurch frei gewordene Lokal-

^iSUa in BaiUa den Mak. taeha. HilfMrbeitar b. d.

Waaaar«BaakHpakt Ertmaan

Zar ABatallaag sind gelangt: Reg.-Bmstr. Albert

Blnka aia Knto-Baninspektor kl PillkaUan n. Bc«.-BniBtr. Adnlf

Haaka In MMjdakurg als Bankn^aktar o. tadia. BÜtoikaitir

k d. Elf. Baiiamng dnaelbat.

Sranaat: a) Zu Begieruugs- Baumeistern: die Iteg.-Bfhr.

IhaaB EdaarkalB WM Elberfeld, Rudolf Ilenze aus SaUkotten,

Gutar Uklauan ana Braunschweig u. Rudolf Schultxe aus

BaillB: ^ k) aa Radamngs-Baufahren: di« Kand. d. Banknaat

AtaL Batkawaki aaa GoUub, Geov Lttkka ana Bolalviagaa

n. Ottn TittarllBf aaa Bidaban.

Brief« and Fracduwten.
Berichtigung. In der dem ersten Artikel in N'o. 07 er.

angehängten Tabelle afaut diirch r

falsche Stellung der Zaklan mekra [L
Unrichtigkeitan cntitandaB; wir »c

"

tötaB^dfanSaklan dar« «da Mgt ^ jj^

Hrn. P. W. klar. Wir ersehen aus Ihrer Mittbeilung nicht

klar ob et tSA um Anaackfaig nur auf den Mörtelfugen bandelt,

oder ob der AvacUa« audi inf dan FUchen der Ztegelstckia

sich zeigt Ttfit aMirai aiL aa dürfte eine Beseitigung mit

HQlfe einer sehr fardOBBÜB LOanag nm Salzsiure in Wasser

(bis I prozentig) Mdkt an amidiaa sem.

Brn. Ii. klar. Dia Aaatalhmg als technischer Kisenbabn-

Sekratlr arMgl aaf Qmnd akiar besonderen Prüfung, welcbe

doick dna PfÜbngaordnnni garagalt ist, die vor einigen Jahren

im Bhanhaka-Vafwdnnan-BlMt varOibnnickt ward. Wahncbein-

liek dia naiMaB Bdiab^dar 1

sind

-ii

13

43

1.5

l'J

71

Himu eine lUubinilions-Beilat-e: Empfangs-Gebäude auf dem neuen Zentralbahnhofe zu Strafsburg i. Ii

K«BalMtaiii<«tU( <aa Broit T«*cti« la BtUa. Vfir dto BMtokSiM TtrutwoctUck K. I. a rritieii, BwUa. Druck
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rl«kt«& — Btl*f> «ad Ffifcksttaa. —

Die Hyfiiene-Ausstellung zu Berlin 1883.

er» fietraditODf Olwr die Atnstenminii der
bliabn wir atit dar Besprechuiig dar Wu
riniogB-AnlaceD der bddaa HaopMidla d«r

darStldto
srhliabn wir

leichiach-niigMiMibai UMU«hte,'iraldM bald« aaf
1 daa reichste Tertreten «trat.

Qua besonders kann die« Too Wien geuj^ weidfltt. Zsnkluit
fielen ete» Aaxahl scbaner Aqimdle wa den WaaiefadiHnani
beim KaiierliniDn und Stixeoaiein, ond den TancUedenan Tiiil'

flberBeHnngen, die der Aquftdiikt aMbt, tmt Oft anhn ba^fl.
Spedaliehriften aber das am 94. (Ntlobar 1878 artbate Werk
80 wie sahlreicb? Mittlieilungea io
Zeitschriften vorliegen, kflooen irir

uns damit begnflgen, einige allgemein
inIflNaürende, wohl weniger bekannte
«md arglmeende Daten an der Hand
dea anf der AussteUiing an Zeich-

Olingen und darcb die erläuternden

BemerkoDgen Gebotenen ta geben.
Zweifellos bildet die Wiener

Hbdiqaellen Leitung in der neueren
Zeit das bedeutendste Bauwerk
dieser Art. Der AquAdukt hat
bis lum Reaerroir

bei Wien efaie Ltnge von M»76
mit SS StoUeutrecken laa soaumMB
8^ Llnge, 10 gröberenThalAbar^
witi i iMigcn in einer flnaairnntllngn von
4,fil9>n, ferner 10 Brteken in der
l^ioffe von 586,4 b und in den
übrigen Strecken einen überdeckten
2inleitmMilranal. Denelbo

~

34 8ludaBl41,47%8<to

B6 809*>; das Raaamdr na mtaarbcnn (80^9 ober 0)
I7M9«ka. DMBBNridr ftr dItllladHrdradMM liaM6a|6'*
aber 0 nnd bit 11 889^ Farnnganutm. Die Liafe «• ver-
tbaannga-BohnMtaea in der Stadt beMct bat 160 bis SO"*
UcfaierRobrweiie 886,66»- CBerUn c«. 640 Paiia ot. 1600 k-,

Loodon ca. 60000»).
Die Bankoiten haben flir den Aqniduirt 10017884 Gulden,

für die 4 Saaamizenad daa Bobraet^ nebit allen dncu gehörigem

Obleltlen nn* Mainan NebaPMiIngw, 769»74«Ch)ldaB betragen;
alao — obaa dia KealaBftrGnmdarwerbnnd Bnidannag

—8indl81476806.T
gabtwordaB. ZnrEi|ln-

der Hnob-
qnelien-Laitang im Som-
mer iat bnlabn 1878
ein ScbOpfwaA bai PMt-

- der Bödhalin)

Warden. DnaWarik
aoUtl^l7000<taideaa

qoellea-Leitnng

y\r. I

Wlpnrr Hfiirnni^tenrerk

PoKufharh.

PiiapiBMBhiM (CoiapoaBiI-Kfal.)

dBSi^tO) r _ 1_

ei»8oj'F~i4

KuMliaa m*t
> «I.M nri« da^M»

.... sO^tSO

K* Bio. = tt

Vergleichsweise sei angef&brt, dass die berflhmleatB Wasaar
leitiine lies Alterthnms, diejenige von Cartbago, lOOkm I^jLn)^ hatte

und iXass (li(! längste unter den 10 römischen Lcituoffen die um
da» Jahr 1 45 Tor Chr. mit einem Koatenntfwande von S9 ooo 000
erbaute A<iun Marna 91,64 >><>• lang war «idtl|IIidicn. 96000^
Wasser der Stadt Rom zufahrte.

Die in den Jahren 1878 und 79 bedeutend erweiterten

Wasserreserroire haben cur Zeit folgende Pasanngsr&ume (und

swar far die Hochdruckzone): das Reservoir am UosenhOgel, 87,9

Ober 0 der Donau, in welchem der Aquädukt eiomOndet und
welches als Vortheilnngs • SeaerToir fOr die 3 (Ihrigen dient,

80 666 dea Beaarrrir anf der Sckmela (81,6 - ober 0)

^Vlr ffaban anbei eine kleine Skisze der beiden liegenden in

Prag gebauten Compound-Pumpmaschinen des rottschacher Werlo.
Dasselbe zeigt die eigenthOmlicbe Anordnung und den Antrieb
der Druck- und Kondensator-Pampen , wie uns ein Ähnliches

Arrangement schon bei der neuesten Karlsruher einxylindrigen

Maschine begegnete. Die Potlschacber Maschinen schöpfen das
Wasser aas 4 grofsen nach ihrer Wirkungssphire Tertheilten

Tiefbriinuen und sind bei ca. 50 Pfdkr. jede fOr sich im Stande,

das oben genannte Wasserrjuantum in die Stammleitung zu heben.
Sehr aiisfübriicb waren die graphischen Darstellungen und

AnsweJse filier die Waiserabgabe, die Betriebs - Verhältnisse,

I
chemische Analysen der Teracbkdenan einseinen nnd
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WäsBer, den Einfluw der Wa«>«rleitutig auf die Salubrität der

BeTfilkeniiig too Prof. Dr. Anton Dräsche etc. etc.

Der tiiglicbe Wasserkonsum tvigte ein Maximum von 2177

in deD Vormittiigs-Standen tos 8—10 und den Nachmittag& Stunden

Ton 4-6, welches sieb nur um 3&--8Ü 9i übu den Durch-
scbnitts-Stundeiikonsum erbebt. Dh MInimiim Nackt» VM
2-4 Uhr betragt 1 102 't".

Bei den dji misrlwa Analyten ist das fast ginzlicbe Fehlen

de» Fisenoxyds zu bemerken; dasselbe ist in dem Wasser der

Kaisei brvniuiiielle nur in Spuren forhasden, bei dem gemischten

Wasser des Kaiserbrunu-, Stixenstein- und I'ottschacher- Wassers
arn Aiislauf nur mit 0,002 in lOOiKX) TheiKn. Organisch« Sub-

Staus fahrt ala Maximum die Stixenstcinquclle mit o,W, als

IKitümmn das Pouscbacber Wasser mit ü,22, das gemischte

W'asser am AoaUuif 0,1>'3. Der Kobleng&uregebalt ist im Maximum
liei der Stixenstelcquelle 10,30, im Minimum beim Kaisetbrunn

ISß^, bei den gemischten Wa&sern am Auslauf I5,(jf> — Faktoren,

«eiche der Gate des Wassers ein sehr gOnstigesZeuguiss au&ntellen.

Von den 12 369 Ilausern Wiens waren Ende Ihso <)77rt

(davon H 717 durch Wassermesser) versorgt. Vergleichsweise

ervruhncu wir, dass nach Angaben im Ivommanal-IOutt von den
IS 240 Grundstöcken der Sudt Berlin su der gltricben Zelt

ca. 17 000 an die Wasserleitung angeschlossen waren.

bemerkenswerth war ei£e kleine Kollektion neuer und
H bis 1 .lahr in Gtbrauch gewesener IIauszuleitung»r<ilite aus

Blei; alle waren sehr gut erhalten. Die Proben reigifn auch di«!

slotige Zunahme der WandstAiken der ISleirohre mit Zinneiu-

lage, «eiche ßobrart man aber güiizlich verlassen hat, indem
man zur aussrhlierslichen Vcrwendnus geichwefelter Üi«tn)lir«

tibergegangen ist. Letztere waroB bei 23"" Lklitir. 7"> llaik

uiid Vogen 7,25 pro lfd.

In Bezug auf den Einfluss, den die Wiener Wasset Versorgung
auf die Typhus-Erkrankungen geäiifsert bat, ist tu erwAhucn, dass

seit Einführung des Hochi|uelIenwassers (ca. lo Jahre) das Maxi-

mum der Typhus-Todesfälle nicht ein einziges Mal das Miuimum
in den beiden voran gegangenen Jahrzehnten erreicht hat; es

betrug die Abnahme der Typbnsfalle gegen die beiilcn Dezrouien

2 013 und 3 423 (1M3— ItitiS). Recht drastisch war der KitÜusa

des Wassers auf die im Februar 1877 plötzlich aufgetretene

Typbus • Epidemie geschildert, in welchem Jahre wegen der ge-

ringen Ergiebigkeit der Hochquellen die bereits längere Zeil

unbenutzt gebliebene alte Grundwasser- (Kaiser - Feriliuands-)

Wasserleitung zeitweilig in Betrieb genommen werden munstc und
deren 7<iO'° lange Saugkan.nle ein chemisch und mikro-
skopisch als schlecht und verdorben erwieseues Trink-
wasser lieferten, was in froheren Jahren bei d»-ui kouiiuuir-

licb(n Beiriebe dieser seit 1^31 In st« hnuli n Leitung nicht df^r

Fall gewesen war.

Mau scheint die WiiiicriiilctriubBahtac de« WVrks ttwas

leirht behandelt zu lialu n . I'ruf. Iir. Dräsche bericl ii t:

„Von der (iesauimtauihl Jcr dauialißf^n Tx'phns-Erktaiikungen

(623) enllielen ö2 % auf mit tiitrim m * l>. i;aiiwu8ser, 2U,36 'S

auf mit Ilochquellwasser utiJ L'1,i> "„ anl im-, liausbrunneti versehene

Stadttbeile. Von je 10 ih m l^iunobijcni erkrankten 8,^ h< illooh-

quell-, dagegen 21,5 bei iiltrirlcra lionauwasaer. Von den Häusern,

welche dieses hatten, waren 24,2 \, dagegen von den IlAusern

mit Hauibruinen oder Hocbquell nur 3,4 und 2,7 % vom
Typhus ergriffen etc. Dass dies«s (das lioimnwasscr ntmlicbj
nirhi als solches, sondern nur dessen Verderbnis» »h I'rsaehe

;:tlii ii kann, war in iiier l abtllr uli< r die Typhus - Morialitat

1S71, wo die Ifofhqtieü Ltiiiiiij,' uoch iiitht bestand, die Ferdinauds-

Wasberleiiung uln r in imtiijtt rbrochenem Betriebe war, ersicht-

)h'h. ^pmacht. Ks »art-a druiialä 4,423 % Utinser mit Donanwasser
und 4,513 ?J mit UniLuoti uik-r audi-n-ij kicii.en Wasserk'itiingec

süm 'i'vphu? hriingosucht. Uie AiriaM der Todesf&Ue Ton der
BcMill«': Liii^' iu ll iuscrn Jer ktzicren Kategorkl iMtrUg 6,6S 9$
und in lla>.siTii mit Dor.aiiwas&er iJ,i^32 —

liudajic^t. Ein aiislicpendes, im HiicliluiD Ji;'l crsfliipucnf's

Wfik Uiii lii.cr grofscn Zahl iiliotolitboffraphisclier T;iti.'ln und
Ahtiildiiiii;iTi i liie NN'assei versort^uug der llaiiptstailt liiulajx-st von
Johann Wein, Diicktor der Werke. Budapest, \'rrla? der Haupt-

stadt, lö?3) gab Piu sehr anscLauliches Hild hImt ilie Kiitbli-limig

der Werkp. die jjli'irh be:ni Hau ir.s .\iiKe gcta.ssjlen Erweite-

rnriLTMi uml L'mfjestaltiiiigt'ii, der .Art der WasstrcDtnabme, falls

dit' tiii^f;i iLiljiien 1 ilier>?tillerit'ii i Saniiiiflrohri' ) a:i beiden Uferu

der I'di.aii au «iiesilbeu gcstellteii ,\riforilcriuiKen nicht ent-

•prechtii oder «;tna ein mindeiwerthieiü \\ itsser liefern sollten,

Fflr letztem !• all btheiiit man künstliche !• ilter in .\:;s!-ii lit zu iieliinen.

Tiiri-r ISeifii^unj; i'iiies I'rntils der liaupldnu k- m.d Verllii i-

luiijCfHir^aipe, lirtheiilagc der 1 'i;iup.i!aliouen Ului liescrx iure mit

InhaitHatigalie ilersplhi'r, lunl titsur Skiaze der dum Zivil-

Ingenieur Otto H Muller ktjtiitruirten, sehr gefalligeu, uliersiclit-

liehen und auch soiibt noch sehr emjifeblenswertLeu Hahiueier-

immpms.'^ehine iler 1, Pumpetalioa bt i den neui >,teu .Aulaffi ii lier-

Wasäerweiks f>i( ii, eului htnen wir der iuteres-sauteu BcsihicitmuL;

aoch t'ül(;endi-a

:

l'ur die Smdt Test mit b'->Oi' H.ii;sern und ^-^Sniiij Kiu-

wohnen) »ird daa 'I'rinkwasaer jetzt dunh 4 Bruuufu voü 6,5,

9,5, 9,2 und 18,4"« DurchrnfSser , wekhe mit ihrer Stibie bis

2,5 unter Null der Donau reiLihteu, li71 »••(»eu maijt;thiiJer Kr-

nebigkeit tbeilweis vertieft wurden, und durch eine HOD" lange
Pgtergallerie (0,5" weite StoilMlnlil«, *fi* vMa 0 licgaia}

• 80(01. utortidM PU4nM«B.

I

am L'fcr der Donau entnommen, und durch eine Ikigeiida nad
' 2 Balanciermaschinen der skizzirten Konstruktion dliStt ia

Itobruetz bezw. in 2 Iteservoira von je 10 äO(M <'<>» Famtapnun
gepumpt, welche iu ca. bOi.iO " Entfernung von der Pumpatatita

33,9 » Uber 0 der i>onau angelegt sind. Aus diesen Kesenoiren
diefst das Wasser in Zeiten, in welchen der Wasserverbrauch

gröl'ser als die Lieferung der Pumpen ist, durch das Üruckrohr

in die Sladt zurück. Als Konstruktionsfehler dieser IST» sogst

sehr aolid erbauten Ilescrvoire wird der Umstand angegeben

, dass der Ein- und AusHuss an demselben Punkte erfolgt Ba
den Reservoiren der Ofencr Werke ist der Stagnation des Wassers

durch Einbau von Wänden vorgebeugt.

Aulser den genannten 3 Maschinen sind noch 2 liegende von
' Borsig erbaute Maschinen vorhanden, welche unfiltrirtes Donaa-
' Wasser nach einem 24 <> hoch gelegenen schmiedcisenaa ThQtia>

Reservoir mit Hachen Boden und lOOO«»« Fassiinganna aar

Stralsen- und Anlagen -Besprenguug etc. fördern.

Der Verbrauch an unfiltritlem Wasser beträgt im Winter

;
durchschnittlich tAglich I 500, im Sommer bOOG«*«; aahltzincB
Wasser wurden im Winter 20 CHX), im Soimner 90000«** iiB Mui>
mum 34<J0<)'''«' täglich verbraucht.

Die Gesammtkosten der Wasserwerks-Anlagen von Pest be-

trugen bis Ende ItvSO 3 292 800 Gulden. Die jührlichen Betriebj-

I

kosten (Kohlenbescbaffung einbegrilTen) betragen 56,6 die

> Koetcu für In!tnTi<]h.^Uuog der Maschioeii, Apparat«! etc. Iü,02

I
die TerwaltuDu" kohlen 27,38 ^ der OaaaiHatkoBten.

Die Stadt Ofen hat iu 4 2iM) Häusern ca. 77 IMNI Einwohaer,

von denen ca. öoixxi in das untere Wasserversorgungsgebiet (ha

SO '° Höhe) einbezogen sind. Der Tlieil zwischen 30 und t^ä •> UAht
wird von ca. 15 000 Seelen bewohnt. Der Rest kommt auf die

höchst gelesenen Siadttheile SchmriMobeii etc. Die AuHdaaai
der Vertheilungsresetvoire und dorea GfObä tot Ulr anite-hei-
gefaxten Skizze ersichtUdb

Die VTaasergewinnung geacfakfat auch hier durch einen 2iXi

"

langcfi aogeo. HorisonlalbTäiäiMil, tu Cfer der Dooan, die StaUa

iat so gewählt, daaa ale jedemft filr koitttliebe Filtarlianieii anto>

' bar gemacht werden kann.

Die beiden Maschinen der 1. Pumpstation b^MD daiWaMT
in das Reservoir 1 und resp. 2. Aus den letzteren sangen die

Maschinen der 2. Station, deren auch hier nur 2, aber jede ail

3 leicht abstellbaren Pumpen fflr die verschiedenen hoch gel^caca

,
Reserroire vorhanden sind. Die Abstellung der Pumpen wihital

de« Ganges der Maschinen geschieht durch Aufheben der Saaga*

;

Ventile mittels Excentrik und Handhebel tud Sddieften derAhipm»

j

Bchieher der Sauge- und Drucksiränge. —
I

INe Gtihe der Keservoiru der iu ( Zonen eingetheiltea .Stadl»

versorgungsgcfaiete i^t Ti<-nieb';ei:. dass sie fQr den fall dit
Vergrö6eruug der N\ rike ai t dea duppelten Bedarf den Vettmatch

eiiu'b halben Tages decken können. l)er gcaammte Fassungsraum
l)elr.i«t 13 240 "-k».

I

Reservoir und RAbrennelz sind noch im Bau begriffea. Die

' Geaaffimtkosten des Werkes sind auf 1 7(X) 00<^ fiolden bemessen.

. Die Ma!:r<iiuei:kraft der Buda|)csler Wasserwerke betragt in

. 8 Pumpbuüoutu mit 1 1 Dampfkesseln und 9 Masi-hinen indir,

,

Mdhr.» welche in ntaxlau) 86800«^ Waaaer in SM Stoodeo anf
' 41,6—860« HOlw Utier dea Ntdlpaiikt der Deu« beben hSaBia.

I

Indem »ir hiermit uuler Vorbehalt der yp.iteren Mitlhtiiuri

I einiger .Sjwzialitatcn vinii (t-biete des WittiervörfurKuni^-ivrcs-;'!.»

Ullseri' IletriichtuL-^'' Ii iibrr dies (Jebiet ibschüeben, hoH'en wir. J*---*

dii'äellHu ueiii;j^^t( II» liier und da als anregende llQckerinnerung

an d:.' [i.\^neue-.\usaeUung auligeaammea weiden vai ercai.

uutzbr'DKeud wirken rnftgen,

Ks ist unser Bestribeu ifewi-seti. da wo e.s an der llaud ihb

(jebotcuen Oberbanpt riioiibib »ar, Neui'S /u bieten nonie P-f-

kaßUteä und bereits Veiulfeutllcbti S durch neueste reSp. bi

richtigeiide Paten zu crpauzen, alles dieseä aber dc.rcti einge-

streute kleine l'aralleleu etc. iuteressauier zu maehi'ii, bezw. hia^

durch dem Leser Aalass zu eigener lleurtheilung zu ttel.ira.

Besonders sind wir bestrebt «eweseu , dem Kernpunkt Li^Ur

W^asüfrverffvrgiinps-Anlagen, der Ari der Wasisergewiunnn!;
und Wasäerfassuiig, unser Augeniueik zuzuwenden, wenn siirli

pewis» ist, dass peiade dieser Punkt aus maucherSei leicht er-

kliirlichen Gründen in den .^iisstelltinijen nicht, immer mit bejoii-

j

derer Sorgfalt hervor sehtdiou wurden war, sundein mau Miuder-

j

werttiiRes in den \'ordergruiid R:erüi kt hatte.

I Wei;n auch auf eiue recht re^e Thatixkeit der StaatsbeLi'rdf:i

und Kummunen aus der neiieBten Zeit zurück geblickt werden

kann liiid viele Portschritte ^u verzeichueu siud, wenn auch dii'

Ansichten nach tbeiiweise recht trtlhen Krfahrun^ren mehr inii

melir geklärt erschenien, so kann dennoch nicht verhehlt werdfu,

datb auf diesem (iebiete, welches, wie wiederholt an recht drxsti-

Bcheri Beis|iieleii gezeigt worden ist, mit dem Wuhlergohen dt.'

Bevidkeriiug in so innisem /.usammeuhauRe steht, noch vieles iu;.l

grüiuilit'hes ."^chatVen zu entwickeln sein wird, um das Wauer-
verstjrgungs-Wttsieii auf den Stand nad die Hm an feri^gaii die

seiuiT Bedeutung eiitspricht.

Stdlten endlich die>e Zeilen gecijjuet sein, den Fortgang

eines vor fünf Jahren zuerst in seinen Aulaof^en erschienet!*«

litterarisch bedeutsamen Werkes: die stAdtische Wasser-VersDr^urc
von E. Graho, MOnchen-Oldenburgi «Bzure^en und so Ibrdeni, so

wQrde der Verfasser glauben, schon dauiit einen wesentlichM
I Mtitseu für die AUgeueiaheit geatiflet su haben. — Ir-
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m» VirtfiM,

II dm Bm.
dl mA IAUb

üdicr die TUtii^t de«
9fik Jiminr ttattg^undeoen

Trokaeb,

«ir Nach-

DHVadnlttttoim
dflT Hfl» Hmpiii Ktm
niti^sia» Hm. OttDar

Jahn den Tbd van S IGli^ledara:

t aottia dda Khren-
AadealCB to der

doreh Erhelien wa dea PIMmd geehrt

lorigen Jahrs dia Hm. I^eiUi
Barth, SdralMrt, WohlMit Sdirotti, Walftaho nml im

taa Jahia dia Bin. Wwkel, HaUer md Fmdenberg.
la den Tenanunlnn^o un 8. and 28. Febnuur bcechftftigte

iieii der Terato aingebenU mit der Frau« dei Senper-I>eoknitd«,

i)lr Micha ar Uns BmUm» dee VerlMUideft deutacber Ardütekten-

(utd bgCBtrar-Tereine die Torarbelten abemommen baue. Nach
Ikneereo DeliatteB, bei «elclwr niunentlSeh die Platzfrage ein«

widbtige RoUe •pleite, «orde die Wahl eines Torbereiienden

Konüt^ beantragt nnd dieHm. Oieae, Eberhard, Liiwios, EViedrieh

nod Scbretber als Hitf^Jeder dieses liomitds eraannt in der

ardentUcben Vanninnthiag am 8. Uars hielt Br. Böhme einen

anaflArnehan Tertrac Obw:
aKonstrnktloB «.oakorntiTaBlenante am Fa^adenbau."

Redner betonte ranichat, dan am Fafadenbau die dekorativen

Elfmente im höheren SioiL nftmlicb Reliefs und Maiereian, sieb nur

an den Tbeileu entfalten könnten, welche konstruktiv nicht ange-

strengt und. Es darf also ein GcmÄlde oder ein Belicf s. B. nie einen

Pilasicr oder einen Architrav tcbmOckeu, sondem nnr die von diesen

Kongtruktiongtheilen eingerahmte Füllung. Hierauf worden die

Qesen£ät2e von den Bldtxeoden Tbeilen einerseits (Stolen, Pilaster)

und den Haom abscblicljeaden Wandflächen andererseits an sahl-

iwchan Werlcen der Antike und Renaissance nachgewiesen. Ab-
weidiend vod manchen Lehrbüchern derKunstgeschichte lieüRedner
der rtaüacfaen Säule, die er als eine in den Facadeobau orfaoisch

eingefügte Stfltse, nicht aber als ein von den Griechen blofa erborgtes

Dekwationattack charakterisirte, Gerechtigkeit widerfahren. Aulser

diäter afawn frei üuenden Arcbitrav stütsenden Saule giebt es

noch die Sinle ndt den gekröpften Gebälk, welche wir am Kon-
stantinsbogen und an zahlreichen älteren und neueren Werken der

Renaissance sehen. Hier ist die Säule nichts als die Tr&gerin

einer Figur, ein prachtvoll «irkeudes, die Fa^ade belebendes

Dekorationsstück. Mau kann die eigenthümliche Sonderstellung

der Säule am Koostantins-Bogen nnram ihrerülntetehungsgesrhichte
rechtfertigen. Mau pflegte niUnUdi bei IMuaplildaufxagen vor die

Triumphbogen Ständer (Stelen) tri eefzen, welche mit Laubgewindon
umzogen und mit Tropaen bt'lir«ii|.'i:'u waren. Die S&ule trug oft

einWeihgeschenk, eine Vase, eine erbeutete Figur, einen Genius etc.

Einchtcte man nun später als dauernde Erinneniog anstatt des

provisorischen Festbaues einen Monumentalbau, so vnirde anstatt

des Kandelabers, der Stele, die Marmorsäule vor den Bau gestellt,

das Gebälk zurück gekrOpft und auf dasselbe wiederum eine Figur
postirt. — Uebergebend zur Renaissance wurden vom Redner die

Paläste Pitti, Ruccellai, Giraud, Famese nnd Spada in Bezug auf
ihre konstruktiven und dekorativen Elemente analysirt und zwar
in Ähnlicher Weis«, wie es in Redners Werk: „Der Einfiuss der
AltUteiitar auf Malerei und Plastik" geMhehen ist. Indem der-

selbe BIUD Scblnss noch auf die Favadenmalerei <!er Kenaissanoe

hiniriee, welche ihre Gemälde sum Tfaeil in ardiitHkturii!>ch fest

begrensien Flächen zur Anafthrnng brachte, zum Theil feasellos

flbör die ganze ebene Facadmflfteha aaibreitete, in welcher die

Fenster nur als Oeffnungeu ausgespart waren, ätir^erte «>r noch
den Wunsch, dass die moderne Architektur immer cciu' V«>r8uche

ftrUger Behandlung des Fa^adenbaues mnebaB soUe lud bettrebt

seia iidga, ,dan Sehweitarlransten, Malerei lad
Boden wakdrhaft monumentaler Entfaltung zu

Sodann thdlt Hr. Fischbach das Programm
balbjahr zu unternehmenden Exkursionen mit.

Zwei Vorträge des Ilm. Heyn Ober die Feststellung der

Balkandimensionen und aber den Qrad der Berechtigung der

VtniSelleo der Baupolizei erlassenen diesbezüglichen Vorschrifien

boten werthTolleu Stoff zur Belehrung und zu anschlielsenden Dis-

kussionen in den Vorsammlungen am 5. und 11. April. Es wurde

ii das Resultat der durch Hrn. Heyn gemachten statischen

dem Stadtrath zu Dresden zu übermitteln, sowie

um Berücksichtigung desselben zu bitten. Diese

wurde von Seiten des Stadtratbes wohlwollend aofge-

der Verein dnrch ein seine Bestrebongeo dankend
I Antwortschreiben erfreut. —

In der ordendicben Versammlung vom 6. September gab
Hr. Oiese einen Bericht über das I^gramm der Delegirten-

Versammlnng zu Frankfurt Der Redner, welcher demnächst ein-

stimmig zum Delegirten des Vereins gewUilt wurde, betonte haopt>

•icklicn, dass die Semper-Denkmalfrage einen wichtigen I'unkt der

Tagesordnung, vom Standpunkt des Verviiis a<i.>4 betrachtet, bilde.

Die ordentliche Versammlung am 11. Oktober, in welcher

der Vorsitzende eine Einladung der KonstgenossenKbaft zu dem
Bm. Prof. Dr. Schilling zu briagaiden Fackelzuge kundgab
nnd Hr. Giese Bericht Ober den Verlauf der Delegirten-Ver-

ir"°'""g erstattete, wurde besonders vortheilbaft belebt durch

einen Tortrag aber diks Projekt der von den Hm. Giese & Weid-
aar zu erbauenden Martin Lntker-Kireha an Draadan;

In «ar fltdaidkikea «•onhiac an 8. Navlir. iinMlt Hr.
Gflntkar Hb^s dia Hnlnknntnn liiadnraaekaana.

Daiatiba arlintarfa aataiB Torimf dnulh aafebridw pholo»
grapMiJ» Ahhüdiingenmd ShiinBL AntchKehend Marwi läidan'
gleich ala Eraata fMr den dtarch KranlAeit daa Bm. Gorlitt ans«
gaftDanan Tortrag, atdlla Br. Hejn
Aber die Dmekwirkanf in Hnnerkarparn an ,md ~«r-

dnreh
Be>

llet^

dar Diodmlttal'

läuterte

GBerbei nahm er

^Bra. Baniath Hahr
stimniug der
KircbenpfeQer onier

piuikt aolkailMlb daa

.

Die in 8annaihall|jahr uMiaannenm Bxknriiovaa den
Teraiaa miea meiat aehr aahlreicih beansht boten reidun Stoff
mr Bdehtvag nad wirkten flrdcmd aal daa koilagiaHsd»
freuodschaftUdia TaihJtttnin der Tacdnauili^ieder. In Dresden
selbst wurden beridiAit die nnter dar Laitnng dei MilgUedea
Kayser siehende PrflRragsanstidt fitr BananttmaliiB, dia CUaa-
üsbrik von Siemens, die Maschinenbauftbiik von 0. E. Boat AGPb*
aowie unter Fokrung daa lUtgliedea An. Dnagar daa KOnifl.
Schloss m Dreaden, deaaan ungehautar nad neu dehniirler Ball-

Baal baoonderea Interesse gewahrte.

Das ROnigl. Sdüoss za PiUnits, das «is dan 16.

.

stammende Schloss SchönCsid, das Schloss and den
zu Sodlits, Pirna, die SeUOsser Hlrscbf^, Bibeiattfn miu
Obcrreinsb«- bei Neesen, die Gtustablfabrik uitd die Srcha an
Döhlen, die Postelwitzer SandsteinbrOcke, die RiBlkinikn an
Miltitz sowie die Ausstellung der EirchaokoBikantni*Fntfakto in
Chemnitz bfldeten die Bauptansiehang^nskla dar grdlkarea aadi
anberhaib gaifehtMan Exknrainnan,

YomiiMhtes.

Vorzüge gewölbter Bauten nach HoiTinauns Patent 8461.
Die in No. l<ß) er. rrlulete X'oroüeüüichim^' n;eiiu'S im Architekten-

Verein am 10. ci. M. ffC'halt.-tien Vortrags liiirtti' dahin zu erfrunzeo

sein, dass derselbe sich auf landwirthsclüiiiiichi' und dt.ultisrhe
Hautfu (Fabriken) und r.wftr aul' 6 verscbif doimrlij^i-. von l'nch-

manoern eutworteue, und (Ur raraUelcntwdrfo jfilcsmal nach den-
selben Preisen verauscblact'.o Bauton li-vo;,'. Ihc KOstenverglei-
chungen ergeben, dns^ lattouell gewoibU: Uaumn nach meinem
Patent um ir> Uis lieüiehentlich bei städtischen wie länd-

lichen Bauten biliiger, als (iebäude mit Ei«enkonstTOktioncn, und
sehr annähernd nur eViiHo ttiiMier als I indhrh«' Hauten sind,

die in dürftiger Weise iinit Holzlialkemlsjck»*, mit Lehmestrich
auf SchalLrt t:i rn ohne /.wisrhenderken) entworfen wurden.

Städtiscltu liauteu waruu üi dit^ser — in manchen Stadtau
auch gar nicht statthaften — darfiigstm üauart nicht veran-
schlagt. Sobald eine solche Hol7.halk<>rid<-('ki' tmrh r>ine Zwischen-
decke erhält, oder gar Zwischi udcekc und Kohrput?^ wird solches
Gebäude um 2 bis 3 % thiMircr, als ciu (icwOllii hau laut meinem
Patent 84.'. l.

Doch von den Kosten abfjesehL'u, isi's «el *ichtisfw und be-

deutsamer, dasB keine andere liauweise aurh nur au-
nähernd die Vorzüge iu sich vereint, widrhe Gebäude
mit rationell gewölbten Docken für Zwecke der I.andwirtlischaft,

für Fabriken, Werkstätten, Speicher u. dgl. gew.iiin n, und dass
die rationell gewölbten Gebäude sogar aufser deu wiclitif^en Vor-
zogen der gro&esteu Daner, der völligen Unzurstürliarkeit durch
Feuer, der vorzugsweise Resundheitlichen KiRcnschaiUm, der ge-
ringen Kosten nnd der sebr kurzen Hau^eit, durch welche sie

Bauteil aller und jeder andern Konstruktion übertreffen, fiir

Fabriken uml Werkstutten mit Daniin betrieb noch
deu besoniieren Vorzug bieten, dass die in diesen
Killen oft erwünschten, dumh die gauze Lange des
<ic bände.H sich e ra trecke n d e n Wellenleitunpeu, ebenso
Dampf- odor andere Huhrleitungeu in viel be-
quetuprer als bei jedem in anderer Waiaa anagO«
führten hau gelagert werden können.

Barlia, daa IS. Deakr. 1888. B. H. Boffnaaa.

Ztir Frago der Patontbereoktigtingen bei

:

die iu liureaus, Werkstätten etc. gemacht wardoaj
hat das Ueicbsgericht am 29. Oktober 4- ftllganda baamteBB*
werthe Kotscheidung gefWIt:

„Ein Arbeiter, welcher beinern fie&chäftsherrn die Zeichnuag
einer von ihm (gemachten Kriindung vorbehaltlos übergiebt,
wissend, dass der (ieschafi^br. r l ! h mit dem Gegenstand der
Erfindung besciuitiigt, willigt üauut ein, dass der uescIiAftaherr
aio kb Ornndlag» aiaar eigenen Patent

KouJiurrenzeu.

Zur Konknrrenz fBr dlB iB Qpeyer zu erbauende Ghi-
d&ohtnisskirQbe gehen uns von verschiedenen Seiten Beschwar-
den tu, welche einerseits gegen die Zusammensetanng daa Fiols-
gerichu, in welchem kein eigentlicher Gotbiker vertreten ist,

sich richten, andererseits gegen die willkürliche Hinatuuchiebung
des Schluaatennins der Kodcimaa protaatiren, durch welche die-
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MB «D det Lftimw der AnTfifa« galialiit hiben, gcgpuuber der

Slmaiien eutBditedMJ benacküicilut venbiL Wir Lören, i)a»s

eine AniaU der emcn^u von dar (au durtb JXo. 101 u. DI. auf

Oruod eiitar jus von Vorauenden des JCgoilä gevordiiDen Zu-

tdirift kekaant gcnachtoo) Venchielniiif des Tennioii keine Nntiz

nehiDeiLmtdeni.ibrti Arbelt «m 1. Januar eioseoden will, l-anu

schlenmie oiBsieUa Aea&ening dn Komii^s scheint uos uuter

.«lieeea CnMiiideB dciageud i^faotea und auch jenem aodareo

Vtvakbtt sn den Mchventtauligaii Miiglieilern des Frei**

gericto noclt eio •padfiadicr Vertreter cotbiadier Banlnuet su-

geiegta «ordeo liebe tkli Bedduutg trtcen.

QMwr dteSa^imMis fttrBntwftrfe zn einem Roatan-
nttlons^CMbtadS KOS dem Uaxfelde in Nürnberg macht uns

ufGnmdderintltrfelkeetcn u. No. ICX) enthaltenen Notiz, ein Kach-

gdWMe eieige etWM beftwadUdi kliuKeode Mittheilunscn. Nach-

den dfe KenlcaTteiui belmuiilidi bereits am i. okuiher d. J. ab-

f«laufen war, coU am G. Der in der NOmb. Zw. eioe «ffiiiOM

Kotiz eracbienftn aelo, laut welcher keiner dw dafelwilleoen 34
£nt»Orie, «dche a&nuntlich die fe&t gesetzte nanäumnie von

laOOQO M flberachritten haben, zur IMunüruiif: vorgescbla^cD

werdea kliniie. Nach einer weiteren Notiz de» Kilnk. Cour, vom
17. d. M. soll eine fiffentUche Autatelliiug <ier einfeganfeDen Ent-

warlit vorlieieiMt werden. Eine ofHzielie HekanntmaLLuuR au die

KoiduirrenteD, weldie den Zweck«-n der I'reiüa t&scbroiber b-ioit-

«ill|| Zdt usd Kratt gewidmet balien, iat hi» jetzt noch nicht

für netlivendif erachtet worden !
- HoffimtlMdi «ird diese liuck-

aickllio^gkeit nacbiräglicti dadurcli gut (gemacht, dass die fflr

l'reiie ata({ewoitene Summe weuigüteii.s zum Ankaufe eiitiger der

faeatea Projekte Vtrvendudß tintli't; denn die Tbaisache, dass

imlflr 2i Ari>eitcn keine einzige inut-ibalb der ausgesetzten Kosien-

tmaa» rick gebaliea baben toll, ackeint doch mit Sicberbeit

daraaf hin zu aeoten, dan imPrograiom uBnCgtirbeAnfiiirderanRen

gettellt waren.

Ueber den Stand der Konkurrenz rar den Theaterbats

in Halle erfaliieu wii-, dass die A'ertasser der 3 pratuiirten Ent-

würfe zu einer engeren Konkurrenz auf Gnind eines präziser ge-

fassten Programms aufgefordert worden sind, bei welcher 1 Preis

\rin 3000 M zur Verthtüung kommen soll. Als rrcisrichler in

(ii -ser engeren Konkurrenz, filr welche eine Krhrthung der Haii-

Bumme auf 450 CH ü VtirauMetauog bildet, werden die Uro.

Ende, F6ladt «od Leknia funpren.

Permmal • Nscbrlelitni.

Lübeck. Waäsuliii i Inspektor Reiule r zu I.nbi ck hat einen

Kuf ala Professor der \\ a^serbaukunde an die polytechnische

Boehadnl» in BraiuiKkwcig okalteow

Brief- und FragekaHten.

Die nachfolgeodea Fragebeaatwortungen crsrhei-
aen in Folge suf&lliger pertSalicber Verhüituissc
am Theil leider etwas verspätet, was wir die Frage-
steller freundlichst zu entschuldigen bitten.

Hrn. G. in V, l\? tiiiterliegt wohl keinem Zweifel, dass der

betrefTeode ArcbileKi ii:t Ii Tabelle II der Normen zu liquidireo

berechtigt ist. liicJiter und Haebverstiludiger wcrdeu immer die

J.eistnngen beurtbeilen, gleiehgaltig, ob sie ein akademisch oder

Hiebt' «kademisehgebildeter Arcbilekt geachafleu hat, zumal der

Betreflbide in' dietea FkUe Mgw alt Blafer im der Kradoutfliia

bcrtor gegangen ist.

Hrn. ü. Ii. in Gl. .ledenfalls hat der geschädigte Nachbar
sehr Abel daran getban, oicbtair rechten Zeit einen beschleunigten

Baaproeen ananatreogen, wllueod der Kau noch im Gange war;

jetrt kann ea aidi imr flodb am eine 8«b»denklage handln, lic-

zagli(h der YaijAlinuig aaaa tob Dmen mit caneo ReditHBiwalt

Kitokspracbe genoramen werden.

Hrn. A. Ii. lu Berlin. Wenn Sie dem Auftraggeber ein,

an* fest stehenden polizeilichen Gran Jett ^Aui^Hch unausführbarea

also unbrauchbares Projekt grlicicM batten, so würden Sie

tnUtÜM kein Honorar au beaupruchen baben. Hier liegt der

mi aber iveifellos anders, da bei eiDem Umbaa wohl lUlckäcbten

geaommen und die allgemeinen polizeilichen Vorschriften nadi
Lage der Sache wegen des Rechtes des Bestehenden milder an-

gewendet werden. Ihre Arbeit hat dasu gedient, den Fall klar

zu Mellen und konnte darauf gestaut der Baahanr dat Ver-
waltooga-Gericht resp. die Instanzen anrufen.

Orn. J. in Colberg. Wie schon häufig in diesem lilatte

dargelegt «aide, ItUdet die Nonn für den Richter keine Unter-

lage, sondern kaaa nur ebea Anhalt far den SacbTerständigen

bei Aufstellung eeiaes Gutachtens geben. Wenn Sie eine bau-
koustlerische Arbeit geliefert haben, können Sie lutoh der Norm
Uquidireu. Wenn Sie, wie geschehen, freiwillig den Betrag er-

bebliek erniedrigt haben, so werden Sie um M eher Auaildit
haben, vor Gericht Ihre Klage durchzubringen.

Hrn. W. W. in Alteuburg. Wenn Sie auch die Maurer-
und Zimmer -Arbeiten des betreffenden Baues als [Intemehmer
ausgefohrt haben, so berechtigt das den Bauherrn nicht, die

Zalunag der ta aeiaem Auftrage gnfotlglea arehitektoniadwa
Baa aa

Hrn. K. J. in Merseburg. Ki^ Ist an sich ungeirtkalUiL
dass ein Arebltekt nur die Facade an eiaem Hause cu eotearfb
uud zu deiailliren «Btendumt, deakalb idiea andt die Kenset
einen sob ben Fall niickt v«r. Vou uaeerem Staadpankte am
musB die Kra?«: ob, wenn die AaÜertigang der FauiK ind. i»
r>etails bestellt ist, i)iicb die Zeldiaungea sa HiniMkllfca ig
liefern sind, mit Ja beantwortet Warden.

Hrn. V. C. G. in H Eiserne Oefea, iwlebe nidrt aar mdi
aoadem auch ausgiebig heiziui, liefern hier ia Bedin: A. Bimr,
Wallstr. 9, Wille & Co. Kochstraf^e 73, sowie E. S. Damite Chtr-

lottenburg, Salzufer 21. Unter den Zentralheizungen wtlrdeii Sie

unter den schnell und energisch wirkenden Systemen LvtßfaeizDu^

Dampfheiznag und lleifmaserhelsnng « wftklen babea. ItM
nbeolut Beste Ton hier aus ta faeasienueik ist nnmdglick.

Urn. 8t in Elberfeld. EineFaltnk, die Yorsugiweise
Itohgliaer liefert, ist uns nicht bskanat. Jede Fabrik, «altht
Spiegel «liisr^r fertigt, fertir^t anck jene. Sie babea Obrigau bciaan
Yortheil, weiui Sic !>ii->i direkt aa die Fabtilien modea, da dien
u. W. sammtlicb ihre lIdDdel8a<;<-uten babea.

Hrn. G. in Gl. Ihre Frage ist uns nicht gonx TerstiadUeh,

da ein Haus auf einer Eckbauätelle Termnthlich dodi aaeb beidat

Strafsenseiten Fronten und Fenster erhalten wird. Ost« md
Nordlago sind für Scbulzimmer gleich beliebt; Zeicfaeosile Uegm
am Besten narh Noid<-n und weiden nur von einer Seile be-

leuchtet. Sie lindufl darüber ausfahrbches in uuserca OtatldM
liauhandbiirb i Haukande des .'Architekten, zweiter Theil).

Hrn. F. K in Arast Die faeliebleatea Lehrer im A^iia-

relliren für .\rrhitekten ia Berlia siad s. Z. die Maler JaM^
Tbeuerkaiif und Lapieag.

Hrn. G. in Halle. Ihr Yeitrauen ist uns sehr schätzew-

werth: es ist nns atier wegen Deberblafuag mit aadcraa Aibeiien

nicht Btöglich gewesen, den Beriekt Ober die Theatai^RaahunBt
in Halle selbst sa aberaebnten.

Hrn. W. P. Ihre Forderung scheint uns fitr die müteridl«

Leistung an sich keineswegs hofh ; wir würden Ihnen indessos

rathcn, auf dieselbe zu verziehten, da wir es für unvorsichtig

halten, dass Sie sich auf eine derartige Arbeit überhaupt einge-

lassen haben.

Hrn. St in Roth. Es war uns neu, dass in deutsclies

Staaten überhaupt Bestimmungen existiren, nach welchen einem

Staatsdienst-Aspiranten die Zeit seiner militärischen Dienstscit

im Frieileii auf seine amtliche Anrieuuetat in Anrerbnnag gs>

bracht wird; dass eine difrartice Vcrgausügtuig auch denen gg.

w.ahrt wird, weirbe wahrend des Studiums auf der Hiichschnle

ihr MiliLikrjahr ab$o!vireu und demzufolge ihre erste Prüfung
SpAter ablegen, müssen wir billig bezweifeln.

Hru. .). 11. iu Oppeln. Wenn das Terrain au der VoTde^
und Hiutetfrout eines liauses iu seiner Höhenlage um ein gauM
GcBcboss differirt, so durfte es von der individuellen willkonickn
Aunabme abbilngen, ob man das an der Hioterfiont frei, sa dv
Strafe aber unter Terrain liegende Geschosi in seiner ganaen

Ausdehnung als „Kellergeschoss" nennen will oder nicht. Keinfli-

falla ht m.in jedttcb n. U. beieditigt, die an der Hiaterfroat, ak»
völlig ulier Tt-rraia liegendan Staken dcaadben als .RellentabB*
zu bezeichnen.

Hrn. F. in Z Bezüglich der Litteratnr über KircbeDbanten

verweisen wir Sie auf die ADgab<^ii in unserm Mtsrhen. Baobaad-

tauch, Bankunde d. Arch. Tlil. II, wo Sie d\>, Haina praktildk

erörtert und durch Beispiele ilbistrirt finden. Au einem, d(a

hentigen Aii8]irflehen genügenden Sammclffeill Aber ausgarahfll

Kirclienbaiiten fehlt es Iv-ider noch immer.
Hrn. M. in Berlin. In eine Krörtemng des von der Akfr

demie des Itauwesens abgegebeneu Gutachtens über die Ansbi1dafl|

der Staatsbaubcamten können wir — da die Verhandlungen diaer

Köri>erschaft sekret sind — selbstverstAudlich erst dann eintreten,

wenn dasselbe offiziell publizirt worden ist.

Hrn. II. in A. Wir verweisen Sic u. a. Hülfsmitteln aof

Osthoff; Hülfiibuch zur Anfertigung von Kostenberechnungen ia

Gebiete des Ingenieurwesens, das so citeu in — angeblirii —
2. Aullage erschienen ist Oh Sie die 1. oder 2. Auflage sich

rerschadcn wird gleichgültig sein, da beide sogar in Bezug auf

die beigegebenen Drochfehlor-TeiSMeknissc genau überein stimmia.

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir di«L Obrimna oft ^
vorkommende Verfahren bei Herstellung von Nenaulagen tÜI

'

„Transaktion" des Buchhindlers halten.

Hrn. Archit S. iu E. Glas muss bei Vergeudungen ia

luftigen Kisten verpackt und darf nicht in teichtea JUMUBen aa^
bewahrt werden , widrigenfalls dnrch chemiseke Eiavürkungsa —
die hier und da auch mit dem Lichtmangsl sosammeu hängen —
Schäden in Gestalt von Erblindungen etc. an demselben vat'

kommen. Wenn nicht schlechte Fabrikation vorliegt, kOnnes

aber derartige Sohiden durch eine in verdünntem Spiritus an-

gemachte Lösung von Kreide mit Znsatz von etwas Aetzkalk wieder

beseitigt werden. — In Kisten ans frischem TannenhoU verpacktü
Glas äberneht sich znweilea mit eiaen fast bafieaden Scbleiar

von barsiger Beschaffenheit; aacb disacr kaBB dOMk h
Spiritus gelöst werden.

Der Schluss des in No. lOä bMOoneaea Artikals Aiar

SekundArbahn-ßauten in Bayern kaaa UaMinde kalbir «Nt ia

No. 1 des neuen Jahrgangs erscheinen.

wrtutwortlicb K. K. O. Frittth, DarUa. DtMfcl W. H«
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